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DEUTSCH-TÜRKISCHES
Sprache und kommunikativer Stil von Migranten

von Werner Kallmeyer / Inken Keim / Deniz Tandogan-Weidenhammer

»Hey Lan, isch geb dir konkret Handy« – solche und ähn-
liche Ausdrucksweisen einer Jugend- und Subkultur-
sprache von Migranten, der sog. »Kanak-Sprak«, erregen
in der deutschen Öffentlichkeit in der letzten Zeit große
Aufmerksamkeit.1  Diese Sprache kennzeichnet u.a. eine
rudimentäre Grammatik, der Gebrauch von türkischen In-
terjektionen und Anreden wie lan (»Mann«) und die häu-
fige Verwendung von Verstärkungsausdrücken wie konkret
(im Zitat teilt der Sprecher mit, dass er seinem Adressaten
bestimmt das / ein Handy geben wird). Feridun Zaimoglu,
der literarische Vertreter dieser Migrantenkultur, veröffent-
lichte 1995 unter dem Titel »Kanak Sprak« eine viel be-
achtete »Nachdichtung eines authentischen Sprach-
bildes« anhand von Gesprächen mit Jugendlichen türki-
scher Herkunft. Er genießt inzwischen in der Medienwelt
Prominentenstatus.

Lange Zeit konzentrierte sich die soziolinguistische und
gesellschaftspolitische Beschäftigung auf die Migranten
der ersten Generation, die Gastarbeiter, und ihr vielfach
rudimentäres Deutsch, das »Gastarbeiter-Deutsch«. Diese
Kontaktsprache ist das Ergebnis eines ungesteuerten
Spracherwerbs in einer Arbeits- und Lebenswelt mit rela-
tiv wenig Zugang zur deutschen Mehrheitsgesellschaft.
Gastarbeiter-Deutsch wurde aus deutscher Sicht zum Sym-
bol für die Marginalität einer schwer integrierbaren Min-
derheit. Die Welt der Gastarbeiter ist noch nicht völlig
verschwunden, aber das Bild hat sich mit der zweiten
Migrantengeneration grundlegend gewandelt. Neben der
auffälligen Präsenz von »Kanaken« und islamisch-
fundamentalistischen Gruppen gibt es Hinweise auf ganz
andere Gruppen: Politiker türkischer Herkunft sind in der
Öffentlichkeit ebenso präsent wie Künstler, junge Mäd-
chen mit türkischen Namen gewinnen schulische Vorlese-
wettbewerbe auf Landes- und Bundesebene, Migranten
der zweiten Generation promovieren an den Universitäten
und organisieren sich in Hochschul- und Akademiker-
gruppen, und mittelständische Unternehmer türkischer
Herkunft beschäftigen deutsche Arbeiter und Angestellte.

Die Entwicklung einer partiell mehrsprachigen und mehr-
kulturellen Gesellschaft in Deutschland verdient die ver-
stärkte Aufmerksamkeit der Soziolinguistik. Zu beobach-
ten sind Entwicklungsprozesse, bei denen es um die Be-
wältigung der Folgeprobleme von Migration, die sprach-
lich-kulturelle Eingliederung und partielle Eigenständig-
keit der Migranten und die mögliche Beeinflussung des
sprachlich-kulturellen Spektrums der Gesamtgesellschaft
geht.

Mit der gegenwärtigen Migrantenpopulation türkischer
Herkunft, ihren sprachlich-sozialen Orientierungen und

ihrem Kommunikationsstil beschäftigt sich ein Projekt der
Abteilung Pragmatik des IDS. Das Thema des Projekts
lautet »Sprachvariation und die Herausbildung kommuni-
kativer Stile in dominant türkischen Migranten-
gruppen«.2

Soziale Welten der Migration

Ein Ziel des Projekts ist die Beschreibung von sozialen
Welten der Migration. Dabei soll das Spektrum der unter-
schiedlichen Gruppierungen von deutsch-türkischen
Migranten erfasst werden. Aus forschungspraktischen
Gründen werden allerdings religiöse und politisch-
fundamentalistische Gruppen, die auf Abschottung von
der deutschen Gesellschaft hin orientiert sind, nicht be-
rücksichtigt.3

Die untersuchten Gruppen zeigen unterschiedliche Orien-
tierungen in Reaktion auf die Migrantensituation. Kern-
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stück ist das Verhältnis zum »Ghetto« – so bezeichnen
bestimmte Migrantengruppen selbst die Lebenswelt der
Migranten in den typischen »Ausländervierteln« der Städ-
te. Im »Ghetto« wird das Leben von engen Verbindungen
innerhalb der eigenen Population und relativ wenigen
Kontakten zur umgebenden deutschen Gesellschaft be-
stimmt. In den meisten Fällen ist dieses »Ghetto« die so-
ziale Welt der Eltern der untersuchten Migranten, d.h. der
Gastarbeitergeneration. Sich auf ein Leben in der
Ghettogemeinschaft oder auf ein Leben außerhalb in der
deutschen Mehrheitsgesellschaft hin zu orientieren, ist
eine zentrale Entscheidung für alle Migranten. Der Weg aus
dem »Ghetto« führt im Wesentlichen über weiterführende
Schulen und mittlere bis höhere Bildungsabschlüsse. Für
Populationsmitglieder, die den Weg aus dem »Ghetto«
anstreben, sind im Wesentlichen drei Leitbilder charakte-
ristisch:

• »Deutsch« sein, d.h. durch eine völlige Eingliede-
rung in die deutsche Gesellschaft unauffällig werden;

• »gebildeter Türke / gebildete Türkin« sein, d.h. an
einem positiven Bild als »Europa-Türke« arbeiten;

• »Migrant / Migrantin« sein mit einem Selbstverständ-
nis, das auf einer Position jenseits ethnischer Zuord-
nungen fußt.

Die verschiedenen Migrantengruppen erwerben unter-
schiedlich umfangreiche mehrsprachige Repertoires und
entwickeln charakteristische Verfahren für die Trennung
oder Verknüpfung der beteiligten Sprachen in der Kommu-
nikation. Die Verknüpfung reicht von gelegentlichen
Wechseln zwischen Deutsch und Türkisch (Code-
switching) über die fortlaufende Sprachmischung bis zur
Sprachverschmelzung, bei der Elemente beider Sprachen
in einer Konstruktion verbunden werden. Ebenso wie die
Kanak-Sprak gehört auch karikierende Gastarbeiter-
sprache zum Repertoire vieler Jugendlicher. Äußerungs-
weisen, z.B. »ich nix kommen« oder »du bahnhof gehen«
werden heute teilweise von Migrantenjugendlichen spie-
lerisch oder provokativ-abgrenzend gegenüber Deutschen
verwendet, denen sie eine typische vorurteilsgeprägte
Haltung gegenüber »Ausländern« unterstellen. »Isch nix
deutsch, isch putzen« – mit einer solchen Äußerung kön-
nen Deutsche beim Erstkontakt als Gesprächspartner ab-
gewiesen oder auch hinsichtlich ihrer Einstellungen ge-
genüber Migranten getestet werden.

Die Strategien und Muster der Sprachentrennung bzw.
Sprachverknüpfung und ihre funktionale Bestimmung
gehören zum kommunikativen sozialen Stil der Sprecher,
zusammen mit anderen Aspekten des sprachlichen Han-
delns wie den pragmatischen Regeln für Höflichkeit,
Konfliktbehandlung oder die Regulierung von sozialer
Nähe und Ferne, den sprachlichen Verfahren der sozialen
Kategorisierung, dem nonverbalen Ausdrucksverhalten
und geschmacklichen Präferenzen (z.B. für bestimmte
Arten von Musik). Kommunikative soziale Stile sind be-
schreibbar als eine Verbindung von Ausdruckselementen
auf unterschiedlichen Ebenen zu einer figurhaften
Kommunikationsweise, die sozialsymbolische Qualität
hat und als Mittel der Positionierung im umgebenden so-
zialen Kontext dienen kann.4

Gemeinschaften entwickeln kommunikative soziale Stile
in Auseinandersetzung mit den jeweiligen Lebensbedin-
gungen und ihren zentralen Problemen. Für die untersuch-
ten Populationen steht die Verarbeitung von Diskri-
minierungserfahrungen im Zentrum, unabhängig davon,
ob die Einzelnen im »Ghetto« oder außerhalb in Um-
gebungen mit wenigen, verstreut lebenden »Ausländern«
aufgewachsen sind.

Die Allgegenwart von Diskriminierungserfahrungen wird
in Interviews mit Migranten der zweiten Generation immer
wieder deutlich. Eine Mannheimer Studentin türkischer
Abstammung schildert diesen Prozess sehr klarsichtig. Ihre
Eltern leben seit über dreißig Jahren in Deutschland, sie ist
in einem kleinen Ort in Norddeutschland aufgewachsen
(»ich komm aus ner wirklich ländlichen Gegend, sieben-
tausend Einwohner, und ich war glaub ich so das Dunkels-
te was überhaupt rumgelaufen is«) und hat dort das Gym-
nasium absolviert. Sie erfährt vom Kindergarten ab die
Ausgrenzung (andere Kinder wollten sie nicht bei der Hand
fassen), hat aber lange keine klaren Begriffe für die Beson-
derheit ihrer Situation (»man gewöhnt sich an das Un-
glück um es so zu sagen«) und lernt erst mit der Zeit die
Diskriminierungsmechanismen zu durchschauen, z.B. die
»positive Diskriminierung«: »Das letzte Jahr in der Schule
des war ziemlich unerträglich. Ich hatte so ne linkslibera-
le Schule //....// die war einfach erdrückend in ihrer Art. //
...// Manche [Lehrer] ähm meinten auch immer so die Fra-
ge stellen zu müssen, was machen Sie denn nach ihrm Abi,
werden Sie jetzt zwangsverheiratet //...// werden Sie zu-
rückgehen in ihre Heimat. Also ohne irgendwie ähm je
gefragt zu haben, wo denn meine Heimat is. //...// Also es
war nich unbedingt negative Diskriminierung sondern es
war einfach positive Diskriminierung. //...//Also ich mein
das waren nette Versuche, aber es war irgendwie ne beson-
dere Hervorhebung ... Ja liebe Schüler und ausländische
Mitschüler. Also draußen hieß es äh Bürger und ausländi-
sche Mitbürger«.

Es ist schwierig, die Diskriminierungsmechanismen zu
kontern angesichts der unterschiedlichen Sensibilität für
Diskriminierung bei Etablierten und Außenseitern: »Und
wenn ich etwas rassistisch fand, ja dann äh gabs immer
[vorwurfsvoller Ton] Ach du bist so emotional, ja, du bist
emotional und du bist so sensibel, du bist übersensibel«.

Was die Studentin hier beschreibt, entspricht der typischen
Perspektivendivergenz zwischen Mehrheits- und Minder-
heitsangehörigen. Aufgrund einer Asymmetrie der Sensi-
bilität für Diskriminierungssachverhalte wird vieles, was
Mehrheitsangehörigen normal, gar nicht auf soziale Ka-
tegorisierungen wie »Ausländer« bezogen, »nur Spaß«
und »nicht böse gemeint« erscheint, von Minderheitsan-
gehörigen mit einer langen Ausgrenzungserfahrung als
diskriminierend wahrgenommen im Sinne eines »alltägli-
chen Rassismus« der Mehrheitsgesellschaft (eine For-
mulierung von emanzipatorisch-politischen Migranten-
gruppen).

Die oben genannten unterschiedlichen Orientierungen in
Reaktion auf die Migrantensituation sind immer auch



4

der Stadtteilsprache gehören die Pidginisierung der deut-
schen Sprachformen (Ausfall von Artikel, Präposition,
Verbflexion u.ä.) und besondere phonologische und pro-
sodische Merkmale (gestoßenes, »nuscheliges« Sprechen).
Weiter gehören zur Stadtteilsprache auch Übernahmen aus
anderen Sprachen, vor allem aus dem Türkischen, z.B.
Beschimpfungen, die auch von Kindern nicht-türkischer
Herkunft verwendet werden.

Die »Powergirls« sind die stärkste Mädchengruppe in den
Mannheimer »Ausländerstadtteilen«; ihre Brüder gehören
vielfach zu den »Kanaken«. Die Mädchen sind meist tür-
kischer Herkunft, zwischen 15 und 22 Jahren, fast alle sind
auf weiterführenden Schulen oder streben eine solche
Schule an. Die Mädchen treffen sich fast täglich in einer
betreuten, kommunalen Einrichtung, machen Hausaufga-
ben und verbringen gemeinsam ihre Freizeit. Die Mäd-
chen leben in der Spannung zwischen dem mehr oder
weniger traditionellen Elternhaus und der deutschen
Umwelt (»zu Hause ist Türkei, draußen ist Deutschland«).
Die Erfahrungen mit der deutschen Umwelt sind ambiva-
lent: Zum einen fühlen sich die Mädchen oft abgelehnt
und ausgegrenzt, zum anderen wollen sie in Deutschland
leben und die »Freiheit« hier zu einer eigenständigen Ent-
wicklung nutzen. Die Älteren distanzieren sich vom Bild
der Gastarbeiter und ihrer Sprache, pflegen aber die Bezie-

hung zu Eltern und türkischem
Umfeld. Das Leitbild der Gruppe
sind Frauen, die »cool«, »fit«,
»schulisch erfolgreich« und
»schön« sind und sich aggressiv
zur Wehr setzen können.

Die Familiensprache ist Türkisch,
das teilweise auch in der Gruppen-
interaktion mit den Freundinnen
verwendet wird. In den ersten
Schuljahren ist die Stadtteil-
sprache vorrangiges Kommunika-
tionsmittel, erst mit zunehmender
Schulerfahrung treten deutsche
Standardformen in den Vorder-
grund. Bei den Gymnasiastinnen
unter den Powergirls ist Standard-
deutsch vorherrschend, Stadtteil-
sprache wird zur Selbstdefinition
als Powergirl, zur sozial charakteri-
sierenden Redewiedergabe und zu

besonderen Interaktionszwecken wie der Abgrenzung ge-
genüber Deutschen verwendet. Das Türkisch der Stadtteil-
kinder ist nach Auskunft türkischer Lehrer dialektal ge-
prägt, z.T. eine Mischsprache aus mehreren türkischen
Dialekten, oft auch grammatisch nicht korrekt.

Zu den hervorstechenden sprachlichen Eigenschaften der
Gruppenkommunikation gehört eine intensive Sprach-
mischung. Charakteristisch dafür sind ständige schnelle
Wechsel zwischen Deutsch und Türkisch, zwischen und
innerhalb von Äußerungen, in den meisten Fällen proso-
disch integriert bzw. unauffällig. Die unterschiedlichen

Reaktionen auf Diskriminierungserfahrungen; übrigens
nicht nur in Deutschland, sondern auch in der Türkei, wo
die türkischen Migranten aus Deutschland wegen ihres
kommunikativen Stils und ihres im Kontakt mit dem Deut-
schen veränderten Türkisch ebenfalls als Fremde behan-
delt werden. Sie werden dort als Almanci, »Deutsch-
länder«, ausgegrenzt.

Die unterschiedlichen Orientierungen von Migranten in
Reaktion auf das »Ghetto« sind jeweils mit charakteristi-
schen Mustern des kommunikativen sozialen Stils verbun-
den. Einige der untersuchten Migrantengruppen sollen in
dieser Hinsicht kurz charakterisiert werden.

Gruppen im »Ghetto«

Die »Kanaken« sind nicht ethnisch definiert, zu ihnen
gehören Türken und Kurden, aber auch Italiener, Albaner,
Bosnier. Im »Ghetto« sind die Gruppen tendenziell nach
Geschlechtern getrennt, aber ethnisch gemischt. Die
Selbstbezeichnung »Kanake« ist eine Übernahme der ne-
gativen Fremdbezeichnung, die jetzt positiv gefüllt und
mit Stolz verwendet wird. Charakteristisch für die »Kana-
ken« ist, dass sie keine oder nur einfache Schulabschlüsse
und geringe Ausbildungschancen haben, ihr Leben in Lo-
kalen des Stadtteils (Spielhallen, türkische Männerlokale)

und im Verband einer »Street-corner- society«5  organisie-
ren. Ihr Ehrgeiz richtet sich darauf, ein »guter Rapper«, ein
»guter Breakdancer«, ein »guter Zuhälter« zu sein oder
auch einer, der »gute Geschäfte« (einen »guten Deal«)
macht. Wichtigste Eigenschaften sind »Härte«, »Cool-
ness« und »Macho-Sein«. Aus der Außenperspektive wer-
den sie als »Proll-Türken« bezeichnet.

Ihre Sprache ist die Kanak-Sprak oder »Stadtteilsprache«,
wie die deutschen Sozialpädagogen sie nennen. Die
Stadtteilsprache fungiert als Verkehrssprache zwischen
Kindern unterschiedlicher Herkunft. Zu den Kennzeichen
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Formen des äußerungsinternen Sprachwechsels kann man
nach zunehmender grammatischer Integration ordnen, von
peripheren, leicht abtrennbaren und grammatisch (relativ)
selbstständigen Elementen bis zur morphologisch-gram-
matischen Integration. In diesem Sinne periphere Elemen-
te sind Interjektionen, z.B. das türkische lan (»Mann«),
das auch unter Mädchen verwendet wird: »Isch will mit dir
spielen lan«. Aufgrund der häufigen Verwendung von lan
wird die Stadtteilsprache von deutschen Jugendlichen
auch »Lan-Sprache« genannt.

Charakteristisch für die Verzahnung beider Sprachen zu
einer Sprachmischung ist die Kombination unterschiedli-
cher Variationsmuster zu komplexen Sprachwechsel-
folgen, wie im folgenden Beispiel (Die Transkriptions-
notation verwendet die so genannte literarische Umschrift
mit Kleinschreibung und einigen Sonderzeichen: * für
eine kurze Pause, “ für auffällige Betonung, : für Dehnung,
<..> bzw. >..<für lauteres bzw. leiseres Sprechen, ↑ bzw. ↓
für finale Stimmhebung bzw. -senkung.):

»hele- ↑ * Riff’i șimdi bi vergessen et für ne zeitlang«
  nun       Riff PREP jetzt mal vergessen mach

Vom Äußerungsbeginn her gesehen ist die so genannte
Matrixsprache, d.h. die dominierende Sprache, Türkisch,
wofür unter anderem die grammatische Integration des
deutschen Verbs vergessen spricht. Dabei wird eine im
Deutsch-Türkischen geläufige Konstruktionsweise ver-
wendet. Die türkische grammatische Konstruktion [VERB
etmek/açmak/yapmak (= machen) + SUBST./ ADJ.] wird im
Türkisch der Migranten modifiziert zu [Dt. VERB (Infini-
tiv; hier: vergessen) + VERB etmek/açmak/yapmak (flek-
tiert; hier: et)]. Der erneute Wechsel ins Deutsche mit der
temporalen Adverbialphrase für ne zeitlang betrifft wieder
eher periphere Elemente, was erneut für Türkisch als
Matrixsprache spricht. Auf der anderen Seite überwiegt in
der zweiten Äußerungshälfte Deutsch. Man kann retro-
spektiv die Verwendung des deutschen Verbs auch als Be-
ginn des Übergangs ins Deutsche interpretieren. Unklar-
heit der Matrixsprache oder der wiederholte rasche Wech-
sel der Matrixsprache ist charakteristisch für integrierte
Sprachmischungen.

Sprachwechsel zwischen Äußerungen bzw. Teiläuße-
rungen können vielfältige Funktionen haben. Eine mar-
kante Verwendungsweise ist der Einsatz von Übereinstim-
mung und Kontrast der Sprachwahl zum Ausdruck von
Konsens und Dissens. Im folgenden Beispiel streiten zwei
Schwestern darum, wann eine von ihnen nach Hause muss,
um auf eine kleine Schwester aufzupassen. Das Muster des
Code-switchings ist »dt / türk – türk / dt«, d.h. die Sprecher
schließen jeweils sprachlich an die Vorgängeräußerung an
und wechseln dann innerhalb der Äußerung bei der Formu-
lierung von Dissens. Dieses Muster taucht wiederholt in
der Funktion des Dissensmanagements auf:

HA: »<üç buçuk dedi hasan amca>«
            Onkel Hasan hat halb vier gesagt

GL: »bimiyom         die hat um drei” gesa:gt «
           ich weiß nicht

HA: »<nei”n> * >üç buçuk dedi<«
                              halb vier hat er gesagt

GL:»o zaman ona sor«
         dann frag ihn/sie noch mal

In Fällen von zugespitztem Streit findet kein sprachlicher
Anschluss an die Vorgängeräußerung mehr statt, vielmehr
maximieren die Sprecher den sprachlichen Kontrast. Das
Muster ist dann »dt – türk – dt – türk«. Bei offenem,
ritualisiertem Streit erscheint auch das Muster »dt – dt«
oder »türk – türk«. Diese Art der engen Bezugnahme im
aggressiven Streit entspricht auch anderen Beobachtun-
gen zum Streitverhalten und seiner Ordnung.

In der Kommunikation der Powergirls erscheinen alle
Abstufungen der Sprachenverbindung: die phasenweise
Sprachentrennung, die Sprachenmischung in Verbindung
mit vielen und schnellen Wechseln, auch innerhalb von
prosodischen Einheiten, und einem Schwanken der
Matrixsprache, und Formen der Sprachenverschmelzung,
z.B. bei der morphologischen Integration.

Weitere Stilmerkmale, die zusammen mit den geschilder-
ten Formen der deutsch-türkischen Sprachvariation den
kommunikativen Stil der Powergirls ausmachen, sind:

• Übernahme von männlichen Anredemustern, z.B. lan,
Langer, Mann, aber auch die ironische Verwendung
von weiblichen Mustern wie mein Schatz.

• Grobe  Prosodie-Muster: laut, manchmal fast schrei-
end, hervorgestoßen, starke Dehnung der letzten (be-
tonten) Silbe.

• Häufige Demonstration von Aggressionsbereitschaft,
insbesondere durch nonverbale (Drohgesten, empör-
te Blicke usw.) und durch prosodische Mittel (laute
und rauhe Stimme, schnelles Tempo mit Dehnung der
letzten Silbe einer Äußerung) sowie sprachlich durch
grobe Ausdrücke, Flüche und Drohformeln. Auch hier
ist eine Übernahme von männlichen Mustern zu be-
obachten, die aber bei den männlichen Stadtteil-
jugendlichen noch härter ausgeprägt sind.

• Provokationen, Hinters-Licht-Führen bzw. »Vorfüh-
ren« (Verarschen).

• Geringe Ausprägung von Regeln des Respekts im
Umgang miteinander. Das leitende Konzept von
interpersonaler Distanz und Höflichkeit gestattet grö-
ßere Übergriffe, die einerseits zur Beschneidung der
Autonomie des Anderen führen, andererseits aber
auch größere Intimität zulassen.

Insgesamt charakterisieren diese Eigenschaften einen
provokations- und verteidigungsbereiten Jugendstil. Ver-
bunden ist damit eine Orientierung auf »Wach-Sein«,
schnelles Reagieren, »Bescheid-Wissen«, »Durchbli-
cken«. Ein Schlüsselelement für die Stilentwicklung ist
zweifellos die Verteidigung gegen »Anmache« in jeder
Form (insbesondere gegen »Anmache als Ausländer«; aber
auch die Auseinandersetzung mit der familiären Autorität
spielt eine Rolle).6
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Außerhalb des »Ghettos«, in Situationen der Arbeitswelt
oder der akademischen Ausbildung, machen die Mädchen
keinen Gebrauch vom Ghetto-Stil. Aber sie können dieses
Register ihres Repertoires auch nach dem Übergang in
eine höhere Altersstufe reaktivieren. Wie Beobachtungen
von PH-Studentinnen unter den Powergirls bei Schul-
praktika zeigen, können sie die Stadtteilsprache beim
Unterrichten von Jugendlichen aus dem »Ghetto« einset-
zen, z.B. bei Ordnungsrufen und Zurechtweisungen. Sie
haben aufgrund dieses Registers einen besseren pädago-
gischen Zugang zu den Jungen, die Kandidaten für die
»Street-corner-society« der Kanaken sind.

Gruppen außerhalb des »Ghettos«

Die »Unmündigen« sind eine im Wesentlichen studenti-
sche Gruppe. Die Gruppe ist ethnisch gemischt, mit einem
hohen Anteil an Türken und Kurden. Als »Unmündige« be-
zeichnet sich die Gruppe wegen der eingeschränkten bür-
gerlichen Rechte der Migranten. Zum emanzipatorisch-
politischen Programm gehört dementsprechend der Kampf
um Teilhabe an kommunalen und bundespolitischen Ent-
scheidungen. Der Lebensmittelpunkt der Gruppenmit-
glieder ist Deutschland, eine Übersiedlung in die Türkei
(die für sie einer Auswanderung gleichkäme) schließen sie
aus. Gegenüber der Gesellschaft der Türkei halten sie deut-
liche Distanz. Sie wollen jedoch keine »Deutschen« wer-
den. Vielmehr bestehen sie gegenüber der deutschen Ge-
sellschaft auf der Anerkennung ihrer ausländischen Her-
kunft und der Spezifik ihrer Sozialisationserfahrung in
Deutschland als »Migranten«. Ihr Freundes- und Bekann-
tenkreis ist nicht ethnisch, sondern eher durch vergleich-
bare politisch-emanzipatorische Vorstellungen bestimmt.

Die Mitglieder der »Unmündigen« kommen aus Gast-
arbeiterfamilien, teilweise aus dem »Ghetto« und teilweise
aus anderen Sozialisationsumgebungen (wie die Mann-
heimer Studentin, deren Darstellung von Diskriminie-
rungserfahrungen oben zitiert wurde). Ihre sprachlichen
Voraussetzungen entsprechen denen der Powergirls, also
z.B. mit Türkisch als Familiensprache oder auch einer
asymmetrischen Mehrsprachigkeit, bei der die Kinder mit
den Eltern in Deutsch oder auch Stadtteilsprache reden
und die Eltern Türkisch. Dominante Sprache ist Deutsch,
und das Deutschrepertoire schließt tendenziell alle Regis-
ter der Politik- und Verwaltungssprache ein. Die sprachli-
che Orientierung zielt auf Sprachentrennung. Die Grup-
pensprache ist Deutsch. Sprachwechsel (Code-switching)
erscheint eher in informellen und privaten Situationen und
beschränkt sich auf den Einschub von klar begrenzten Ein-
heiten wie sprachlichen Formeln und kurzen Sequenzen.

Zentrales Anliegen der »Unmündigen« ist der Kampf ge-
gen den »institutionellen und alltäglichen Rassismus« in
Deutschland. Kernpunkte sind das Aufdecken von
Diskriminierungsmechanismen und die Entwicklung ei-
nes positiven Selbstbildes als »Migranten«. Die Verarbei-
tung von Diskriminierungserfahrungen mündet in die
Entwicklung eines neuen Selbstbewusstseins und im Zu-

sammenhang damit in einen emanzipatorischen kommu-
nikativen Stil.

Ein Kernelement des neuen emanzipatorischen Stils von
Migranten ist die Perspektivenumkehrung. Dieser Begriff
bezeichnet das Verfahren, das Dominanzverhältnis zwi-
schen eigener und fremder Perspektive zu vertauschen und
die Fremdperspektive auf sich selbst als Eigenperspektive
auf den anderen zu übernehmen.7  Die spielerisch-provo-
kative Perspektivenumkehr wird von den »Unmündigen«
im Rahmen einer interkulturellen Woche, organisiert vom
Ausländerbeauftragten »in Zusammenarbeit mit ausländi-
schen Vereinen«, zu einer umfangreichen Inszenierung
ausgebaut. Die »Unmündigen« veranstalten einen »Tag
des deutschen Mitbürgers«. Inhaltliche Elemente der po-
litischen Ansprachen sind alle Stereotype des deutschen
Ausländerdiskurses; sie werden auf die Sicht einer türki-
schen Mehrheit gegenüber einer deutschen Minderheit
übertragen. So wird politischer Handlungsbedarf postu-
liert, weil 75% der gesamten Sozialleistungen an Deutsche
gezahlt werden müssen; Besorgnisse und politische For-
derungen betreffen unter anderem die Existenz rein deut-
scher Ghettos (wie die »feinen« Mannheimer Stadtviertel)
oder die Notwendigkeit von muttersprachlichem Unter-
richt für Deutsche angesichts solch gravierender Defizite
in Grammatik und Wortschatz, wie sie in Äußerungen »du
herkommen« oder »du arbeit fertig, du fahren bahnhof«
deutlich werden (d.h. den deutschen »foreigner talk«). Für
Toleranz gegenüber den deutschen Mitbürgern wird mit
dem Hinweis auf ihre Nützlichkeit geworben – »wer wür-
de unsere Kraftfahrzeuge reparieren; ohne die deutsche
Esskultur wäre unsere Küche ärmer« (als ironischen Be-
weis dieser kulturellen Befruchtung bieten die Veranstal-
ter Sauerkraut mit Würstchen im Fladenbrot an).

EATA (European Association of Turkish Academics) ist
eine europaweit organisierte Gruppe junger türkisch-
stämmiger Akademiker. Sie wurde 1990 durch die Initia-
tive einiger in Deutschland lebender Akademiker türki-
scher Herkunft ins Leben gerufen und setzt sich zusammen
aus angehenden oder schon berufstätigen Akademikern,
die entweder in der Türkei sozialisiert sind und aus einer
höheren sozialen Schicht kommen oder als Kinder von
Gastarbeitern in Deutschland aufgewachsen sind. EATA
ist in insgesamt acht europäischen Ländern organisiert.
Die Vereinigung zählt insgesamt etwa 800 Mitglieder.

Ziel von EATA ist es, dem Klischeebild des ungebildeten,
sprachlich beschränkten und unbeholfenen türkischen
Gastarbeiters entgegenzuwirken. Die leitende Vorstellung
ist, dass die Veränderung der Situation der Migranten ei-
nen langfristigen Prozess erfordert und dass vor allem die
Türken selbst durch Bildung und ein entsprechendes
Auftreten in der deutschen Gesellschaft die deutsche
Wahrnehmung der türkischen Migranten ändern müssen.
Angehörige dieser Gruppe sind interessiert an der Heran-
bildung einer gebildeten, kultivierten Schicht türkisch-
stämmiger Europäer; sie bezeichnen sich selbst als
»Europatürken«. Sie fühlen sich gegenüber der Mehrheits-
gesellschaft durchaus privilegiert durch die Kenntnis
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zweier Sprachen und Kulturen. Ihr Motto lautet: »Wir sit-
zen nicht zwischen, sondern auf zwei Stühlen«.

Viele der in Deutschland aufgewachsenen jugendlichen
Mitglieder teilen die »Ghetto«-Erfahrungen anderer
Gastarbeiterkinder. Zum Programm der Gruppe gehört,
dass sich die Mitglieder nach dem erfolgreichen Weg aus
dem »Ghetto« gegenüber der im »Ghetto« heranwachsen-
den Generation sozial engagieren. Realisiert wird dieses
Programm unter anderem durch das von EATA initiierte
»Abi-abla-Projekt«. Die Anredeformen abi (Kurzform zu
agabey) mit der Bedeutung »älterer / großer Bruder« und
abla (»ältere Schwester«) werden im Türkischen auch für
nichtverwandte Personen verwendet; sie sind Ausdruck
des Respekts. Im Bruder-Schwester-Projekt verpflichten
sich 2 bis 3 Mitglieder als »älterer Bruder« und »ältere
Schwester«, eine Gruppe von 4-5 Grundschülern türki-
scher Herkunft zu betreuen, ihnen sowohl bei ihren schu-
lischen als auch privaten Problemen (mit den Eltern, mit
den Lehrern) zu helfen.

Ihr Sprachrepertoire umfasst Hochtürkisch (zum Teil bei
einigen Mitgliedern mit dialektalen Elementen aus der
Sprache ihrer Herkunftsregion) sowie Standarddeutsch.
Die offizielle Verkehrssprache bei den Gruppentreffen ist
Türkisch. Die deutsch-türkischen Mitglieder, die aufgrund
ihrer Sozialisation keine entsprechenden sprachlichen
Voraussetzungen mitbringen, versuchen sich die erforder-
liche Türkisch-Kompetenz unter anderem im Rahmen der
internen Sprachförderungsprogramme anzueignen. Die
Verwendung dialektaler Varianten beider Sprachen wird
vermieden. In der Türkei ist das Prestige dialektaler Vari-
etäten im Vergleich zur Standardsprache relativ niedrig.
Diese Hierarchieordnung wird auch auf das Deutsche über-
tragen, so dass die Verwendung des Standarddeutschen für
die Positionierung der Gruppe eine wesentliche Rolle
spielt.

Innerhalb der Gruppe herrscht eine strenge Trennung
zwischen dem Türkischen als Verkehrssprache und der
deutschen Mehrheitssprache. Diese Trennung ist aller-
dings häufig beschränkt auf bestimmte Situationen und
Gesprächskonstellationen. Dies ist der Fall insbesondere,
wenn Dritte anwesend sind, bei offiziellen Anlässen und
wenn es darum geht, das Selbstbild der Gruppe nach außen
zu repräsentieren. Die Orientierung auf das Türkische als
Verkehrssprache gilt auch für die deutsch-türkischen Mit-
glieder, die noch unsicher im Türkischen sind. Gruppen-
intern kommen in zwanglosen Situationen türkisch-deut-
sche Sprachwechsel durchaus vor. Insbesondere die
deutsch-türkischen Mitglieder mischen relativ häufig die
beiden Sprachen. In der Türkei sozialisierte Mitglieder
sprechen dagegen auch privat ein reines Hochtürkisch
ohne Interferenzen oder Elemente aus der deutschen Spra-
che. Sie übernehmen – wenn überhaupt – grammatikalisch
unabhängige Elemente wie Routineformeln, z.B. Grußfor-
meln, Wendungen wie sagen wir mal oder Sprichwörter:

»bu yaptigimiz abi abla modeli proje ama ne ...«
  das Bruder-Schwester-Projekt was wir machen is aber
  dings ...

»yani tropfen auf dem heißen stein yani *«
  also                                                        also

»hiç bir șey aslinda«
  ist eigentlich nichts

Die Kommunikationsweise der Europa-Türken kontras-
tiert in allem mit der der »Ghetto«-Jugendlichen. Die Spra-
che ist weitgehend frei von geschlechtsspezifischen Anre-
de- und Schimpfwörtern wie lan oder moruk (»Alter«),
kizlar (»Mädchen«) oder karilar (»Weiber«), Obszönitä-
ten und Flüche sind verpönt. Die Höflichkeitsregeln des
Respekts spielen eine große Rolle. Explizite verbale An-
griffe oder nonverbale Drohgesten werden vermieden,
Zurechtweisungen und Kritik erfolgen weitgehend impli-
zit bzw. in Andeutungen oder mit sanfter Ironie. Auf An-
griffe und Herausforderungen reagieren EATA-Mitglieder
tendenziell mit einer sachlich orientierten, nicht emotio-
nalen, kühl-intellektuellen Demonstration von Kompe-
tenz.

Zur weiteren Entwicklung

Das Projekt zur deutsch-türkischen Sprachvariation und zu
kommunikativen Stilen in Migrantengruppen steht noch
relativ am Anfang. Als allgemeines Ergebnis der bisherigen
Untersuchungen und als Präzisierung der Leithypothesen
kann man aber Folgendes festhalten: Die untersuchten
Gruppen und ihre Kommunikationsweisen zeigen unter-
schiedliche soziostilistische Antworten auf die Auseinan-
dersetzung mit der Migrantensituation, die Erfahrung von
Marginalität und Diskriminierung, die Anforderung, sich
relativ zur deutschen Mehrheitsgesellschaft und zur
Herkunftsgesellschaft der Türkei zu positionieren. Die
unterschiedlichen kommunikativen sozialen Stile und die
damit verbundenen Leitbilder des sozialen Handelns sind
Lösungsversuche, die einerseits nach innen gerichtet sind
und die eigene Identität bestimmen, andererseits aber auch
an die deutsche Gesellschaft adressiert sind im Bemühen,
einen Platz zu finden und zu behaupten: durch Einkapse-
lung im »Ghetto«, durch den Weg aus dem »Ghetto« über
die Ausbildung, die Ansiedelung als Migrant »jenseits der
ethnischen Zuordnung« oder durch die Orientierung auf
eine Position »auf zwei Stühlen«.

Das Bild ist zu vervollständigen durch die Untersuchung
der deutschen Perspektive auf die sich verändernden so-
zialen Welten der Migranten. Zu beobachten sind z.B.
Situationen, in denen Deutsche für die jungen Migranten
als sog. »Türhüter« auftreten, von denen der Zugang zu
Ausbildungswegen und Arbeitsverhältnissen abhängen.
Als Folie für die Diskriminierungserfahrungen der
Migranten ist der Ausländerdiskurs in deutschen Gruppen

ˇ
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bedeutsam, sowohl der aufgeklärte, liberale Diskurs wie
der vorurteilsgeprägte »Schimpfklatsch«8 , z.B. von Anrai-
nern des »Ghettos«. Vorgesehen ist auch eine Analyse des
öffentlichen politischen Diskurses in den Medien, z.B.
über die Einbürgerungs- und Zuwanderungsfrage und die
mit den Schlüsselbegriffen wie »Einwanderung« vs. »Zu-
wanderungsbegrenzung« verbundenen politischen Posi-
tionierungen.

Im Hinblick auf die mögliche Beeinflussung des sprach-
lichen und kommunikativ-stilistischen Spektrums der
Gesamtgesellschaft ist die Rezeption und Verbreitung von
Stilzügen aus den unterschiedlichen Migrantenwelten in
der deutschen Gesellschaft von großem Interesse. Die
Jugendkultur der Migranten, insbesondere HipHop bzw.
Rap, haben für viele deutsche Jugendliche Vorbildfunkti-
on. Auch deutsche Jugendliche verwenden teilweise zur
Selbstdarstellung als »cool« und »aggressiv« typische
Verhaltensweisen der »Kanaken«. Aber denkbar ist auch,
dass andere Stilprägungen wie der emanzipatorische Stil
mit seinen Verfahren der spielerisch-aggressiven Perspek-
tivenumkehr bei Deutschen Verbreitung finden.
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Seitdem »Die Welt« durch Fehlmeldungen und die Frank-
furter Allgemeine Zeitung (FAZ) durch ihre hastige Rück-
kehr zur alten Rechtschreibung eine erneute öffentliche
Diskussion der seit 1998 geltenden Schul- und Behörden-
rechtschreibung entfacht haben, erhält das Institut für
Deutsche Sprache (IDS) in Mannheim eine Vielzahl von
Anfragen und Aufforderungen zur Stellungnahme. Prof.
Gerhard Stickel, der Direktor dieser zentralen wissen-
schaftlichen Einrichtung zur Erforschung des heutigen
Deutsch und seiner neueren Geschichte, erklärt zur aktu-
ellen Debatte:

1. Das Institut für Deutsche Sprache (IDS) appelliert an
Schulen und Medien, die sich für die neue Recht-
schreibung entschieden haben, sich von dem aktuel-
len orthographischen Sommertheater nicht beirren

DIE AKTUELLE ÖFFENTLICHE DISKUSSION DER

DEUTSCHEN RECHTSCHREIBUNG IST ÜBERFLÜSSIG

zu lassen. Ausgelöst durch eine Fehlmeldung über
den vermuteten Inhalt der neuen Duden-Rechtschrei-
bung hat die neuerliche Debatte nicht zu neuen Sach-
argumenten gegen die Rechtschreibreform geführt.
Bisher haben sich nur die alten Gegner zu Wort ge-
meldet, also die Personen und Organisationen, die
die Reform schon vor Jahren verhindern wollten.
Sachliche Kritik sollte, wenn sie aus konkreten Er-
fahrungen mit der neuen Rechtschreibung gewon-
nen wird, der zwischenstaatlichen Rechtschreib-
kommission übermittelt werden. Falls sich Einzel-
heiten der neuen Rechtschreibung als korrektur-
bedürftig erweisen, wird es zu diesen Korrekturen
nach Ablauf der Übergangsfrist kommen, wie die neue
Rechtschreibung ohnehin entsprechend der allge-
meinen Sprachentwicklung fortzuentwickeln ist. Das

PRESSEMELDUNG
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sollte aber mit Bedacht geschehen, nicht in kurzat-
miger Erregung.

2. Zur Geschichte: Schon die von 1902 bis 1996 gel-
tende deutsche Rechtschreibung wurde von manchen
Schriftstellern und auch von Kaiser Wilhelm II. lan-
ge Zeit nicht akzeptiert. Die konservativen Kritiker
wollten alte Schreibungen wie thun und Thür (statt
tun und Tür) beibehalten. Mit der damals neuen
Rechtschreibung waren aber auch einige ihrer Väter
(wie Konrad Duden) unzufrieden. Es gab eine Viel-
zahl von Initiativen zur Verbesserung der Rechtschrei-
bung. Aber erst seit den Siebzigerjahren konnten Fach-
leute aus den verschiedenen deutschsprachigen Län-
dern mit Erfolgsaussichten an einer Reform der Re-
geln von 1902 arbeiten. In staatlichem Auftrag wur-
den seit 1986 mehrere Vorschläge zur Verbesserung
von Teilen und schließlich zur Reform der Recht-
schreibung insgesamt vorgelegt und veröffentlicht.
Die vorletzte Fassung wurde an insgesamt 50 mit
Sprache befasste Verbände zur Prüfung geschickt. 30
Verbände beteiligten sich an der Diskussion, u.a. in
eigens hierzu veranstalteten Anhörungen. (Einige der
Verbände, die nicht reagierten, meldeten sich erst
nachträglich zu Wort.) Zwischen den deutschspra-
chigen Staaten und Regionen wurde am 1. Juli 1996
vereinbart, ab 1. August 1998 die neue Rechtschrei-
bung einzuführen. Bis 2005 gilt eine Übergangsfrist,
in der auch die alte Rechtschreibung noch verwen-
det werden kann und die Einführung der neuen be-
obachtet und geprüft wird. Mit dieser Aufgabe ist ein
Gremium aus deutschen, österreichischen und
schweizerischen Fachleuten beauftragt: die zwi-
schenstaatliche Rechtschreibkommission. Sie hat
ihren Sitz beim IDS in Mannheim, ist aber nicht Teil
dieses Instituts.

3. Die neuen Regeln führen nicht zu einem erheblich
veränderten Schriftbild (wie etwa ein Vergleich der
Ausgaben der FAZ vom 31. Juli und 1. August leicht
zeigen kann.) Sie beseitigen behutsam eine Reihe
von Ungereimtheiten der Norm von 1902. So schreibt
man – was viele Reformgegner nicht wissen – die
Sauerstoffflasche schon nach alter Rechtschreibung
mit drei gleichen Konsonanten (fff). Die Kritik an
Details der neuen Rechtschreibung darf die Unzu-
länglichkeiten der alten nicht vergessen lassen (z.B.
inkonsequente Schreibungen wie »in bezug auf« und
»mit Bezug auf«).

4. Ob 1902 oder 1996, die neuen Rechtschreibregeln
sind wie die alten nur für Schulen und Behörden ver-
bindlich. Inzwischen lernen rund 14 Millionen
deutschsprachiger Schüler die neue Rechtschreibung.
Hinzu kommen die vielen Schüler und Studieren-
den, die im Ausland Deutsch als Fremdsprache erler-

nen und die sich zumeist auf die neue Rechtschrei-
bung eingestellt haben. Wünschenswert ist eine mög-
lichst einheitliche Schreibung auch außerhalb von
Schulen und Behörden. Wenn aber eine Zeitung wie
die FAZ wieder zur Norm von 1902 zurückkehrt, kann
sie kein Amt daran hindern. Ihre Begründung, sie
wolle mit der Rückkehr zur alten Rechtschreibung
die durch die Reform erzeugte Verwirrung beseiti-
gen, kann nicht überzeugen. Diese angesehene Zei-
tung schafft oder verstärkt ja mit ihrem Schritt erst
die Verwirrung, die sie zu »heilen« vorgibt. Von Ver-
wirrung in den Schulen war bis zum Beginn der Som-
merferien nichts zu spüren. Den allgemeinen ortho-
graphischen Frieden, zu dem die FAZ und andere
Gegner der Rechtschreibreform zurückführen möch-
ten, hat es freilich auch vor dieser Reform nicht ge-
geben (siehe Punkt 2).

5. Das zeitweilige Nebeneinander von alter Recht-
schreibung und neuer, das bis 2005 weitgehend über-
wunden werden sollte, ist keine Kulturkatastrophe.
Das Chaos-Gerede der Reformgegner lässt die Situa-
tion übertrieben dramatisch erscheinen. Ohnehin trägt
die derzeitige Diskussion erneut zu der herkömmli-
chen Überbewertung der Rechtschreibung, zur Ver-
wechslung von Orthographie mit Sprache bei. Recht-
schreibung gehört nur zur Außenseite der Sprache.
Sie hat eine Funktion, aber für sich keine Bedeu-
tung. Sie ist lediglich die sichtbare »Verpackung«
von Wörtern und Sätzen, die sich im Lauf der Zeit
geändert hat, geändert worden ist und sich ändern
lässt, wenn die in Schrift »verpackten« Wörter und
Sätze wieder erkennbar bleiben. Goethes Werke in
seiner eigenen Schreibung entsprachen weder der da-
maligen Orthographie noch den Rechtschreibregeln
von 1902 oder von 1996. Sie wurden an die jeweils
gültige Orthographie angepasst, ohne dass sie da-
durch an Bedeutung verloren hätten.

6. Die aktuelle Diskussion ist auch deshalb überflüssig
und störend, weil sie von wichtigeren sprachlichen
und sprachpolitischen Themen ablenkt. Die deutsche
Sprache ändert sich durch Neuwörter und Entlehnun-
gen erheblicher, als es durch irgendeine Änderung
der Rechtschreibung möglich wäre. Bedenklich ist,
dass in ganzen Sach- und Fachbereichen die deut-
sche Sprache zugunsten eines (meist vereinfachten)
internationalen Englisch völlig aufgegeben wird. Das
heißt, das Deutsche entwickelt sich in diesen Berei-
chen nicht mehr weiter. Unsicherheit besteht außer-
dem über die Zukunft des Deutschen in einem hof-
fentlich auch künftig mehrsprachigen Europa. Eine
intensive öffentliche Diskussion dieser Themen wäre
der Sprachkultur in Deutschland zuträglicher als die
ermüdende Diskussion darüber, mit wie vielen »f«
Schifffahrt zu schreiben ist.
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Seit 1972 besteht die Kooperation zwischen dem Institut
für Deutsche Sprache und der Fakultät für Sprach- und
Literaturwissenschaft der Universität Mannheim. Diese
hat vor allem eine enge wissenschaftliche Zusammenar-
beit in Forschung und Lehre im Bereich der Germanistik
und der Allgemeinen Linguistik zur Folge. Neben Lehr-
aufträgen von IDS-Mitarbeitern an der Universität sowie
der Betreuung von Doktoranden und Gastwissenschaft-
lern ist ein weiterer Bestandteil der Kooperation die wech-
selseitige Nutzung von Bibliotheken, Rechenzentren oder
Räumen der beiden Institutionen.

Der Leiter des Instituts für Deutsche Sprache, Prof. Gerhard
Stickel, bezeichnete am »Tag der Kooperation«, der am
19. Juli 2000 im Senatssaal der Universität Mannheim
begangen wurde, die Zusammenarbeit als »unkomplizier-
tes Beziehungsverhältnis mit wechselseitiger Zuneigung«.
Sie sei von hoher Bedeutung für den Wissenschafts-
standort Mannheim. Auch Prof. Rainer Wild, Dekan der
sprach- und literaturwissenschaftlichen Fakultät, lobte die
Kooperation mit dem IDS als »Schmuckstück« für seine
Fakultät und die Universität Mannheim. In seiner Rede
drückte der Dekan jedoch auch seine Besorgnis darüber
aus, dass zunehmend auf Deutsch als Wissenschafts-
sprache verzichtet würde. Die Forderungen an die Uni-
versität stiegen, Vorlesungen in englischer Sprache anzu-
bieten, so dass in absehbarer Zeit Englisch zur »Lingua
franca« der Wissenschaft werden könnte. Die sprachli-
chen und gesellschaftlichen Folgen wären unter anderem
die, dass die Wissenschaft noch stärker zu einer exklusi-

TAG DER KOOPERATION ZWISCHEN

UNIVERSITÄT MANNHEIM UND IDS
von Stefanie Ablaß

ven Angelegenheit werden würde. Angesichts dessen kön-
ne die Kooperation zwischen der Universität Mannheim
und dem Institut für Deutsche Sprache in ihrem Bemühen
um die deutsche Sprache nicht hoch genug eingeschätzt
werden.

Nachdem 1995 vom Wissenschaftsrat die Empfehlung an
das IDS ging, als zentrale Forschungs- und Dokumen-
tationseinrichtung der deutschen Sprache die Zusammen-
arbeit mit Universitäten zu verstärken, wurde Anfang 1998
ein erweiterter Kooperationsvertrag unterzeichnet. We-

sentlicher Bestandteil dieses neuen Ab-
kommens ist, dass leitende Stellen von
IDS und Universität in einem gemein-
samen Berufungsverfahren besetzt wer-
den.

Im Zuge dieses Verfahrens wurden Prof.
Ulrike Haß-Zumkehr als Leiterin der
Abteilung »Lexik« und Prof. Gisela
Zifonun als Leiterin der Abteilung
»Grammatik« des IDS berufen. Verbun-
den mit diesen Stellen ist eine jeweili-
ge Professur an der Universität Mann-
heim. Beide Wissenschaftlerinnen nutz-
ten den Rahmen des Kooperations-
tages, um in ihren Antrittsvorlesungen
die wissenschaftlichen Schwerpunkte
ihrer Arbeit zu erläutern. Prof. Haß-
Zumkehr widmete sich in ihrem Bei-
trag der Frage, welche Herausforderung
für die Sprachwissenschaft aktuelle
Wörterbücher zur Gegenwartssprache

im Internet darstellen. Sie berichtete über das Projekt
»Wissen über Wörter« der Abteilung Lexik, das mit ei-
nem kontinuierlich dokumentierenden Wörterbuch in
Hypertextform die Kluft zwischen Lexikologie und Le-
xikografie schließen soll. Prof. Zifonun befasste sich in
ihren Vortrag mit der Förderung der deutschen Sprache in
Europa sowie der Förderung einer europäischen Sprachen-
identität. Sie ging dabei auf ihre Arbeit an der »Gramma-
tik des Deutschen im europäischen Vergleich« ein.

Neben diesem personellen Austausch kooperieren IDS und
Universität auch im Bereich der Forschung. Konkrete
Gestalt nimmt diese wissenschaftliche Zusammenarbeit
in der Forschergruppe »Sprachvariation als kommunika-
tive Praxis: Formale und funktionale Parameter« an, die
mit Wissenschaftlern des IDS und der Schlossuniversität
besetzt ist. Die Schwerpunkte des von der DFG geförder-
ten Projekts wurden im Rahmen des Kooperationstages
vorgestellt.

v.l.n.r.: Prof. W. Kallmeyer, Prof. J. Gvozdanovic, Prof. R. Wild, Prof. G. Zifonun, Prof. G.
Stickel, Prof. U. Haß-Zumkehr
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Die Idee, mit Hilfe von Computern große Textmengen
nach unterschiedlichen Gesichtspunkten für wissenschaft-
liche – speziell sprachwissenschaftliche – Zwecke auszu-
werten, ist so alt wie die Computer selbst. Das Institut für
Deutsche Sprache begann bereits Mitte der Sechzigerjahre
mit dem Aufbau computergestützter Textkorpora zum
Gegenwartsdeutsch, um der germanistischen Wissenschaft
verlässliche Hilfsmittel zur Beschreibung sprachlicher
Phänomene der zeitgenössischen Gemeinsprache, be-
stimmter Fachsprachen, bestimmter Autoren in lexiko-
grafischem, stilistischem, sprachstatistischem Zusammen-
hang an die Hand zu geben und zuverlässige Aussagen
über Aspekte der gegenwärtigen Sprachentwicklung zu
ermöglichen. In den letzten Jahren steigen mit der weltwei-
ten Verknüpfung von Rechnern durch das sich schnell
entwickelnde Kommunikationswerkzeug Internet die wis-
senschaftlichen Nutzungsmöglichkeiten wie die Ansprü-
che an die linguistische Datenverarbeitung.

Verlage und Printmedien tragen der modernen Entwick-
lung zunehmend Rechnung, indem sie die Produkte ihres
Wirkens – ihre Texte – auch in digitalisierter Form aufbe-
reiten. Das IDS ist bemüht, diese digitalisierten Texte in
den weiteren Ausbau, in die Aktualisierung seiner
Textkorpora einzubeziehen und sie für die wissenschaft-
liche, nichtkommerzielle Nutzung fruchtbar zu machen.
Dies erfordert eine verstärkte Zusammenarbeit der Arbeits-
gruppe für Korpustechnologie (Abteilung Lexik) mit
Autoren, mit Verlagen, mit Zeitungsredaktionen und die
Berücksichtigung all der neuen juristischen Fundamente,
die den Urheberschutz auch im Internet-Zeitalter gewähr-
leisten sollen.

Der Umfang der Texte des Mannheimer Korpus hat sich seit
Juli 1992 von ca. 28 Millionen Textwörtern auf 778 Mil-
lionen Textwörter erhöht. Diese gewaltige Textsammlung

steht allerdings nur den Mitarbeitern des IDS, seinen Gäs-
ten, die das Institut zu Forschungsaufenthalten nutzen, und
seinen wissenschaftlichen Partnern für ausschließlich
sprachwissenschaftliche Zwecke zur Verfügung, etwa zur
automatischen Suche nach Belegen für die Verwendung
bestimmter Wörter und Wortkombinationen sowie zu
sprachstatistischen Analysen mit Hilfe des Computersys-
tems COSMAS (Corpus Storage, Maintenance and Access
System). Der linguistischen Fachwelt, die über das Internet
– über die Internetadresse http://www.ids-mannheim.de/ –
mit dem Institut verbunden ist, können hingegen wegen
urheberrechtlicher Restriktionen nur die öffentlich zu-
gänglichen Texte des Korpus im Umfang von ca. 379 Mil-
lionen Textwörtern für die automatische Belegrecherche
angeboten werden.

Welcherart sind nun die gesetzlichen Grundlagen für den
Umgang mit unseren computergespeicherten Texten? Von
zentraler Bedeutung ist das »Gesetz über Urheberrecht
und verwandte Schutzrechte (Urheberrechtsgesetz)«
(UrhG) vom 9. September 1965, publiziert im Bundesge-
setzblatt (BGBl) I, S. 1273, seither durch mehrere Verände-
rungen – insbesondere Ergänzungen – aktualisiert. Nach
diesem Gesetz beginnt der Schutz von künstlerischen und
wissenschaftlichen Leistungen, die eine gewisse Origina-
lität und Kreativität repräsentieren, mit der Schöpfung des
Werkes und endet 70 Jahre post mortem auctoris – nach
dem Tod des Urhebers. Zu den geschützten Werken der Li-
teratur, Wissenschaft und Kunst gehören »Sprachwerke,
wie Schriftwerke, Reden und Computerprogramme« (§ 2:
»Geschützte Werke«, Abs.1, Nr.1, UrhG in der Fassung vom
7. März 1990, BGBl I, S. 422). Gesetze, Verordnungen, amt-
liche Erlasse und Bekanntmachungen sowie Entscheidun-
gen und amtlich verfasste Leitsätze zu Entscheidungen
genießen keinen urheberrechtlichen Schutz. Zu den frei
verwendbaren Werken zählen unter anderem Texte der als

MANNHEIMER KORPUS UND URHEBERRECHT
Die Einbeziehung zeitgenössischer digitalisierter Texte in die computer-

gespeicherten Korpora des IDS und ihre juristischen Grundlagen

von Irmtraud Jüttner

»Welche Gesetzmäßigkeiten und Regeln dem Sprech-
verhalten in unterschiedlichen Situationen und Kontex-
ten zugrunde liegen, soll in sechs Teilprojekten unter-
sucht werden«, so Prof. Werner Kallmeyer, Leiter der Ab-
teilung »Pragmatik« des IDS und Sprecher der Forscher-
gruppe. Die beteiligten Anglisten, Germanisten, Romanis-
ten und Slawisten werden sich mit den individuellen, si-
tuativen, gruppenspezifischen und sozialen Bedingun-
gen sprachlicher Variation befassen. »Zum ersten Mal fin-
det ein Vergleich zwischen monolingualer und bilingua-

ler Sprachvariation statt«, so Prof. Jadranka Gvozdanovic,
stellvertretende Sprecherin, »und wir hoffen, dass wir auch
Erkenntnisse gewinnen werden, die z.B. bei der Integrati-
on von Migrantengruppen in die deutsche Gesellschaft
helfen können.« (Siehe hierzu auch den Titelbeitrag in
diesem Heft.)

Foto: Annette Trabold, Mannheim

Die Autorin ist wissenschaftliche Hilfskraft am Institut für Deut-
sche Sprache in Mannheim.



12

Körperschaften des öffentlichen Rechts organisierten Kir-
chen.

Alle Publikationen, die durch das UrhG geschützt sind,
verweisen auf den Urheberschutz durch einen eigens un-
terhalb des Impressums eingedruckten Copyright-Ver-
merk mit folgendem Wortlaut: »Das Werk einschließlich
aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Ver-
wertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechts-
gesetzes ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und
strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen,
Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspei-
cherung und Verbreitung in elektronischen Systemen.«

In Bezug auf die Weitergabe von Recherche-Ergebnissen
im Mannheimer Korpus ist die bisherige Gesetzgebung
noch nicht eindeutig. In § 53 des UrhG (»Vervielfältigun-

gen zum privaten und sonstigen Gebrauch« in der Fassung
vom 24. Juni 1985, BGBl I, S. 1137) wird von Ton- und
Bildträgern, von Vervielfältigungen im traditionellen Sin-
ne gesprochen, nicht aber von Datenspeicherung und
Datenweitergabe, wie sie für uns wesentlich ist. Das
Vervielfältigungsgesetz bezieht sich auf Vervielfältigun-
gen zum privaten und sonstigen eigenen Gebrauch, aber
nicht auf die speziellen Erfordernisse eines wissenschaft-
lichen Instituts, nicht auf eine öffentlich betriebene, orga-
nisierte Textsammlung, wie sie die Textkorpora des IDS
darstellen.

Laut der »Welt« vom 21. Juni 2000, S. WW2, plant die Eu-
ropäische Union eine Neuregelung des Urheberrechts, die
den besonderen Bedingungen der modernen Informations-

gesellschaft gerecht wird. Eine entsprechende Richtlinie,
die der Europäische Rat im Sommer 2000 verabschiedet,
soll vom Europäischen Parlament Ende dieses oder An-
fang des nächsten Jahres beschlossen und dann innerhalb
von 18 Monaten von den EU-Mitgliedsstaaten in nationa-
les Recht umgesetzt werden. »Kernpunkt der Vorlage ist
der Versuch, einen fairen Ausgleich zwischen den Interes-
sen der Rechteinhaber und anderer Gruppen wie Konsu-
menten und Internet-Service-Provider zu schaffen.« Es ist
zu hoffen, dass durch die Neuregelung des Urheberrechts
auch die unsere Arbeit betreffenden Unklarheiten in der
bisherigen Gesetzgebung beseitigt werden.

Im IDS erfolgte im Zusammenhang mit der Fertigstellung
der »Wende-Korpora« – jenes Teils des Mannheimer Kor-
pus, der spezielle Texte zum Sprachgebrauch in der Zeit der
politischen Wende 1989/90 sammelt – im Juli 1992 eine

Bestandsaufnahme sämtlicher Vereinbarungen, Verträge,
Regelungen mit Autoren, Verlagen und Redaktionen, die
die zu diesem Zeitpunkt verfügbaren Texte des Mannhei-
mer Korpus betrafen. Ziel der Bestandsaufnahme war 1.)
die Vereinheitlichung künftiger Verträge, 2.) ihre Anpas-
sung an modernste urheberrechtliche Standards, 3.) das Er-
kennen von Unklarheiten und Vertragslücken und 4.) de-
ren Vermeidung in künftigen die Korpusarbeit betreffen-
den Vereinbarungen. Seit April 1994 nutzt das IDS die Un-
terstützung von Juristen mit Kenntnissen zum
datenverarbeitungsspezifischen Urheberrecht, die dem
Institut die Reichweite und die Grenzen von urheberrecht-
lichen Vorgaben aufzeigen. Konsultationen in Einzelfra-
gen, juristische Vorträge, vor allem aber ein speziell für die
Belange eines Forschungsinstituts und seiner Korpusarbeit
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angefertigtes Rechtsgutachten zum Urheberrecht sind
Formen dieser linguistisch-juristischen Zusammenarbeit.

Das IDS ist verpflichtet, bei der Aufnahme und vor allem
nach erfolgter Einspeisung von digitalisierten Texten strikt
die urheberrechtlichen Gesetze und juristischen Vorschrif-
ten gegenüber den Autoren der Texte, den Verlagen und
sonstigen Agenturen, die über die Rechte an den Texten
verfügen, einzuhalten. Für die fortlaufende Erweiterung
seiner Korpora hat das Institut insbesondere in den letzten
zwei Jahren folgende Vorgehensweise praktiziert:

Das Institut für Deutsche Sprache wendet sich zunächst an
den Autor, den Urheber des Textes, trägt seine speziellen
Wünsche vor und bittet um die Genehmigung, den
computerlesbaren Text in das IDS-Rechercheprogramm
aufzunehmen. Auf diese Bitte haben wir zustimmende
Antworten von den Schriftstellern Martin Walser, Günter
Grass, Hans Joachim Schädlich, Klaus Schlesinger, Sieg-
fried Lenz, Christa Wolf, Stefan Heym, Bernhard Schlink
und Erich Loest erhalten.

Der zweite Schritt besteht in den Verhandlungen mit den
Verlagen, die ebenfalls ihr Einverständnis geben müssen.
Es kann durchaus geschehen, dass zwar der Schriftsteller
bereit ist, seine Werke dem IDS zur Verfügung zu stellen,
der Verleger aber ablehnt.

Der dritte Verhandlungspartner ist dann die Datenträger
herstellende Firma oder die Druckerei, mit der die techni-
schen Details wie Textformat, Datenübertragungsformat,
Formatierungen, Kodierungen und vor allem Fragen der
Passfähigkeit zum IDS-System, aber auch die Kosten für
die Herstellung und für eventuelle Bearbeitungen der
Daten geklärt werden müssen.

In einer anderen Vorgehensweise wendet sich das IDS di-
rekt an einen Verlag mit einer Anfrage nach ganz konkre-
tem digitalisierten Datenmaterial, das der Verlag selbst zu
seinen Publikationen hergestellt hat. Hier sei der Aufbau-
Verlag Berlin erwähnt, der uns die für sprachhistorische
Analysen und Studien zum Sprachwandel wichtigen »Ta-
gebücher« von Victor Klemperer (Zeitraum 1918 bis 1959)
und andere Publikationen als computerlesbar gespeicher-
ten Text überlässt.

Selbstverständlich verpflichtet sich das IDS gegenüber
seinen Vertragspartnern zur Einhaltung des Urheberrechts,
die die erwähnten Einschränkungen in der Arbeit mit dem
Mannheimer Korpus bedingt. Dazu gehört, dass das Com-

putersystem nur die automatische Suche nach Wort- und
Wortverbindungsbelegen, nur sprachstatistische Analy-
sen, nur die Anzeige von Belegtreffern im Zeilen-, Satz-
und/oder Absatzkontext erlaubt, dass die Recherche-Er-
gebnisse nur von einem eng begrenzten Kreis von Wissen-
schaftlern ausschließlich zu sprachwissenschaftlichen
Zwecken benutzt werden dürfen, dass die Texte, auch
ausschnittweise, nicht im Internet zur Verfügung gestellt
werden, dass die Texte nicht an Dritte weitergegeben und
niemals kommerziell genutzt werden dürfen. Das IDS ver-
pflichtet jeden Nutzer seines Recherchesystems mit einer
schriftlichen Vereinbarung, die formulierten Bedingungen
anzuerkennen und einzuhalten. Kein Nutzer hat einen
Zugriff auf den gesamten Korpustext, denn durch das
Suchprogramm wird nur eine begrenzte Anzahl von Sätzen
als Kontext zum gesuchten Wort zur Verfügung gestellt.
Diese Maßnahmen sollen den Missbrauch von elektroni-
schen Texten verhindern.

Der skizzierte rechtliche Hintergrund ist die Ursache dafür,
dass das IDS nur ein Viertel der Texte des Mannheimer
Korpus zur weltweiten Nutzung im Internet anbieten kann.
So dürfen die größeren Tageszeitungen und die Zeitschrif-
ten im Korpus – »Berliner Zeitung«, »Frankfurter Allge-
meine«, »die tageszeitung«, »Der Spiegel«, »Die Zeit« –
nur innerhalb des IDS genutzt werden. Nur die regionale
Tageszeitung »Mannheimer Morgen« steht der internatio-
nalen Forschung online in der WWW-Version von
COSMAS zur Verfügung.

Das IDS bemüht sich auch weiterhin, die Mitarbeit von
Autoren und Autorenverbänden, von Verlagen und Redak-
tionen, von Unternehmen und Stiftungen, von politi-
schen, gemeinnützigen und anderen öffentlichen Institu-
tionen, von Hochschul- und Forschungseinrichtungen für
die Erweiterung des Mannheimer Korpus und für die Ge-
nehmigung seiner wissenschaftlichen Nutzung zu gewin-
nen –  z.B. baut das Institut derzeit mit Unterstützung des
Landes Baden-Württemberg sein Textkorpus weiter aus
(Projekt Deutsches Referenzkorpus: www.ids-mann-
heim.de/dereko/). Ein vertrauensvolles Zusammenwirken
mit ihnen allen unter Wahrung der gesetzlichen Vorschrif-
ten ist die beste Voraussetzung dafür, dass dieses Korpus
von Texten der deutschen Gegenwartssprache als Schatz-
kammer unserer Sprachwirklichkeit immer reicher, als In-
strument der germanistisch-linguistischen Forschung
immer fruchtbarer wird.

Die Autorin ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für
Deutsche Sprache in Mannheim.
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DEUTSCHE SPRACH- UND KOMMUNIKATIONS-
ERFAHRUNGEN ZEHN JAHRE NACH DER »WENDE«

Internationale Tagung in Wittenberg1

von Stefan Richter

Anliegen der Tagung, die vom 1. bis 4. Juni 2000 in Wit-
tenberg stattfand, war es, zehn Jahre nach der Wende ein
Resümee der sprachwissenschaftlichen Diskussion über
deutsch-deutsche Kommunikationserfahrungen zu zie-
hen. Sie markierte den Abschluss eines DFG-Verbund-
projektes (Halle – Prof. Gerd Antos, Leipzig – Prof. Ulla
Fix, Hamburg – Prof. Peter Auer) und wurde von Prof. Fix
(Leipzig), Prof. Kühn (Halle) und Prof. Antos (Halle) or-
ganisiert. An der Tagung nahmen 63 Wissenschaftler aus
10 Nationen (Deutschland, Polen, Tschechien, Ungarn,
Weißrussland, Russland, Großbritannien, Bulgarien, USA,
Australien) teil. Bei der Tagung standen folgende Fragen
im Mittelpunkt:

1. Welche Art von linguistischen Analysen wurden vor-
genommen und mit welchen Ergebnissen?

2. Wie waren die sprachlichen Selbst- und Fremdbilder
vor der »Wende« beschaffen?

3. Welche sprachlichen Selbst- und Fremdbilder konnten
nach der Wende revidiert werden und welche bestehen
fort?

4. Wie stellt sich die Problematik des deutsch-deutschen
Verhältnisses in der Sicht »von außen« auf Deutsch-
land dar?

Der erste Tagungstag war vor allem der Bilanzierung der
kommunikativen Situation vor der Wende und den daraus
folgenden Umständen für die internationale Germanistik
gewidmet.

Im Eröffnungsvortrag konnte Patrick Stevenson (Sou-
thampton) nach über 800 Arbeiten, die seit der »Wende«
zum Thema erschienen seien, noch immer Gründe für eine
weitere Beschäftigung nennen; es sei noch nicht jeglicher
Erklärungsbedarf gedeckt und Sprachprobleme spielten
bei sozialer Uneinigkeit nach wie vor eine Rolle. Zudem
regte er an, dass der theoretische Ertrag der Diskussion für
andere Länder mit ähnlichen Problemen – wie etwa Korea
– nutzbar gemacht werden könne. Sein Interesse galt der
Auswirkung historischer Prozesse auf Sprache und damit
dem Zusammenwirken der Makroebene, die durch Spra-
che, Staat, Nation, die Konstruktion einer Identität und
eines kollektiven Bewusstseins gekennzeichnet sei, mit der
Mikroebene – d.h. mit Erfahrungen, die Einzelne mit Spra-
che in ihrer sozialen Einbettung und als Träger des sozia-
len und kulturellen Gedächtnisses machen. Die konkreten,

an der Sprachoberfläche auszumachenden Unterschiede
seien zwar gering gewesen, jedoch im Kontext von Iden-
tifikation und zum Zweck gegenseitiger Abgrenzung und
sozialer Bewertung von Sprechstilen, der Wahrnehmung
des »Sphärengeruchs« (Bühler) der anderen Sprach-
gemeinschaft, seien es eben diese kleinen Unterschiede,
die eine Rolle spielten.

Der Eindruck, dass die an der Sprachoberfläche auszuma-
chenden Unterschiede, etwa lexikalischer Art, wenn über-
haupt nur Anlass, nicht aber die Ursache für etwaige
Kommunikationskonflikte seien, wurde in allen Beiträgen
geteilt. Schwieriger gestaltete sich die Frage, mit welchen
Erklärungsansätzen man einen ertragreichen Zugriff auf
die Tiefenstrukturen, in denen Unterschiede und Kon-
fliktpotenzial vermutet wurden, erhalten könne.

Im Rahmen der Frage nach sprachlichen Selbst- und
Fremdbildern in Ost und West vor der »Wende« stellte
Manfred W. Hellmann (Mannheim) in seinem Vortrag
westdeutsche Einstellungen gegenüber dem Sprachge-
brauch in der DDR zusammen. Der Antikommunismus in
den Fünfzigerjahren bedingte eine Attitüde der feindli-
chen Abgrenzung (»Die Kommunisten wollen unsere Spra-
che zerstören«). Die Sechzigerjahre seien geprägt gewesen
einerseits durch ein Interesse an sprachlichen Kuriositäten,
die man in der DDR zu beobachten glaubte (»Holz-
gliedermaßstab« statt »Zollstock«, »Erdmöbel« statt
»Sarg« usw.), andererseits durch ein zunehmendes Bedürf-
nis nach empirischer Beobachtung. In den Siebziger- und
Achtzigerjahren veränderte sich die Einstellung zur Spra-
che im deutsch-deutschen Kontext dahin gehend, dass nun
nicht mehr die Spaltung betont, sondern die Sprache als
gemeinsames Band empfunden wurde. In den Achtziger-
jahren herrschten in der BRD gegenüber der DDR die At-
titüden des wohlwollenden Desinteresses und der bundes-
deutschen Selbstgewissheit vor. In Westdeutschland war
man in viel geringerem Maße über die DDR informiert als
umgekehrt. Im Gebrauch von »deutsch« und »Deutsch-
land« in der BRD waren die DDR und ihre Bürger seman-
tisch ausgeblendet.

Die Sprache in der DDR und in der BRD aus der Perspek-
tive der DDR-Linguistik war Gegenstand des Vortrages
von Ulla Fix (Leipzig). Dabei stellte sie anhand der Kate-
gorien Wissenschaftsverständnis, Methoden und Verfah-
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ren sowie anhand der Umsetzung die Ideologiegebun-
denheit germanistischer Linguistik in der DDR dar. In
Bezug auf das Wissenschaftsverständnis habe die DDR-
Linguistik die »kognitiven Pflichten« (nach Tetens) nicht
immer erfüllt. Es habe zum Beispiel eine geteilte Beschrei-
bung sprachlicher Phänomene wie etwa Superlative gege-
ben, deren Gebrauch im Zusammenhang mit der Sprache
der BRD als der imperialistischen Manipulation und im
Rahmen der Sprache der DDR als dem sozialistischen Fort-
schritt dienlich bewertet worden seien. Der Sprache der
BRD hätten sich die Linguisten nur in sprachkritischer
Haltung nähern können. Die extralinguistische Kategorie
marxistisch-leninistischer Weltdeutung sei immer wieder

ein Knoten im Netz linguistischer Beschreibung gewesen.
Dadurch hätten in Bezug auf Methoden und Verfahren die
Berechtigung von Untersuchungen (etwa Hilfestellung zu
sozialistischer Bewusstseinsbildung) sowie Verfahren des
Bewertens nach Maßstäben der SED als ideologischer
Instanz eine Rolle gespielt. Die wissenschaftspolitischen
Bedingungen konnten sich allerdings in der Umsetzung
unterschiedlich stark ausprägen.

Lehrwerke aus der DDR – Wirkung und
Nachwirkung

In einem nächsten Komplex wurden Lehrwerke der DDR
aus verschiedenen Disziplinen in ihrer Wirkung und Nach-
wirkung diskutiert. Barbara Wotjak (Leipzig) berichte-
te über die Umarbeitungen der Lehrwerke des Herder-In-
stituts für Deutsch als Fremdsprache. Csaba Földes
(Veszprém) beschäftigte sich mit der Darstellung und
Nachwirkung der DDR in vor allem landeskundlichen
Lehrwerken zu Deutsch als Fremdsprache. Dabei wurde
deutlich, dass je nach Konzeption der DDR in den Lehrwer-
ken ein unterschiedlich ausgeprägtes Nachleben zuteil
bzw. die Ost-West-Thematik in unterschiedlichem Maße
behandelt wurde. Alena Simeckovà und Marie Vachkovà
(Prag) stellten die Wirkung der Wortbildungslehre der

DDR in der Tschechischen Republik dar. Die Bedingun-
gen für deren Aufnahme seien günstig gewesen und die
Rezeption daher nachhaltig durch die Nähe der betreffen-
den theoretischen und methodischen Konzepte sowie die
verwandte terminologische Basis der Konzepte in der
DDR und in Prag. Im letzten Vortrag des ersten Tagungs-
tages widmeten sich Olga Bykowa und Elena Tre-
goubova (Woronez) theoretischen Überlegungen und an-
gewandten Konzepten zur interkulturellen Kompetenz als
Bestandteil der kommunikativen Kompetenz. Wenn Spra-
che als Instrument der Realisierung angemessener kom-
munikativer Handlungen angesehen werde, sei es wichtig,
die kulturelle Matrix, die Erwartungen und die Weltsicht
der Zielkultur zu vermitteln. Hierzu müssten die Konzept-
systeme der Ausgangs- und der Zielsprache vergleichend
analysiert und berücksichtigt werden.

Ost- und Westperspektiven auf deutsch-
deutsche Kommunikationserfahrungen

Am zweiten Tagungstag stand die kommunikative Ent-
wicklung im wiedervereinigten Deutschland aus nationa-
ler und internationaler Perspektive im Mittelpunkt.

Norbert Dittmar (Berlin) näherte sich der Problematik aus
westdeutscher Perspektive mit der Erklärung des Wandels
vom Sprachgemeinschaftstyp »Solidaritätsmodell« zum
Sprachgemeinschaftstyp »Prestigemodell«. Die Kommu-
nikation in der DDR sei geprägt gewesen von sozialisti-
scher Moral, nichtkommerzieller Kultur und sozialer Har-
monie; Varietäten der BRD seien dagegen kommerziell,
konsumgeprägt und durch sozialen Wettstreit in der Kom-
munikation gekennzeichnet. Durch die Verschiedenheit
der beiden Gesellschaften sei die Kommunikation anders
organisiert gewesen. So habe es in der DDR enger ge-
knüpfte symmetrische Netzwerke, weniger soziale Strati-
fikation und Mobilität, geringere Kontakthäufigkeit mit
internationalen Gemeinschaften und eine stärkere Tren-
nung öffentlicher und privater Domänen gegeben als in der
BRD. Aus sozialpsychologischer Sicht sei es durch den
Umbruch zu einer kognitiven Unsicherheit aufseiten der
Menschen in den neuen Bundesländern  gekommen, zu
einer Entautomatisierung von Normen und kommunika-
tiven Praktiken, zum Import fremder Stimmen. Der Um-
bruch habe eine Anpassung, den Neuerwerb kommunika-
tiver Praktiken erforderlich gemacht, der man entsprechen
könne oder aber auch nicht, wenn im Vergleich mit der
West-Kultur keine Anpassung erstrebt wird, sondern ein
positiv verstandenes Sich-Abheben durch Beharren auf
Kommunikationspraktiken, die der sozialen Identität Ost
entsprechen und zum Beispiel Wert auf Einfachheit legen.

Der Frage, mit welcher Kategorie deutsch-deutsche
Sprach- und Kommunikationserfahrungen überhaupt zu
erfassen seien, widmete sich aus ostdeutscher Perspektive
Gotthard Lerchner (Leipzig). Er machte darauf aufmerk-
sam, dass Unterschiede auch eine Frage entsprechender
Register seien, denn in mündlicher Alltagskommuni-
kation dürften sie kaum eine Rolle spielen, in öffentlicher

Dr. Manfred W. Hellmann, IDS
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Kommunikation dagegen schon. Es handele sich nicht um
ein Problem an der Sprachoberfläche, sondern beim Verste-
hen von Unterschieden gehe es vielmehr um verschiede-
ne lebensweltliche Kulturen und damit Kommunikations-
kulturen, nicht um die sprachlichen Marker, sondern um
das zugrunde liegende semiotische Symbolsystem. Weite-
re Forschungsarbeiten sollten den Sprachgebrauch in sei-
nen kommunikativen und kulturellen Kontext einbinden,
den linguistischen Diskurs von interessegeleiteten Frage-
stellungen befreien und somit eine gewisse Normalität in
den linguistischen Forschungsalltag einkehren lassen.

Internationale Perspektive auf die kom-
munikative Situation nach der »Wende«

Die Sicht »von außen« auf die deutsch-deutschen
Kommunikationsprobleme wurde in drei weiteren Vorträ-
gen wahrnehmbar gemacht. Patricia Heck (South
Sewanee) beschäftigte sich mit der Macht von Sprache.
Machtlosigkeit bedeute auch Sprachlosigkeit und der
Missbrauch von Sprache als politischem Werkzeug zur
Repression bestimmter Sprecher(gruppen) zeige sich dar-
in, dass eine bestimmte Terminologie verbindlich ge-
macht werde, dass einige Sprecher lächerlich gemacht und
unbeachtet gelassen werden oder dass sie sogar zum
Schweigen gebracht werden und ihren Mut verlieren
könnten. Aus der Praxis ihrer Forschung in einer Thürin-
gischen Kleinstadt – nicht gerade eine »blühende Land-
schaft« – führte sie Beispiele für die unterschiedlichen
Erscheinungsformen der Repression an. Heinz Kreuz
(Melbourne) berichtete über die Reaktion auf die Wende
in Australien. Das Interesse an sprachlichen Besonderhei-
ten sei gering gewesen, jedoch ließ sich für 1990-93 ein
Boom in den Einschreibungszahlen für das Fach Germa-
nistik verzeichnen. Es sei durchaus möglich, eine Parallele
zu ziehen zwischen dem Status des ostdeutschen Sprach-
gebrauchs in Deutschland und dem Status des australi-
schen Englisch gegenüber dem normgebenden britischen
und US-amerikanischen Englisch; die wirtschaftlich domi-
nante Nation hat meist den Anspruch, alleiniger Normen-
träger zu sein, verbunden mit mangelnder Kenntnis des
anderen. Wie die Ostdeutschen sich als Second-Hand-
Germans empfänden, so empfänden sich die Australier als
Second-Hand-Europeans. Charlotte Kahn (New York)
setzt zur Behandlung der Problematik psychoanalytische
Kategorien an. Sie befasst sich mit den Selbstbildern von
Ost- und Westdeutschen. Die Ostdeutschen hielten sich für
bescheiden und hätten Schwierigkeiten, sich als arrogant
darzustellen. Westdeutsche würden ihre Gefühle von Pas-
sivität und Anhänglichkeit unter dem Mantel der Profes-
sionalität, die in ihrer Selbstdarstellung überwiege, verber-
gen. Sie geht davon aus, dass den gegenseitigen Zu-
schreibungen Projektionen eigener Ängste zugrunde lie-
gen. Im Verlauf der Zeit hätten sich jedoch beide Selbst-
bilder verändert; Ostdeutsche würden sich als beliebt und
akzeptabel erkennen und ihre Schätzung sozialer Werte
mit neuem Selbstvertrauen herausstreichen.

Berichte und Ergebnisse von For-
schungsprojekten zur Thematik

Im letzten Themenkomplex wurde über Projekte berichtet,
die sich mit Sprache nach der Wende beschäftigen. Jörg
Palm und Stefan Richter (Halle) analysieren Beratungs-
gespräche mit Beratern aus Ost- und Westdeutschland, die
Fragen zu Themen wie Versicherungen, Baufinanzierung,
Kapitalanlagen etc. beantworteten. Dabei sollten sprach-
liche Handlungsmuster analysiert werden, anhand derer
sich das Handlungswissen der Beteiligten, d.h. Wissen über
den Verlauf und Zweck von Beratungsgesprächen rekon-
struieren lasse. Es zeichne sich ab, dass es Unterschiede in
der Umsetzung gebe. Eine Erklärung für die verschiedenen
Muster seien die unterschiedlichen Institutionen und da-
mit Kommunikationswege sowie die verschieden starke
Trennung von privater und öffentlicher Sphäre, die es in
Ost und West gegeben habe. Klaus Almstädt (Halle) be-
richtete über Erfahrungen im Zuge der Arbeit der Sprach-
beratung in Halle. Kommunikationsstörungen nach der
Wende konnten durch die Sprachberatung ausgeräumt
werden, sprachlich begründete Missverständnisse und
Wissensdefizite vermindert und durch die Erkenntnis er-
setzt werden, dass Varianten die eigene Sprache bereichern.
An einer Reihe von DDR-Typika werde festgehalten, ja,
sie würden sogar zu werbewirksamen Zwecken bewusst re-
aktiviert. Das Frageverhalten der Nutzer würde sich zuneh-
mend angleichen; Ratsuchende aus den neuen Bundes-
ländern seien zuvor durch ihr großes Normbewusstsein
und durch eher zaghaftes, vorsichtiges Nachfragen ge-
kennzeichnet gewesen. Ratsuchende aus den alten Bun-
desländern hätten ihren Anruf mehr als Inanspruchnahme
einer Institution verstanden und sich dementsprechend
verhalten. Der Anteil von Fragen zu deutsch-deutschen
Sprachproblemen sei von etwa 40 % auf 6,3 % gesunken.
Antje Baumann (Berlin) berichtete über die einschlägi-
gen Forschungsprojekte der letzten 10 Jahre an der
Humboldt-Universität. Anhand der dort initiierten Projek-
te ließe sich für die Zeit seit der Wende eine Periodisierung
denken. Demnach habe vor 1989 eine Koexistenz durch
Nicht-Kontakt bestanden, 1989 bis 1993 könne man von
einem Wende-/Nachwende-Deutsch sprechen, beeinflusst
durch den Kontakt mit Westdeutschland. Von 1993-96 sei
das Nachwende-Deutsch durch Konflikt und Kollision mit
Westdeutschland geprägt gewesen. Seit 1996 sei das Nach-
wende-Deutsch durch Anpassung an den westdeutschen
Sprachgebrauch beeinflusst. Für die Jahre nach 2000 sei
eine Koexistenz durch Kontakt und eine Einebnung in die
ohnehin bestehende Regionalität in Deutschland zu er-
warten. Karin Birkner (Freiburg) berichtete über Unter-
suchungen zu Bewerbungsgesprächen. Unterschiede wür-
den sich dort vor allem im Hinblick auf die Selbstdarstel-
lung bemerkbar machen. Westdeutsche hätten bessere
Chancen, das Muster Bewerbungsgespräch zu positiver
Selbstdarstellung zu nutzen, während Ostdeutsche
Schwierigkeiten hätten, biographische Brüche, die sich für
sie durch die Wende ergeben haben, in diesen Gesprächen
unterzubringen. So empfänden es Ostdeutsche zum Bei-
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spiel im Hinblick auf das Erzählen von Lebensläufen als
erforderlich, Hintergrundbeschreibungen abzugeben;
Westdeutsche dagegen könnten diesen Raum nutzen, um
ihre Persönlichkeit zu beschreiben.

In den Fachvorträgen und Diskussionsbeiträgen war eine
gewisse Ambivalenz festzustellen: Einerseits entstand der
Eindruck, es gäbe durchaus noch Unterschiede sowie
Konflikte im sprachlichen Umgang miteinander und daher
auch eine Notwendigkeit, sich dem Thema weiterhin zu
widmen. Andererseits ist zehn Jahre nach der »Wende« ein
Angleichungsprozess zu konstatieren und deshalb zu-
künftig der wissenschaftliche Fokus auf globalere und
zukunftsweisende Themen – wie etwa den europäischen
Einigungsprozess – zu legen.

In den beiden Podiumsdiskussionen zu den Themen Spra-
che und Kommunikation vor bzw. nach der »Wende« dis-

kutierten die Teilnehmer sehr individuell persönliche
Erfahrungen nach ihrer Übersiedlung in den anderen
Landesteil bezüglich kognitiver und sprachlicher Selbst-
und Fremdbilder.

Im Rahmen der Tagung wurde Dr. Manfred W. Hellmann für
seine Forschungen zur deutsch-deutschen Kommunikati-
on geehrt. Die Laudatio hielt Horst Dieter Schlosser.

Anmerkungen

1 
Dieser Tagungsbericht basiert auf einer detaillierteren Darstellung
von Melani Schröter (Leipzig), die in der Zeitschrift für Germa-
nistische Linguistik erscheint.

Foto: Annette Trabold, Mannheim

Der Autor ist wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Martin-Luther-
Universität Halle/Wittenberg.

»DAFÜR TRAGE ICH NUN, MIT BEFANGENHEIT, ABER

AUCH MIT UNBÄNDIGEM STOLZ, IHREN DOKTORHUT«
Verleihung der Ehrendoktorwürde der Universität Wroclaw/Breslau

an Prof. Dr. Ulrich Engel

von Elzbieta Kucharska

»Dafür trage ich nun, mit Befangenheit, aber auch mit
unbändigem Stolz, Ihren Doktorhut« sagte in seinem Fest-
vortrag am 24. Mai 2000 Prof. Dr. Ulrich Engel, dem an
diesem Tag die Ehrendoktorwürde der Universität
Wroclaw/Breslau verliehen wurde. Dies geschah in Wür-
digung der bleibenden Verdienste, die sich Prof. Dr. Ulrich
Engel um germanistische Linguistik und um kontrastive
Grammatik erworben hat, sowie in Anerkennung seiner
langjährigen und ertragreichen Bemühungen um die Ent-
wicklung der polnischen, insbesondere der Breslauer Ger-
manistik. Die entsprechenden Beschlüsse über die Verlei-
hung des »Doktor honoris causa« an Prof. Dr. Ulrich Engel
wurden am 26. Mai 1999 vom Rat der Philologischen
Fakultät und am 29. September 1999 vom Senat der Uni-
versität Breslau gefasst.

Die Feier fand in der barocken Aula Leopoldina der beina-
he 300 Jahre alten Universität Breslau statt, in Anwesen-
heit der zahlreich erschienenen Gäste, darunter Germanis-
ten aus ganz Polen und Studenten, sowie unter Beteili-
gung der habilitierten Doktoren, der Professoren, der Mit-
glieder des Senats, der Dekane, der Prorektoren und Rek-
toren (der Breslauer und nicht nur der Breslauer Hochschu-
len), die in den Saal – wie es der akademische Brauch in
Polen nach wie vor will – in ihren Talaren einzogen. Er-
wähnenswert ist, dass während derselben Feier die Ehren-

doktorwürde der Universität Breslau parallel dem österrei-
chischen Rechtswissenschaftler Prof. Dr. Herbert
Schambeck verliehen wurde, und – drei Wochen später –
dem Breslauer Polonisten Prof. Dr. Mieczyslaw Klimowicz.
Mit den drei Verleihungen des »Doktor honoris causa« –
an einen Österreicher, einen Deutschen und einen Polen –
knüpfte der Senat der Universität Breslau an die Geschichte
der Universität an, die anfangs österreichisch, dann preu-
ßisch bzw. deutsch war und seit den letzten 55 Jahren ein
Bestandteil der polnischen Geschichte ist.

Das CurriculumVitae von Prof. Dr. Ulrich Engel stellte der
Dekan der Philologischen Fakultät Prof. Dr. Wladyslaw
Dynak vor. Besonders viel Platz widmete er der beruflichen
Laufbahn des 1928 geborenen Doktoranden: 1948-1955
Studium (Deutsch, Geschichte, Französisch) in Göttingen
und Tübingen; 1954 Promotion bei Hugo Moser (»Mund-
art und Umgangssprache in Württemberg«); 1955-1965
Gymnasiallehrer an verschiedenen Gymnasien in Würt-
temberg, Erstellung des »Spracharchivs Kreis Böblingen«
(über 50 Tonbänder aus 40 Ortschaften); 1970-1976  Di-
rektor des sich rasch vergrößernden Instituts für Deutsche
Sprache in Mannheim; bis zur Pensionierung 1991 Mitar-
beiter des Instituts, Leiter mehrerer Forschungsprojekte;
seit 1974 bis heute Honorarprofessor in Bonn. Zum
Schluss folgte die Aufzählung der wichtigsten Monogra-
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fien des Ehrendoktoranden: Regeln zur Wortstellung
(1970); Kleines Valenzlexikon deutscher Verben (1976,
21978), zusammen mit H. Schumacher u.a.; Syntax der
deutschen Gegenwartssprache (1977, 21982, 31994); De-
pendenz-Verb-Grammatik für Deutsch als Fremdsprache
(1977, 21985), zusammen mit M. und D. Rall; Valenz-
lexikon deutsch-rumänisch (1983), zusammen mit E.
Savin u.a.; Deutsche Grammatik (1988, 21991, 31996);
Kommunikative Grammatik
Deutsch als Fremdsprache
(1993), zusammen mit R.K.
Tertel; Mitarbeiter an einer
Reihe von kontrastiven
Grammatiken; Koordinator,
Mitverfasser und Herausge-
ber der deutsch-serbokroati-
schen (1986), der deutsch-ru-
mänischen (1993) und
schließlich der deutsch-pol-
nischen kontrastiven Gram-
matik (1999), die »alle zuvor
gemachten Erfahrungen
bündelt und einschweißt«.

Die Beziehungen des Dok-
toranden zur polnischen,
darunter auch zur Breslauer
Germanistik sowie seine Ver-
dienste für ihre Entwicklung
stellte der Doktorvater Prof.
Dr. Eugeniusz Tomiczek dar,
der anschließend auch den
eigentlichen Promotionsakt
durchführte. Die Laudatio
fing mit einem Satz an, den
Ulrich Engel in seinen Le-
benslauf geschrieben hat:
»Polen kannte ich lange Zeit
nur als fernes, fremdes und
eher feindseliges Nachbarland.«Von diesem Geständnis
des Doktoranden ausgehend, zeigte Eugeniusz Tomiczek,
wie sich das ursprünglich eher ablehnende, auf Unkennt-
nis beruhende Polenbild Engels dank Ludwik Zabrocki,
dem Nestor der Nachkriegs-Germanistik in Polen, sowie
dank der langen und intensiven Zusammenarbeit mit pol-
nischen Wissenschaftlern, die sich in der Folgezeit ergeben
hat, rasch änderte. So schrieb Engel in demselben Lebens-
lauf weiter, er könne seinen Kindern und Enkeln unter
anderem folgende Maxime hinterlassen: »dass Hambach
oder Plochingen oder Oppenheim nicht der Mittelpunkt
der Welt sind und unser Land auch nicht; und dass, wenn
wir diese Abermillionen von Mittelpunkten, die es nun
einmal gibt, nicht wahrnehmen und anerkennen, keine
denkbare Rechnung aufgeht. Dass ich das in einem Alter
erkannt habe, in dem ich es noch umsetzen kann, ist essen-
tiell durch die Kontakte zu den polnischen Nachbarn mit-
bedingt.«

Doch die Anfänge der Zusammenarbeit mit Polen waren
alles andere als einfach: Zwischen dem ersten Polenbesuch
von Engel im Jahre 1971 und seiner ersten, offiziell er-

laubten Gastprofessur in Breslau vergingen fast 20 Jahre.
Für Engel war das die Zeit der Auseinandersetzung mit den
damaligen politischen Umständen sowohl in Polen als
auch – mittelbar – in der DDR, die ihrerseits aus ideologi-
schen Gründen daran interessiert war, die Zusammenarbeit
eines westdeutschen Germanisten mit den polnischen Kol-
legen zu stören.

Hervorgehoben wurde von
Tomiczek weiterhin Engels Be-
reitschaft, junge polnische Wis-
senschaftler bei zahlreichen deut-
schen Stiftungen zu fördern sowie
polnische Stipendiaten (Germa-
nisten, aber auch Slawisten) vor al-
lem in den politisch schwierigsten
Siebziger- und Achtzigerjahren am
Institut für Deutsche Sprache fach-
lich zu betreuen; betont wurde
überdies das Engagement von
Professor Engel, als er in den Acht-
zigerjahren für polnische Familien
materielle Hilfe organisiert hat.

Die Laudatio endete mit einer ein-
gehenden Charakteristik der wis-
senschaftlichen Leistungen von
Prof. Dr. Ulrich Engel sowie der
Vorstellung ausgewählter Buch-
publikationen des Doktoranden
und seiner editorischen Tätigkeit.

Nach der feierlichen Verleihung
der Promotionsurkunde ergriff der
promovierte Ehrendoktor das
Wort. Er ging von dem unmittelba-
ren Grund für seine Ehrung aus,
der deutsch-polnischen kontrasti-
ven Grammatik, und skizzierte

rückblickend deren Entstehungsgeschichte, die mit vielen
Schwierigkeiten, ja Hindernissen verbunden war. »Aber
diese Grammatik ist gar nicht mein Werk. Sie ist erarbeitet
worden von 12 Polen, einem Schweizer und einem Deut-
schen (das bin ich); hinzu kamen 3 Konsultanten, von de-
nen wiederum 2 Polen sind. Die ›dpg‹ ist somit ein fast aus-
schließlich polnisches Werk« – stellte Engel mit der ihm
eigenen Bescheidenheit fest.

Doch ohne sein Konzept, ohne seine Tätigkeit als Koordi-
nator und Projektleiter, der so viele unterschiedlich profi-
lierte Mitarbeiter auf eine bestimmte Beschreibung der
deutschen Sprache festzulegen vermochte, nicht zuletzt
ohne seine beinahe hundert Polenbesuche wäre das Werk
nicht gelungen. Daher darf hier, trotz aller Bescheidenheit,
der »unbändige Stolz« nicht nur durchschlagen, sondern
auch getrost die Oberhand gewinnen.

Doch trotz der Tatsache, dass die »dpg« für geraume Zeit,
vielleicht für ein ganzes Jahrhundert, das einzige Werk
bleiben wird, das die beiden Sprachen in toto miteinander
vergleicht, sprach Engel in seinem Festvortrag anschlie-

Prof. Dr. Ulrich Engel
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ßend darüber, was in der Grammatik nicht gelöst bzw. nicht
erklärt wurde, mindestens nicht so, dass es für die Lerner
von Nutzen sein könnte: u.a. bestimmte Fragen beim
Aspekt, beim Gebrauch der Tempora, beim Infinitiv. Die
humorvoll zusammengestellten Beispiele sorgten dafür,
dass die Bedeutsamkeit und die Lebensnähe der Sprache
(und damit der Sprachwissenschaft) ersichtlich wurden.
Diese wurden auch zum Gegenstand der nachfolgenden
Überlegungen des Redners, der unter anderem den Sprach-
gebrauch in der Werbung und in der Politik thematisierte,
um auf die Manipulation, die mit Hilfe des »Wunderwerk-
zeugs ›Sprache‹« möglich ist, hinzuweisen. »Und dass die
Gesellschaft in ihrer überwiegenden Mehrheit die Gefah-
ren, die uns von der Sprache her drohen, bisher noch nicht
richtig gesehen hat,« – mahnte Engel – »daran sind auch
die Linguisten schuld, die, obwohl Sprache ihr For-
schungsgegenstand ist, eben oft keine Sprachmeister sind,
die noch nicht die richtige Sprache gefunden haben, die
bei den Leuten ankommt.« Daher setzten sich die Verfas-
ser der deutsch-polnischen Grammatik zum Ziel, ihre For-
schungsergebnisse weiteren Kreisen nahe zu bringen und
in einem dritten, stark kommunikativ und pragmalin-
guistisch ausgerichteten Band, an dem sie zurzeit arbeiten,
den Inhalt der beiden ersten, bereits erschienenen Bände
aufzuschließen, d.h. in soziale Zusammenhänge einzuord-
nen.

Da aber die Sprache und die Beschäftigung mit ihr, auch
wenn man diese mit Leidenschaft betreibt, »nicht zum aus-
schließlichen Inhalt eines Forscherlebens werden soll«,
ging Engel in seiner Rede zusätzlich noch auf die »prosa-
ischen Dinge« ein, mit denen er sich sonst beschäftigt:
Familie, Bürgerinitiative, Umwelt, Autofahren, Wandern.

»Sie haben, wie Sie sehen, einen ganz normalen Menschen
geehrt. Dafür danke ich Ihnen, ich danke Ihnen sehr« –
konstatierte der Linguist abschließend.

Zur Verleihung der Ehrendoktorwürde wurde Prof. Dr. Ul-
rich Engel (dem Linguisten und dem Menschen) von den
Anwesenden herzlich gratuliert. Ihre Glückwünsche über-
mittelten darüber hinaus folgende Persönlichkeiten des
öffentlichen Lebens: Józef Kardinal Glemp, Primas von
Polen, Leszek Balcerowicz, stellvertretender Ministerprä-
sident der Republik Polen, Andrzej Wiszniewski, Minister
für Wissenschaft, Jerzy Zdrada, Vizeminister im Ministeri-
um für Volksbildung, Marek Safian, Vorsitzender des
Verfassungsgerichtshofes, Alfons Nossol, Bischof von
Opole/Oppeln, Ryszard Kaczorowski, ehemaliger Präsi-
dent der Republik Polen im Exil, die Rektoren aller pol-
nischen Universitäten, Gerhard Stickel, Direktor des Insti-
tuts für Deutsche Sprache in Mannheim.

Foto: Privat

Die Autorin ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Germanisti-
schen Institut (Lehrstuhl für angewandte Linguistik) der Univer-
sität Wroclaw/Breslau.
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»DEUTSCHER SPRACHPREIS« FÜR

PETER VON POLENZ
Sprachgeschichte und Sprachkritik

von Rainer Wimmer

Peter von Polenz wird am 24. September 2000 in Weimar
mit dem »Deutschen Sprachpreis« für das Jahr 2000 aus-
gezeichnet. Der Preis wird vergeben von der »Hen-
ning-Kaufmann-Stiftung zur Pflege der Reinheit der Deut-
schen Sprache« im Stifterverband für die Deutsche Wissen-
schaft. Die Stiftung würdigt damit die »Verdienste um die
deutsche Sprache«, die sich von Polenz im Laufe seiner
lebenslangen sprachwissenschaftlichen Arbeit und seiner
vierzigjährigen Universitätstätigkeit erworben hat. Aus
dem umfangreichen Gesamtwerk des Forschers hebt die
Stiftung insbesondere die dreibändige »Deutsche Sprach-
geschichte« und die Arbeiten zur Sprachkritik hervor.

Der Sprachwissenschaftler Peter von Polenz war Mitglied
im Kuratorium des Instituts für Deutsche Sprache von 1968
bis 1974 und 1983 bis 1988. Sein Einsatz als Kurator des
IDS galt besonders der sprachhistorischen Komponente
des Instituts. So machte er sich unter anderem für die Be-
arbeitung des Deutschen Fremdwörterbuches und des
Frühneuhochdeutschen Wörterbuches durch das IDS
stark. Er hatte von 1975 bis 1993 eine C4-Professur für
Germanistische Linguistik an der Universität Trier inne. Er
war 1959 von der Marburger Philosophischen Fakultät für
das Fach Deutsche Philologie habilitiert worden und lehrte
von 1962 bis 1975 Deutsche Philologie und Linguistik an
der Universität Heidelberg. 1980 wurde ihm der Konrad-
Duden-Preis der Stadt Mannheim verliehen. Seit 1992 ist
er korrespondierendes Mitglied der Sächsischen Akademie
der Wissenschaften zu Leipzig. Er hat nach seiner Emeri-
tierung sein Hauptwerk, die »Deutsche Sprachgeschich-
te«, an der Universität Trier zu einem vorläufigen Ab-
schluss gebracht. Anfang dieses Jahres ist der erste Band des
dreibändigen Werkes in einer überarbeiteten Fassung neu
erschienen, so dass die gesamte Sprachgeschichte im Jahr
2000 geschlossen vorliegt: Deutsche Sprachgeschichte
vom Spätmittelalter bis zur Gegenwart. Bd. I: Einführung,
Grundbegriffe, 14.-16. Jahrhundert, 2. Aufl., 2000; Bd. II:
17. und 18. Jahrhundert, 1994; Bd. III: 19. und 20. Jahrhun-
dert, 1999: Berlin, New York: Walter de Gruyter.

»Dieser stattliche Schlussband eines wahrhaft imponieren-
den und säkularen Werkes wird als die Sprachgeschichte
des Jahrhunderts auf lange Sicht seinen Wert behalten.« –
Mit diesem Satz beginnt Christopher J. Wells (Oxford)
seine ausführliche Rezension des dritten Bandes der
Sprachgeschichte (in: Zeitschrift für Germanistische Lin-
guistik 28/2000, S. 65 ff.). In der Tat hat von Polenz mit
seinem insgesamt über 1600 Druckseiten umfassenden
Werk eine Darstellung und strukturierende Analyse der
deutschen Sprachgeschichte vorgelegt, wie es sie in die-
ser Breite, Differenziertheit, interpretatorischen Kraft und
theoretischen Fundierung bisher nicht gegeben hat. Es ist

auch kaum vorstellbar, dass eine einzelne Person in Zu-
kunft noch einmal eine derartige Stoff- und Literaturfülle
wird bewältigen können (das Literaturverzeichnis allein
zum dritten Band umfasst 157 Druckseiten). Peter von
Polenz hat diesem Werk mehrere Jahrzehnte seines Arbeits-
lebens gewidmet. In der theoretischen Fundierung und in
der Konzeption zeichnet sich das Werk dadurch aus, dass
es die Sprachgeschichte aus der Sicht der politischen
Geschichte und der Sozialgeschichte perspektiviert und
ordnet. Sprachgeschichte ist im Kern Teil der Gesell-
schaftsgeschichte; die Sprache steht in intensiver Wechsel-
wirkung mit anderen Institutionen in der Gesellschaft.
Natürlich kommt in dem Werk die so genannte innere
Geschichte der »Institution« Sprache nicht zu kurz: der
Wandel des Sprachsystems in der Lautung, in der sprach-
lichen Morphologie und im Satzbau. Das Hauptaugen-
merk aber liegt auf dem Wortschatz, den Texten, den Text-
sorten und den Diskursen. Mit dieser Orientierung knüpft
von Polenz an Richtungen in der modernen Geschichts-
wissenschaft an. Entsprechend gibt es zu jeder Epoche
zentrale Kapitel zur Gesellschaftsentwicklung, zur
Mediengeschichte, zum Kontakt mit anderen Sprachen,
zum sprachpolitischen Verhalten, zu Sprachvarietäten und
Varianten im Sprachgebrauch und zur Mentalitäts-
geschichte.

Peter von Polenz hat auch eine sprachkritische Sprachge-
schichte geschrieben. Sprachkritik bedeutet für ihn vor
allem Analyse und Beschreibung des Sprachbewusstseins
in der Gesellschaft, der Reflexion über Sprache und mittels
Sprache, die das gesellschaftliche Leben antreibt und
verändert. Sprachkritik führt zur zunehmenden Sprach-
sensibilisierung, vor allem im öffentlichen Leben, aber
auch im privaten. Die Sprachkritik, die von Polenz vor-
schlägt, ist linguistisch begründet, das heißt sie setzt auf
Analyse, Aufklärung und Reflexion. Damit ist sie auch
eine gute Medizin gegen Sprachpurismus und Sprach-
dogmatismus. Christopher J. Wells schreibt (in der oben
genannten Rezension): »Peter von Polenz leistet ein gro-
ßes Stück Aufklärungsarbeit über Hintergründe und Her-
gänge und verschafft so die Grundlage für eine informier-
te Widerlegung der antiliberalen und undemokratischen
Kräfte, die durch Sprachintoleranz, Sprachdogmatismus
und totalitäre Sprachregelungen klar Schiff und über-
sichtliche, (über)geordnete Verhältnisse könnten schaffen
wollen« (S. 84).

Der Autor ist Professor für Germanistische Linguistik an der
Universität Trier.

Der Beitrag erschien erstmals in :Unijournal, Zeitschrift der Uni-
versität Trier, Heft 3/2000, S. 29 und wurde für den Sprachreport
leicht überarbeitet.
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Im Deutschen wird der Wortschatz vor allem durch zwei
Verfahren erweitert: erstens durch die Übernahme von
Sprachmaterial aus anderen Sprachen, also durch Entleh-
nung, und zweitens durch die Bildung von Wörtern aus im
Deutschen vorhandenem Sprachmaterial, also durch Wort-
bildung. Hier geht es um Wortbildung. Dass Wortbildung
notwendig ist, bestreitet natürlich niemand; viele betrach-
ten aber besonders kreativere Wortbildungsprodukte mit
skeptisch abweisendem Blick. Meine als Sprachreport-
folge erscheinenden Beiträge zur Wortbildungspflege
plädieren dagegen für einen freien und freundlichen
Umgang mit den Möglichkeiten der Wortbildung. Die
Beiträge sollen anregen und verlocken.

Weil die übliche Wortbildungskost aber weder Feind noch
Freund an den reich gedeckten Sprachtisch locken kann,
serviere ich hier ausschließlich die lockenden Leckerbis-
sen der Wortbildung, die schrillen Extravaganzen und die
mauerblümlich stillen feinen Besonderheiten. In dieser
Folge geht es um eine Unterart der Komposition, um die
Kontamination (zu lat. contaminare »miteinander in Be-
rührung bringen«), auch Wortkreuzung, Wortverschmel-
zung, Wortmischung, Kontraktion oder – nach englischem
Vorbild – Blending genannt.

Bei der Kontamination werden Wörter, offenbar nie mehr
als zwei, miteinander verschachtelt, z.B. Mammut und
Elefant zu Mammufant. Dabei fallen Laut- bzw. Buch-
stabenfolgen weg. Zu unterscheiden sind zwei Typen von
Kontaminationsprodukten:

a) Bildungen wie Mammufant mit einfach irgendwie,
z.B. nach Kriterien der Aussprechbarkeit, ineinander
geschobenen Teilen, wobei beliebige Laute bzw.
Buchstaben gestrichen werden: Mammut + Elefant

b) Bildungen wie Lakritzelei (Beispiel von Heringer,
Grammatik und Stil, 1989, S. 192), deren Einheiten
gemeinsame Laut- bzw. Buchstabenfolgen haben und
sich darin exakt überschneiden: Lakritz + Kritzelei

Gebildet werden vor allem Substantive, seltener Adjekti-
ve, äußerst selten Verben, z.B. Demokratur, Pädagong-
schlag, akadämlich (Beispiele von Heringer, ebd.),
»Rüpelradler seien sie und Rowdys [...], die sich
»fahradiesische Freiheiten« herausnähmen« (Taz 1991,
Cosmas), »Anpasser-Wossi« (Spiegel 1993, Cosmas),
»Wissmania und Merkelogie  –  Wie einmal zwei Minister
etwas über den Flugverkehr herausfanden« (Überschrift in

WORTBILDUNGSPFLEGE

Folge 2: Den Mammufanten aus dem Ei pellen

von Elke Donalies

Robin-Wood-Magazin 1/1998, 16). Kontamination ist ein
internationales Phänomen, vgl. u.v.a. das in jüngster Zeit
im Englischen gebildete Netiquette »Benimmregeln für
das Verhalten im Internet« aus engl. internet und engl.
etiquette.

Mitunter wird aus Versehen kontaminiert: Jeder kennt
Versprecher wie sich vereinstimmen aus sich verständigen
und übereinstimmen. Solche Knoten im Kopf oder in der
Zunge bringen natürlich wenig; sie mögen deshalb mei-
nethalben von schulmeisterlich veranlagten Menschen
getadelt werden. All diese untadeligen Tadler würde ich
aber gerne daran hindern zu schulmeistern, was Kinder, die
wunderbar offen mit der Sprache herumexperimentieren,
bilden: Als Vorschulkind habe ich (ungetadelt!) Advester
gefeiert, irgendwas Diffuses zwischen Advent und Silve-
ster. Und in meinen kühnsten Träumen zähmte ich den Nil-
wurf, irgendein schräges Ungeheuer aus Nilpferd und
Maulwurf. Erwachsene kontaminieren, sich der Auffällig-
keit der Bildungen bewusst, überwiegend wortwitzelnd
okkasionell. Aber es gibt auch griffige Bildungen mit
Bestand in der Standardsprache: Etabliert sind z.B. Kur-
laub und verschlimmbessern.

Bei der Bildung von Kontaminationsprodukten sind
Sprecherschreiber prinzipiell nicht beschränkt; sie sollten
lediglich sicherstellen, dass die Ausgangswörter von ihren
Hörerlesern dekodiert werden können: Meine Studenten
haben den Pädagongschlag spontan belacht, konnten
Netiquette jedoch nicht einordnen. Auch generelle stilisti-
sche Beschränkungen sind nicht auszumachen: Kontami-
nationsprodukte finden sich gleichermaßen in legeren wie
in seriösen Texten, z.B. der Mammufant in  einem Natur-
wissenschaftsbericht der sprachlich ja nicht gerade als
übermäßig kreativ bekannten »Zeit«: »Kürzlich berichtete
die BBC von Bemühungen eines japanisch-sibirischen
Forschungsprojekts, Elefantenkühen das gefrorene Sper-
ma von Mammuts zu injizieren, das im Eis konserviert
wurde. [...] Der Mammufant wäre erst der Anfang« (Zeit
1996, Cosmas).

Kurzum: Falls Sie heute noch nichts verschraubschachtelt
haben, wagen Sie doch einfach mal wieder ein paar klei-
ne Bonmogeleien!

Die Autorin ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für
Deutsche Sprache in Mannheim.
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Aus unserem Programm:

Hoppe, Gabriele: Herausbildung und Integration des Sub-
musters ETHNIKA + -(o)phone/-(o)phonie im Französischen
und Stellung des analogen Musters im Lehn-Wortbildungs-
system des Deutschen. 1998.
ISBN 3-922641-44-X (Buch, DM 27,-)
ISBN 3-922641-47-4 (Diskette, DM 15,-)

Hoppe, Gabriele: Aspekte von Entlehnung und Lehn-Wort-
bildung am Beispiel -(o)thek.
ISBN 3-922641-74-1 (Buch, DM 82,-)
ISBN 3-922641-75-X (CD-ROM, DM 59,-)
(Hypertext-Version des Buches mit Verweisen und Volltext-Such-
möglichkeit)

In Bezug auf die bisher in »amades« und beim Gunter Narr Verlag
erschienenen Bände zur Lehn-Wortbildung schreibt Peter v. Polenz:

»Die übersichtlich angeordneten, sorgfältigen Materialdokumen-
tationen und Untersuchungen gehen weit über die Erwartungen
hinaus, die ich seinerzeit beim Engagement für dieses früher ver-
nachlässigte oder ignorierte lohnende Forschungsgebiet hatte.

Wenn künftig noch mehr so gründliche LWB-Untersuchungen vor-
liegen werden, wäre eine vergleichende Studie über die ver-
schiedenen Arten und Wirkungsweisen von »Leitwörtern« oder
»Ausgangsmustern« in der Lehnwortbildung (Ex-Jesuit, Disko-
thek, Internationale, Transport, ...) sehr interessant.«

Speziell zu dem -(o)thek-Band führt er aus:

»Ziemlich neu war mir z.B. die erstaunliche neueste Expansion der
-(o)thek-LWB nach dem »Leitwort« Diskothek, auch in der DDR.
Was »fortschreitende Banalisierung« und »Absinken des Musters
in die Verwendungsbeliebigkeit« genannt wird, könnte sprach-
sozialgeschichtlich auch als Popularisierung oder Demotisierung
(U.Maas) erklärt werden (um den pejorativen Ausdruck Vulgari-
sierung zu vermeiden). Wie bei weiten Bereichen entlehnter Lexik
zeigt sich hier der Übergang von bildungsbürgerlichen Routinen
zu allgemeinsprachlichem Gebrauch, also ein semantisch-syntakti-
scher Integrationsvorgang, vergleichbar öffentlichkeitssprach-
lichen Bedeutungsveränderungen wie dem heute allgemeinen
Gebrauch von Alternativen für mehrere zur Wahl stehende Mög-
lichkeiten (statt des nur binären Gebrauchs in strenger Wissen-
schaftssprache der humanistischen Tradition), oder wie der ‘wil-
den’ Weiterentwicklung vieler französischer Lehnwörter in deut-
schen Dialekten. Aber es steckt auch wohl mehr dahinter als der
soziolinguistische Weg des ‘Absinkens’ oder der ‘Verwilderung’:
Vielleicht zeigt sich darin eine teilweise Verschiebung der gesamt-
gesellschaftlichen Kommunikationskultur von traditionellen Orts-
und Mittel-Begriffen des schreibsprachlichen und wissenschaft-
lich-technischen Bereichs (Bücher, Karteikarten, Bilder, Arzneien,
Edelsteine, usw.) hin zur akustischen und non-verbalen Kommu-
nikation (Tonträger, subkulturelle Geselligkeit).«

Neu erschienen:

Sprachhistorie(n). Hartmut Schmidt zum 65. Geburtstag.
Herausgegeben von Dieter Herberg und Elke Tellenbach.
2000.
ISBN 3-922641-51-2 (DM 49,50)

Diese Festschrift versammelt Beiträge von Manfred Bierwisch,
Joachim Dückert, Gisela Harras, Ulrike Haß-Zumkehr, Dieter
Herberg, Heidrun Kämper, Klaus-Dieter Ludwig, Joachim Schildt,
Gerhard Stickel, Oda Vietze und Wolfgang Ulrich Wurzel zu Aspek-
ten der Geschichte der deutschen Sprache und ihrer Erforschung
und Kodifizierung.

Beiträge zum Sprachwandel:

Bausch, Karl-Heinz: Wandel im gesprochenen Deutsch. Zum
diachronen Vergleich von Korpora gesprochener Sprache am
Beispiel des Rhein-Neckar-Raums.
(Erscheint demnächst, Vorbestellung bereits jetzt möglich)

Fleischer, Holm: Wandlungen im Sprachgebrauch – Referenz
und Pragmatik der Pronomen in ostdeutschen Zeitungs-
kommentaren. Am Beispiel der Leipziger Volkszeitung vor,
während und nach der »Wende“.
(Erscheint demnächst, Vorbestellung bereits jetzt möglich)

Stickel, Gerhard / Volz, Norbert: Einstellungen und Meinun-
gen zur deutschen Sprache. Ergebnisse einer bundesweiten
Repräsentativerhebung. 1999.
ISBN 3-922641-70-9 (Buch, DM 29,-)
ISBN 3-922641-71-7 (Diskette, DM 29,-)

1999 erschienen:

Curcio, Martina Lucia: Kontrastives Valenzwörterbuch der
gesprochenen Sprache Italienisch-Deutsch. Grundlagen und
Auswertung. 1999.
ISBN 3-922641-72-5 (Buch, DM 58,-)
Dazu: Lexikon-Datenbank und Hypertext-Version des Text-
bandes auf CD-ROM für Windows 95/98/NT. 1999.
ISBN 3-922641-73-3 (DM 39,-)

Hellmann, Manfred W.: Wende-Bibliografie. Literatur und
Nachschlagewerke zu Sprache und Kommunikation im ge-
teilten und vereinigten Deutschland ab Januar 1990. 1999.
ISBN 3-922641-48-2 (Buch, DM 19,-)
ISBN 3-922641-49-0 (CD-ROM, DM 19,-)

(Hypertext-Version des Buches mit Verweisen und Volltext-Such-
möglichkeit)

        amades Arbeitspapiere und Materialien zur deutschen Sprache
Herausgegeben vom Institut für Deutsche Sprache

Für Bestellungen und Informationen wenden Sie sich bitte direkt an:
amades, c/o Institut für Deutsche Sprache, Postfach 10 16 21, 68016 Mannheim

Internet:  www.ids-mannheim.de/pub/amades
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Bemerkungen zu »Nennt uns nicht Brüder!«
von Beate Valentin und Claudia Schmidt im
Sprachreport 2/2000, S. 7ff.

»... UND WILLST DU NICHT

MEIN BRUDER SEIN, ...«

... das kam mir ganz unvermittelt in den Sinn, als mein
Blick auf den Titel fiel. Die »feministische Sprachkritik«
ließ auf eine vergnügliche Lektüre hoffen. Das Einstiegs-
zitat mit »Die Kirche ist stolz ... die Frau erhöht und befreit
zu haben ... bei aller unterschiedlichen Wesensart« (S. 7,
Sp.1), das war schon nach meinem Geschmack. Genau
solche Sprüche hatte ich erwartet, auch den kleinen Auf-
schrei dagegen beim weiteren Lesen über »sprachliche Be-
nachteiligung von Frauen« (wenn’s nur das wäre), »frauen-
gemäße Textgestaltung« usw.

Schmunzeln kam dann auf im zweiten Abschnitt von Spal-
te 1 auf Seite 8: »geschlechtsindefinite Begriffe wie z.B.
Vorbeter und Zeuge sollen daher frauengerecht um-
formuliert werden«. »Geschlechtsindefinit« sind diese
Begriffe doch nur dann, wenn man die generische Form ak-
zeptiert; müsste das nicht – durch die feministische Brille
–  »maskulin« heißen?  Und nur ja immer Beispiele wäh-
len, mit denen man nicht aneckt, weil es da ja nur um
sprachliche Phänomene geht – wie etwa die Bezeichnung
einer weiblichen Vorbeterin als Vorbeter – obwohl es sich
eigentlich um die Gleichstellung der Frau in der Amts-
kirche, auch was Ämter und Einfluss angeht, drehen soll-
te, und damit nicht um sprachliche Kosmetik, sondern um
tief greifende Änderungen in der Einstellung und Organi-
sation, wie sie etwa an Pfarrerin/Pastorin, Bischöfin oder
Päpstin abzulesen wären, wobei die ersten längst bei
Evangelens gängig sind. Bei den »Apostelinnen« – damit
eckt man auch nicht mehr an, denn das ist ja Schnee von
gestern – kann man sich bei der »frauengemäßen Bibel-
übersetzung« vielleicht auf Petra, Paula und Johanna
freuen. Aber solange es noch nicht ganz so weit ist, können
die »Frauenverbände« und »Diskussionen im Rahmen der
feministischen Theologie« einen Riesenerfolg verbuchen:
Im »Gotteslob«, in der Neuauflage, wurden »Änderungen
im Sinne einer integrativen Sprache« vorgenommen, eine
»bedeutsame Entscheidung« (S. 8, Sp.2). Und für den Rest
der noch vorhandenen alten Auflage – oh Wunder – durf-
te gebastelt werden: Es gab einen »Überklebebogen«! Wie
bahnbrechend diese Aktion war, kann man daran ablesen,
dass »allerdings nur einige Bistümer« sie durchführten (S.
8, Sp. 2).

Und dann kam (S. 9, Sp.1) der Text, auf den ich schon die
ganze Zeit gewartet hatte, ein Beispiel, wie es denn zu sein
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hätte, in »Texten feministischer Liturgien«: »Im Namen
Gottes, der uns Vater und Mutter ist. / Im Namen Jesu, der
uns Bruder und Heiland ist. / Und im Namen des Heiligen
Geistes, der uns tröstet und die uns Mut macht.«

Dieses Beispiel kann’s aber doch wohl auch nicht gewesen
sein! Müsste es dann da nicht heißen: »Im Namen Gottes,
die/der uns Alleinerziehende(r) ist.« Bei der zweiten Zei-
le ist »Bruder« nicht durch »Schwester« ersetzt bzw. dar-
um ergänzt – und was ist mit »Heiland«? Auf Seite 8, Spal-
te1 wird beklagt, dass »›weibliche‹ Anteile am Gottesbild
ignoriert« werden. Wie wäre es deshalb mit »Zwitter-
geschwister«? Denn »Geschwister« ist Neutrum und des-
halb wohl unangreifbar und nach allen Seiten offen und
wird auch in den Basteltexten gerne genommen. Wieso
wird auf »Jesus« mit dem maskulinen Relativpronomen
Bezug genommen, obwohl auf den »Heiligen Geist« –
wohl wegen der Ausgewogenheit – einmal mit dem femi-
ninen und einmal mit dem maskulinen Relativpronomen
referiert wird – ein wahrlich bahnbrechender Umgang mit
dem grammatischen Geschlecht vom feministisch-lingui-
stischen Standpunkt aus! (Oder stand für das »die« viel-
leicht die »Begeisterung« Pate (bzw. Patin)?)

Zu den alten und neuen Textstellen im »Gotteslob« (GL
160, Str. 3 u.ä.): Da wird »Söhne« durch »Kinder« ersetzt.
Während bei »Sohn« noch ein bisschen Erwachsen- und
Mündigsein mitschwingt, wird als »bessere Lösung«
»Kind« vorgezogen, wobei die Unmündigkeit locker in
Kauf genommen wird. Und niemand kommt auf die Idee,
das noch aus der Feudalzeit stammende »Herr« gegen die
ebenfalls feudale »Herrin« auszutauschen, obwohl Gott
doch maskulin und feminin sein soll (s.o.).

Das »Gotteslob« sei allen Kritikern (generische Form) von
deutschen Schlagertexten zur Pflichtlektüre gemacht.
Neben der alten Form: »... sind alle seines Leibes Glieder
und alle Brüder« und der neuen (nach der »bedeutsamen
Entscheidung«) »sind alle seines Leibes Glieder, Schwes-
tern und Brüder«  erscheint der Text »Piep, piep, piep,
Guildo hat euch lieb« doch in einem ganz anderen Licht.

Wenn es wirklich so viele Frauen in der Amtskirche gibt,
die sich an dem sprachlichen (und sonstigen) Umgang mit
ihnen dort stoßen, dann verstehe ich nicht, warum sie sich
– im Zeitalter von Internet und vielen anderen Kommuni-
kationsmöglichkeiten nicht zusammentun und sagen:
Entweder es ändert sich was in der Amtskirche – und nicht
nur an der Sprache, denn die Sprache ändert sich, wenn
sich die Realität ändert und die gehört geändert – oder wir
treten an einem bestimmten Datum alle aus. Und wenn das
genug Frauen sind, die noch dazu gut verdienen, dann ist
es nämlich aus mit der schönen vom Staat eingetriebenen
Kirchensteuer. Und allen, die glauben, dann würde ihr
Begräbnis nicht mehr so feierlich: Die Friedhöfe sind heu-
te öffentlich und die Zeiten von »vor der Kirchenmauer«
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sind vorbei. Außerdem, wenn man die Kirchensteuer immer
brav zurücklegt, dann ist man nicht mehr auf den unent-
geltlichen Kirchenchor angewiesen, dann kann man sich
eine professionelle musikalische Untermalung locker lei-
sten.

Und deshalb »Frauen jeden Standes, Mädchen, Gattinnen,
Mütter und Witwen ... gottgeweihte Jungfrauen und ... ihr
Alleinstehenden«, warum, wenn euch was an der Kirche
liegen sollte –  was ich nicht nachvollziehen kann –, war-

um wartet ihr, bis euch (bildlich gesprochen) immer noch,
wie schon seit Jahrhunderten, »der Schädel eingeschlagen
wird«? Warum wehrt ihr euch nicht mit dem Mittel, auf das
auch die Kirche besonders feinfühlig reagiert, dem Entzug
von Barem?

Monika Kolvenbach
Die Autorin ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für
Deutsche Sprache in Mannheim.

DAS IDS AUF DER EXPO
von Annette Trabold

Erstmals findet in der 150-jährigen Geschichte der Welt-
ausstellungen dieses Ereignis in Deutschland statt. Und
zum ersten Mal präsentiert sich Deutschland über seine
technischen und wirtschaftlichen Leistungen hinaus auch
mit einem umfassenden und vielfältigen Kunst- und Kul-
turprogramm. Die Dauerausstellung im Deutschen Pavil-
lon ist in drei Ausstellungsbereiche gegliedert: In der so
genannten »Ideenwerkstatt« werden 47 halbfertige oder
fertige Porträtköpfe bzw. Skulpturen von Menschen ge-
zeigt und beschrieben, die Deutschland positiv beeinflusst
haben. Das Spektrum reicht von Konrad Adenauer, Mar-
lene Dietrich, der Maus (!), Steffi Graf, den Gebrüdern
Grimm bis hin zu Sophie Scholl – um nur einige Persön-
lichkeiten zu nennen, die in der »Ideenwerkstatt« präsen-
tiert werden. In der zweiten Etappe des Rundganges wird
man Teil eines dreidimensionalen Raumerlebnisses mit
dem Titel: »Brücken in die Zukunft«, dieser Titel ist zu-
gleich das Motto des Deutschen Pavillons. In einem über-
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dimensionalen Kino werden auf neun riesigen Leinwän-
den Bilder aus der jüngeren deutschen Vergangenheit,
vor allem aber aus Gegenwart und Zukunft gezeigt. Der
Zuschauer verfolgt das überwältigende Kinospektakel auf
einer der sechs Brücken, die den 70 Meter langen, 25
Meter breiten und 17 Meter hohen Raum erschließen, der
so zum begehbaren Film und begehbaren Bühnenbild
zugleich wird. In der Rauminstallation »Mosaik Deutsch-
land« kann man sich dann abschließend einen Eindruck
von der Vielfalt Deutschlands und seiner 16 Bundeslän-
der verschaffen. Die vierte Komponente der Präsentation
Deutschlands ist das täglich wechselnde Kulturprogramm,
das an 153 Tagen von morgens bis abends zu erleben ist.
Neben Abendveranstaltungen in den Bereichen Musik,
Theater und Literatur bietet das Programm auch 18
Festivalwochen, bei denen sich tagsüber die 16 Bundes-
länder oder die Bundesrepublik Deutschland allgemein
präsentieren. Das Programm betont durch die Länder-
wochen die föderale Vielfalt Deutschlands. Das Institut
für Deutsche Sprache wirkte beim »Wartburgfest 2000 –
Eine Hommage an die deutsche Sprache« mit. Das Wart-
burgfest bildete den Auftakt der Länderwoche Thürin-
gen. Natürlich liegt Mannheim nicht in Thüringen, son-
dern in Baden-Württemberg, wie der aufmerksame Leser
sofort gemerkt haben dürfte – aber das Institut für Deut-
sche Sprache ist die einzige und zentrale außeruniversitäre
Einrichtung zur Erforschung des heutigen Deutsch und
seiner jüngeren Geschichte und ist daher gern gesehener
Partner, wenn es um die deutsche Sprache geht. An dem
nahezu komplett als Theaterinszenierung gestalteten
Nachmittag (siehe Programm), hielt ich zweimal ein Kurz-
referat über die Entwicklung der deutschen Sprache, das
die Herkunft des Sprachennamens deutsch, die Entwick-
lung zur Standardsprache und die Verbreitung und innere
Vielfalt der deutschen Sprache beleuchtete.

Der Direktor des IDS, Prof. Gerhard Stickel, trat mit Prof.
Ingrid Kühn (Halle) in ein launiges Zwiegespräch über
den Sprachgebrauch in Ost und West, das von dem ver-
breiteten Vorurteil ausging, dass der Wessi die Ossis wohl
nicht verstehen könne und umgekehrt – doch die beiden
Diskutanten führten diese These im Laufe des Gesprächs
selbst ad absurdum. Außerdem diskutierte Prof. Stickel
zum Abschluss des Nachmittags mit Prof. Jean Marie Zemb
(Paris) die Frage, ob denn die deutsche Sprache einer Denk-
malpflege bedürfe. Hierbei wünschte Prof. Zemb dem Deut-
schen eine ähnliche Achtung und Pflege, wie sie das Fran-
zösische in Frankreich genießt. Der Vorschlag stieß bei
Prof. Stickel allerdings nur auf partielle Zustimmung, wo-
bei auch er sehr wohl aus Gründen der Verständlichkeit
für einen nicht ganz so lässigen Umgang mit (Pseudo-)
Anglizismen plädierte.

Die Expo bietet natürlich noch weitaus mehr als den hier
beschriebenen deutschen Beitrag. Über 180 Nationen sind
vertreten, die sich vielfältig und bunt in architektonisch
oder ökologisch einfallsreichen Pavillons darstellen und
die zu einer Weltreise zu Fuß einladen. Außerdem bieten
die Themenparks zu Zukunfts- und Umweltfragen sehens-
werte Präsentationen, wie z.B. der Themenpark zum 21.
Jahrhundert, in dem man sich in »umgekehrter Archäolo-
gie« aus der Zukunft in die Gegenwart zurückgraben kann.
Entgegen aller –  vielleicht typisch deutschen – Nörgelei

bleibt abschlie-
ßend festzuhalten,
dass sich ein Be-
such bei der Expo
auf jeden Fall
»lohnt«.

Die Autorin ist Pres-
sesprecherin des In-
stituts für Deutsche
Sprache in Mann-
heim.

Fotos:
Annette Trabold,
Mannheim

»Ideenwerkstatt« im Deutschen Pavillon
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Mit der 3. internationalen Fachkonferenz zum Thema
»Jugendsprachen« soll der einschlägige deutsche und
internationale Forschungsaustausch fortgesetzt werden,
der von den beiden vorangegangenen Konferenzen in
Heidelberg im Juni 1998 und in Osnabrück im November
1999 eingeleitet wurde. Auf der Wuppertaler Tagung sol-
len die internationale Entwicklung der Jugend-
sprachforschung und die Fortschritte in Theoriebildung
und empirischer Erkenntnisgewinnung präsentiert wer-
den.
Die inhaltliche Schwerpunktsetzung dieser Fach-
konferenz verweist mit dem Titel: »Jugendsprachen –
Spiegel der Zeit« auf die zeitdiagnostischen und kultur-
analytischen Funktionen der wissenschaftlichen Beschäf-
tigung mit dem Thema Jugendsprache. Die geplante Fach-
konferenz wird sich mit den engen Wechselbeziehungen
zwischen Jugendsprachen und Standardsprachen und
kulturgeschichtlichen Situationen in Deutschland und
anderen Ländern beschäftigen. Die zeit- und kulturge-
schichtliche Kontextuierung der Themenstellung verweist
auf Aspekte der Sprachentwicklung und des Sprach-
wandels und somit auf grundsätzliche Fragestellungen der
Sprachwissenschaft.
Die Fachkonferenz kann damit auch jener Perspektiven-
verengung entgegenwirken, die sich als Folge der öffent-
lichen Reduktion auf ein Modethema »Jugendsprache«
eingestellt hat.

Programmübersicht:
Donnerstag, 31.5.2001 – Samstag, 2.6.2001

Eröffnungsveranstaltung:
»Jugendliche Ausdrucksweisen als Spiegel der Zeit«
Interdisziplinäre Podiumsdiskussion mit Vertretern der
Jugendforschung
1. Abendveranstaltung (Donnerstag, 31.5.2001):
»Jugendsprache - Jugendliteratur«
mit den Preisträgern des Wettbewerbs für Schulen:
»Jugendsprache aus unserer Sicht« sowie Autorenlesun-
gen
2. Abendveranstaltung (Freitag, 1.6.2001):
»Jugendsprache als Objekt der Medien: Fiktion oder
Wirklichkeit?«
mit Vertretern aus Presse, Politik, Wissenschaft.

Sektion 1:
»Jugendsprachen im sprachlichen und kulturellen Wan-
del«
Mögliche Themenaspekte: Geschichte der Jugend-
sprachen, Jugendsprachen und Standardsprachen, Jugend-
sprachen als Faktor von Sprachwandel.

Sektion 2:
»Jugendsprachen und Jugendkulturen in kontrastiver
Perspektive«
Mögliche Themenaspekte: Jugendsprachen in verschiede-
nen Ländern und verschiedenen Gesellschaftsformen,
interkulturelle und subkulturelle Vergleiche.

Sektion 3:
»Jugendsprachen in Schule und Öffentlichkeit«
Mögliche Themenaspekte: Jugendsprache in der öffentli-
chen Diskussion, Jugendsprache im Deutschunterricht,
Stilverbreitung und Vermarktung von Jugendsprache.

Sektion 4:
»Jugendsprachen, Freizeit und Medien«
Mögliche Themenaspekte: Beziehungen von Mode-,
Sport-, Musik- und Sprachstilen, Einflüsse von Medien-
erfahrung auf den Sprachgebrauch, Jugendliche als
Mediennutzer und als Medienproduzenten.

Anmeldungsschluss für Vorträge: 01.12.2000 (Teilnahme
ohne Vortrag: 15.01.2001)

Anmeldung und weitere Informationen:

DFG-Forschungsprojekt:
 »Jugendsprache und Standardsprache«
Projektleitung: Prof. Dr. Eva Neuland
Bergische Universität Gesamthochschule Wuppertal
Gebäude: S-10.19, Gaußstr. 20, 42097 Wuppertal
e-mail: Fachkonferenz2001@jugendsprache.de
http://www.uni-wuppertal.de/FB4/germanistik/
Homepage_Neuland/jugendsprache.htm

INTERNATIONALE FACHKONFERENZ ZUR JUGENDSPRACHE

»JUGENDSPRACHEN – SPIEGEL DER ZEIT«
Bergische Universität Gesamthochschule Wuppertal

31. Mai bis 02. Juni 2001

 AKTUELLES
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Vor-und Zuname: _________________________________________________________________________________________

Adresse:________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

Datum: ______________________________________  1. Unterschrift ______________________________________________

O  Ich bezahle die Jahresrechnung per Bankeinzug. Ich ermächtige das IDS, den Rechnungsbetrag von 20,- DM von meinem
     Konto  abzubuchen.
Kontonummer: _________________________ Bank: ________________________ BLZ:________________________________

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

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

Datum: ________________________________________  2. Unterschrift ____________________________________________

An:  Institut für Deutsche Sprache, -SPRACHREPORT - , Postfach 10 16 21,   68016 Mannheim
        Diese Daten werden für die Abonnement-Verwaltung gespeichert.

Informationen
und Meinungen
zur deutschen

Sprache

Herausgegeben
vom Institut für

Deutsche
Sprache,

Mannheim

Heft 3/2000

SPRACHREPORT erscheint vierteljährlich. Ein Jahresabonne-
ment kostet 20,- DM einschließlich Porto.

Ich abonniere die Zeitschrift SPRACHREPORT ab dem Jahr____
(Nur Kalenderjahr-Abonnement möglich. SPRACHREPORT-Aus-
gaben, die im Jahr des Erstbezugs bereits erschienen sind, wer-
den nachgeliefert.) Dieses Abonnement kann ich frühestens nach
Ablauf eines Jahres kündigen. Es verlängert sich automatisch um
ein Jahr, wenn ich die Kündigung nicht 2 Monate vor Ablauf des
Abonnements schriftlich mitteile.

SPRACHE UND RECHT

37. Jahrestagung des Instituts für Deutsche Sprache vom 13. - 15. März 2001

Gesetze, Gerichtsverhandlungen, Plädoyers und Urteile –
das Recht ist an mannigfaltige Sprachformen gebunden;
ohne Sprache kein Recht. Gilt umgekehrt auch: Ohne
Recht keine Sprache? Wo Menschen eine Sprache spre-
chen, gibt es immer auch Regelungen des Zusammenle-
bens und Vorstellungen von Gerechtigkeit. Wo sich eine
Sprache entwickelt, da gibt es insofern auch »Recht«. Ins-
besondere die deutsche Sprache wäre ohne die Einflüsse
des Rechtswesens nicht, was sie ist. Die Nähe von Sprache
und Recht gründet sich auf etliche Gemeinsamkeiten:
Beide sind das Werk sozialer Gemeinschaften und prägen
deren Kultur in herausragender Weise; in beidem spielen
sowohl unausgesprochene Gewohnheiten als auch kodi-
fizierte Festlegungen eine Rolle. Nicht nur alte Redewen-
dungen wie Haus und Hof und den Stab über jemanden
brechen zeugen davon, dass Sprachkultur und Rechts-
kultur sich historisch eng verbunden entwickelt haben.
Recht und Gesetz prägen auch den öffentlichen Sprachge-
brauch in der Gegenwart. Von geldwertem Vorteil, guten
Sitten oder niedrigen Beweggründen wird etwa in der Pres-
se ganz anders geschrieben als in Gesetzestexten. Besitz
und Eigentum, Mord und Totschlag sind in der Gemein-
sprache fast synonym, in der Rechtssprache keineswegs.

All dies ist Grund genug, das Verhältnis der beiden Syste-
me Sprache und Recht sowohl aus sprachwissenschaftli-
cher wie aus juristischer Sicht zu beleuchten und dabei die
Perspektive der Öffentlichkeit einzubeziehen. Die Tagung
wird wichtige, aber keineswegs alle interessanten Aspek-
te des Themas behandeln. Dazu gehören:

• das Verhältnis von Sprache, Recht und Öffentlichkeit,

• Rechtssprache bzw. Sprache im Rechtswesen,

• kommunikative Besonderheiten in Gerichtsverhandlun-
gen,

• Interpretation und Textauslegung als juristische und als
linguistische Verfahren,

• das Bild des Rechts in den Medien,

• Probleme der Mehrsprachigkeit des Rechts in Europa
und die daraus erwachsenden Konsequenzen für die
Juristenausbildung,

• historische Rückblicke auf den Wechsel von Rechts-
systemen und Sprachgebräuchen,

• der Nutzen der Linguistik für die Kriminologie und

• die Frage nach den Grenzen der Verständlichkeit von
Gesetzen.


