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 IMPRESSUM

Ist Newz mit -z ein Rechtschreibfehler? Für das Schul-
englische schon, doch für manche Jugendkulturen keines-
wegs. Schreibweisen wie Newz oder Linkz haben z.B. in
Medien aus der Hip-Hop-Szene einen stilistischen Wert.
Das Gleiche gilt für Was geht’n?, einen jugendkulturellen,
wenn auch weniger szenespezifischen Bestandteil des
Begrüßungsrituals. Zusammen mit anderen Ausdrucks-
mitteln dienen sie dazu, die Szenekommunikation von der
grauen Medienmasse abzuheben.

Jede Hobby- und Fan-Gemeinschaft, von Briefmarken-
sammlern über die Anhänger mittelalterlicher Rollenspiele
bis hin zu Madonna-Fans, kann heutzutage auf einschlä-
gige Spezialmedien zurückgreifen und verschiedene
Medien für ihre interne Kommunikation nutzen. Neben
den in der Gesamtgesellschaft etablierten Medien entste-
hen sowohl im Rahmen von Medienkonzernen als auch
außerhalb dieser eine Vielzahl von »Nischenmedien«, die
inhaltlich und stilistisch auf ganz spezifische Zielgruppen
abgestimmt sind. Zugleich wird eine amateurhafte Medi-
enproduktion, im Printmedienbereich und vor allem im
Internet, zunehmend für jedermann erschwinglich. Die
Hinwendung zu kleinen Adressatenkreisen fördert die
Übertragung gruppensprachlicher Ausdrucksformen in die
mediale Kommunikation.

Mit der Untersuchung von Stilbildung in der Medien-
kommunikation beschäftigt sich ein neues Projekt der
Abteilung Pragmatik des IDS. Das Thema lautet »Jugend-
kulturelle mediale Stile: Stilbildung und Variationspraxis
in der medialen und unmittelbaren Kommunikation von
jugendkulturellen sozialen Welten«. Das Projekt wird von
der DFG im Rahmen der Mannheimer Forschergruppe
»Sprachvariation als kommunikative Praxis« gefördert
und ist in das Großprojekt »Kommunikative soziale Stilis-
tik« der Abteilung Pragmatik integriert. In der derzeit lau-
fenden, ersten Phase konzentriert sich unser Interesse auf
Medientexte, in der zweiten Arbeitsphase soll auch die
Kommunikation in Produzenten- und Rezipienten-
gruppen mit einbezogen werden.

Jugendkulturen und Medien

Das untersuchte Material besteht aus Medientexten aus
aktuellen Jugendkulturen. Jugendliche Fan- und Erlebnis-
kulturen entwickeln sich in einem Wechselverhältnis
zwischen Medienrezeption und direkt erlebter Erfahrung.1

Relevant sind dabei nicht so sehr die gesamtgesellschaft-
lichen Massenmedien mit ihrer sporadischen Berichter-
stattung über Jugendkulturen, sondern vor allem spezia-

lisierte Szenemedien, die sich einer bestimmten Fankultur
ausdrücklich zuordnen und im Rahmen dieser Kultur pro-
duziert werden. Derartige Nischenmedien präsentieren
neue Trends, berichten über relevante kulturelle Aktivitä-
ten und verbinden lokale Szenen untereinander. Sprach-
lich gesehen stellen Szenemedien ein innovationsfreu-
diges Feld dar, in dem die Verarbeitung gruppensprach-
licher Mittel und das Spiel mit Gattungskonventionen zen-
trale Gestaltungsmomente sind.2  Jugendkulturelle Sozial-
welten bieten sich daher für die Beobachtung von Stil-
bildungsprozessen in der Medienkommunikation an.

Aus dem breiten Spektrum gegenwärtiger Jugendkulturen
fokussiert das Projekt musikorientierte Kulturen. Im
Einzelnen konzentrieren wir uns auf drei international
bekannte jugendkulturelle Stile: Hip-Hop, Punk und Tech-
no. Die Hip-Hop-Kultur existiert seit Ende der Siebziger-
jahre in ihrem ursprünglichen afroamerikanischen Kon-
text und seit Mitte der Achtzigerjahre auch in Europa, wo
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sie einen betont multi-ethnischen Charakter annimmt. Sie
umfasst eine Reihe von künstlerischen Ausdrucksformen,
darunter Rap, den charakteristischen, an Traditionen ora-
ler Literatur anknüpfenden Sprechgesang. Die Punk-Kul-
tur ist gegen Ende der Siebzigerjahre in England aufge-
kommen, ihre weitere Entwicklung in den Achtzigerjahren
wurde von politischen Al-
ternativbewegungen beein-
flusst. Kennzeichnend für sie
sind die gegenkulturelle Ori-
entierung und eine (im Ver-
gleich zu den beiden ande-
ren Kulturen) geringere
massenmediale Präsenz. Die
House/Techno-Kultur (auch
Ravekultur) existiert seit
Ende der Achtzigerjahre. Ihre
Grundeinstellung ist unpoli-
tisch-hedonistisch und ihre
wichtigsten Aktivitätsräume
sind Tanzveranstaltungen,
auch als Clubbing oder
Raves bekannt.

Jede der drei Kulturen wird
durch eine Vielzahl von
Medienprodukten vertreten,
die von Medienkonzernen angeboten wie auch von
»unten«, d.h. von der Fanbasis getragen und mitgestaltet
wird. Nehmen wir als Beispiel die gegenwärtige deutsche
Hip-Hop-Kultur: Ihr widmen sich im Rundfunkbereich
spezielle Fernsehsendungen wie »Word Cup« (Viva) und
»Fett MTV« sowie mehrere regionale Radiosendungen, in
denen auch Rap-Wettbewerbe unter den Zuhörern organi-
siert werden. Im Printmedienbereich liegen lokal-regiona-
le Fanzines (d.h. von und für Fans hergestellte Zeitschrif-
ten) sowie überregional vertriebene Magazine wie »Juice«
(München), »Backspin« (Hamburg) und »MK Zwo«
(Berlin) vor. Im Internet gibt es eine Reihe von themen-
bezogen-kommerziellen Websites (z.B. rap.de, hiphop.de),
die auch entsprechende Diskussionsforen und Gästebü-
cher anbieten, außerdem findet man eine Reihe von priva-
ten Websites, Newsgroups und Chaträumen,  die der Hip-
Hop-Kultur verpflichtet sind. Diese Medienprodukte neh-
men inhaltlich aufeinander Bezug und weisen ausgepräg-
te stilistische Gemeinsamkeiten auf. Zusammengenom-
men bilden sie den öffentlich-medialen Diskurs der Hip-
Hop-Kultur.

Grundlegend für die Dynamik der von uns beobachteten
jugendkulturellen Medienkommunikation ist ihre doppel-
te Bindung an Medienmärkte einerseits und Fangemein-
den andererseits. Szenemedien sind in der Regel »organi-
sche« Bestandteile der einschlägigen jugendkulturellen
Sozialwelten. Aus dieser Verbindung ziehen sie die Legi-
timation, eine Kultur inhaltlich und ästhetisch zu reprä-
sentieren. Sie sind auf diese Verbindung angewiesen, um
Ansehen und Glaubwürdigkeit zu erhalten. Gleichzeitig
sind Szenemedien auch gezwungen, sich auf einem um-
kämpften Markt zu behaupten. Jedes Einzelmedium hat
ein Interesse daran, eine Rezipientengemeinschaft zu bil-

den und an sich zu binden sowie durch Werbekunden bzw.
Sponsoren aus der eigenen Szene sein finanzielles Über-
leben zu sichern. Die kommunikativen Strategien und
Ausdrucksformen, die diesen doppelten Bezug sichtbar
machen sollen, prägen die Stilentwicklung in der jugend-
kulturellen Medienkommunikation.

Mediale Stile

Medialer Stil ist – wie kommunikative Stile in der unmit-
telbaren Interaktion3  – zu verstehen als ein Bündel von
Ausdrucksformen, die von Mitgliedern einer sozialen
Einheit ausgewählt und miteinander verbunden werden.
Diese soziale Einheit ist in unserem Fall eine jugend-
kulturelle Sozialwelt. Bei der Untersuchung von medialen
Stilen können wir an vorliegende Anwendungen des Stil-
begriffs auf die Analyse von Medientexten anknüpfen.
Barbara Sandig entwickelte ihren pragmatischen Stil-
begriff vor allem auf der Grundlage von Reklame- und an-
deren Medientexten4 , in der gegenwärtigen Literatur wird
der Stilbegriff unter anderem auch auf das Ausdrucks-
verhalten von Moderatoren oder auf ganze Rundfunk-
sendungen bezogen. Dabei wird jedoch Stil als Eigen-
schaft einzelner Texte, Textsorten oder Kommunikatoren
verstanden. Im Gegensatz dazu wird in diesem Projekt der
soziale Zusammenhang von medialen Produkten und den
Milieus ihrer Produzenten und Rezipienten und ihrer
Wechselbezüge hervorgehoben. In diesem Sinne sprechen
wir von jugendkulturellen medialen Stilen.

Kommunikativer sozialer Stil fungiert als Ausdruck sozio-
kultureller Identität: Durch die Beschaffenheit ihrer
Medientexte teilen uns die Kommunikatoren mit, dass sie
einer bestimmten Sozialwelt angehören und als Vertreter
einer Kultur gesehen werden wollen. Stil ist ein »holisti-
sches« Phänomen, das sich aus mehreren zusammenwir-
kenden Ausdrucksmitteln zusammensetzt und als Ganz-
heit, als Gestalt wahrgenommen wird. Dabei sind die für
einen Stil relevanten Ausdrucksformen nicht auf verbale
Zeichen beschränkt, sondern umfassen auch eine besonde-
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re Mimik, Gestik und Körpersprache sowie Vorlieben im
Kleidungsstil. Aspekte des kommunikativen Verhaltens,
die für die Zusammensetzung sozialer Stile eine wesentli-
che Rolle spielen, wurden durch bisherige Arbeiten im
Rahmenprojekt »Kommunikative soziale Stile« heraus-
gearbeitet.5  Für die Analyse medialer Stile ist nun die
Tatsache wichtig, dass Medientexte grundsätzlich multi-
modal sind, d.h. sich aus mehreren Zeichensystemen zu-
sammensetzen (Sprache, Bild, Typografie, Ton), so dass
ihre Stilmuster erst im Zusammenspiel dieser Zeichen-
systeme entstehen können. Daher macht es die Untersu-
chung des multimodalen Charakters von Medientexten er-
forderlich, semiotische Betrachtungen in die Stilanalyse
einzubeziehen.6

Zwei aktuelle Arbeitsbereiche

Um das Spektrum der sozialstilistischen Medienanalysen
zu veranschaulichen, stellen wir im Folgenden zwei Aus-
schnitte aus den Projektarbeiten vor. Der erste Bereich ist
eine stilsemiotische Analyse von Homepages, womit hier
nur die Startseite eines Internet-Angebotes gemeint ist.
Beim zweiten Bereich handelt es sich um den Gebrauch
englischen Sprachmaterials in Printmedien und im
Internet. In beiden Fällen versucht unsere Darstellung, in
ethnografischer Weise »fremde« Zeichen und Sprachaus-
drücke wiederzugeben und zu erklären; in einigen Fällen
ist es zwingend, Ausdrucksweisen der Teilnehmer auch in
die Beschreibungssprache zu übernehmen.

Vom »TechnoForum« zum »Punk-
Chat«: Stilbildung im Internet

Homepages (Startseiten von Internet-Angeboten) sind
wichtige Orte der Selbstpräsentation und Informations-
strukturierung im virtuellen Raum. Eine Homepage bildet
den Einstieg in eine oft sehr umfangreiche Website (wie
z.B. das Angebot einer Zeitung, eines Verlags usw.) und
stellt folglich einen Wegweiser durch diese Website sowie
einen Orientierungspunkt für die individuelle Nutzung des
Netzes dar. Gleichzeitig werden Homepages im Hinblick
auf spezifische Nutzergruppen sorgfältig gestaltet und
greifen dabei oft auf semiotische »Insignien« dieser Grup-
pen zurück. Ihr Stellenwert ist im Großen und Ganzen
vergleichbar mit dem der ersten Zeitungsseite, die nicht
nur über die Inhalte und Ereignisse des Tages informiert,
sondern durch ihre Gestaltung gleichsam die Position der
Zeitung auf dem Markt anzeigt.7

Durch eine Analyse von Homepages aus den drei musik-
orientierten Kulturen versuchen wir herauszuarbeiten, wie
die Textproduzenten die kulturelle Zugehörigkeit dieser
Medientexte signalisieren. Bisher sind insgesamt 15 Sei-
ten aus allen drei Kulturen einer näheren Analyse unterzo-
gen worden. Unter ihnen finden sich sowohl private als
auch themenbezogene Websites, einige davon haben auch
eine kommerzielle Komponente, bieten also die Möglich-

keit, CDs, Zeitschriften, bedruckte T-Shirts und andere
Produkte online zu bestellen. Wir wollen unser Vorgehen
durch drei Bildschirmausdrucke (Screenshots) veranschau-
lichen: Abbildung 1 kommt aus dem Hip-Hop-, Abbildung
2 aus dem Techno- und Abbildung 3 aus dem Punk-Be-
reich.

Ausgangspunkt der Analysen ist die Trennung zwischen
relevanten Handlungs- und Gestaltungsaufgaben. Gefragt
wird also sowohl danach, was eine Website anbietet, als
auch danach, in welcher Form dieses Angebot auf der Start-
seite präsentiert wird. Die inhaltliche Analyse ist deshalb
sinnvoll, weil sich je nach Musikkultur inhaltliche Stan-
dards herausbilden, an denen auch Neuangebote gemessen
werden. Beispielsweise kommt heutzutage eine »richtige«
jugendkulturelle Website ohne ein einschlägiges Musik-
angebot (so genannte mp3-Files) nicht aus. Zu einer »rich-
tigen« Website aus dem Hip-Hop-Bereich gehören auch
noch Graffiti-Bilder. Im Folgenden konzentrieren wir uns
auf die Gestaltungsanalyse.

Die Gestaltung von Homepages wird mit einem Mehr-
ebenen-Ansatz untersucht.8  Ausgangspunkt ist das Ge-
samtbild der Homepage, wobei die Anzahl und das Arran-
gement der Textelemente auf der Bildschirmseite sowie
ihre Farbgestaltung berücksichtigt werden. Daran an-
schließend wird die Navigation (das »Inhaltsverzeichnis«
der Website) auf seine räumliche Platzierung, die lexika-
lisch-semantische Gestaltung der Rubriknamen und die
typografische und visuelle Umsetzung untersucht. Die
Analyse der Sprachgestaltung unterscheidet zwischen
mehreren sprachlichen Komponenten: Seiten- und Ru-
briknamen, thematische Organisation (z.B. Nachrichten-
titel mit Verknüpfung zur vollständigen Nachricht), dialo-
gische Kommunikation (Begrüßungen, Bitten oder Auf-
forderungen an die Besucher). Schließlich werden die
Typografie, Abbildungen und sonstige grafisch-visuelle
Zeichen (Logos, Piktogramme) in Betracht gezogen.

Ein erster Vergleich der drei abgebildeten Beispiele zeigt,
dass ihre kulturelle Positionierung schon durch referenzi-
elle Mittel erzielt wird. Die jeweils relevante Selbst-
bezeichnung kann im Namen des Angebots (vgl.
»technoforum.de«), im Untertitel (»Wildstylz HipHop
Magazin«) oder in den Rubriknamen (»Punkforum«,
»Punk-Chat«, »Punkportal«) enthalten sein. Die Rubriken
einer Website können zu einem größeren oder kleineren
Teil kulturspezifisch sein. Während in »wildstylz.de« Ru-
briken wie »Links«, »Gästebuch«, »Interviews« in jedem
musikbezogenen Angebot zu finden sind, handelt es sich
bei »Graffiti« um eine für die Hip-Hop-Kultur spezifische
Rubrik. Ähnlich bietet »technoforum.de« mehrere Spar-
ten, die für die Techno- und Partykultur spezifisch sind: Die
Sparte »The ClubGuide« enthält Rezipientenberichte über
ausgewählte Clubs und Raves, »Sonar 2000« stellt Infos
über das gleichnamige Festival bereit, die »Label Daten-
bank« führt wichtige Firmen elektronischer Musik (La-
bels) an, und unter »PartyPix« werden Partyfotos veröf-
fentlicht – damit wird eine in Printmedien der Ravekultur
beliebte Textsorte auf das World Wide Web übertragen.
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Mehrere Aspekte der Sprachgestaltung können die kultu-
relle Zugehörigkeit einer Homepage signalisieren. Am
auffallendsten ist wohl die Verwendung von gruppen- bzw.
szenespezifischen Begriffen; so steht z.B. der Website-
Name wildstylz eigentlich für einen Graffiti-Stil. Eine
andere Hip-Hop-Site in unserem Material begrüßt die Be-
sucher mit der szenetypischen Grußformel: »Yo, was geht

ab?« In zwei Beispielen spielt auch Variation in der
Schreibweise eine Rolle als Kulturmarkierung: Das End-
z beim Magazinnamen wildstylz, eigentlich eine phoneti-
sche Schreibung des (amerikanischen) Englisch, ist ein
verbreiteter Hip-Hop-Marker und tritt auch in anderen
Websites derselben Kultur auf, z.B. in Rubriknamen wie
specialz, newz, productionz. Einen ähnlichen Stellenwert
hat bei »Plastic Bomb« die Schreibung oi statt eu (wie in
Noiigkeiten), die schon seit Jahren in Fanzines der Punk-
Kultur dokumentiert ist. Von diesen Ausdrucksmitteln zu
unterscheiden ist die verschiedenartige Markierung kom-
munikativer Nähe, die nicht auf einzelne Szenen einge-
schränkt ist, sondern eine Art selbstverständlichen Grund-
tenor darstellt. In unseren Beispielen bemerkt man die
locker-informellen Begrüßungsformeln (»Hallo aller-
seits!« bei »wildstylz.de« und »Tach zusammen...« bei
»plastic-bomb.de«), die in anderen Homepages auch
gruppensprachlicher ausfallen. In allen Fällen ist das
durchgehende Duzen eine Selbstverständlichkeit.

Das stilistische Potenzial der verbalen Komponenten kann
durch deren typografische Gestaltung verstärkt werden.
Dabei beobachtet man auch in Jugendmedien die grund-
legende Tendenz, die Assoziationen bestimmter Schriftar-
ten zu nutzen. In unseren Beispielen sieht man (über die
für Websites typischen serifenlosen Schriftarten hinaus),
dass »wildstylz.de« (Abb.1) auf den kulturspezifischen
Graffiti-Stil zurückgreift, während »plastic-bomb.de«
(Abb.3) sich das Schreibmaschinen-Image der Courier-
Schrift zu Eigen macht.

Zur Hervorhebung kultureller Identität sind visuelle Ele-
mente besonders geeignet. Dabei können z.B. Vertreter
oder typische Attribute der gemeinsamen Lebenswelt ab-
gebildet werden. Dies ist der Fall in der linken Abbildung
von »technoforum.de« mit dem modisch gekleideten Pär-
chen und den überdimensionierten Kopfhörern, die als eine
Art visuelle Metonymie für die kulturelle Relevanz von

Musik stehen. Bei
»plastic-bomb.de« wird
ein bekanntlich  mit
der Punk-Kultur ver-
bundenes visuelles
Muster verwendet,
nämlich der Collage-
Stil als Hintergrund der
Navigationsleiste. Das
mittlere Bild von
»technoforum.de«,
eine beidseitig abge-
druckte Urlaubskarte
aus Tokio, bezieht sich
auf kulturspezifisches
Hintergrundwissen,
und zwar den hohen
Stellenwert von Tokio
im globalen Kontext
elektronischer Musik-
kultur. In der Home-

page von »wildstylz.de« stellen die sieben vertikal ange-
ordneten Bildchen eine alternative, visuelle Navigations-
leiste dar. Der »Graffiti«-Rubrik entspricht dabei ein Graf-
fiti-Bildchen, doch der Kopf der New Yorker Freiheitssta-
tue als Visualisierung der »Links«-Rubrik erklärt sich nur
durch das Hintergrundwissen, dass New York die Brutstätte
der Hip-Hop-Kultur ist.

Die Beispielanalysen zeigen, wie der Ausdruck soziokul-
tureller Identität durch die Auswahl und Kombination
mehrerer Ressourcen erzielt wird. Die besprochenen Aus-
drucksformen stiften Verbindungen zwischen den Medien-
texten, dem speziellen Hintergrundwissen der repräsentier-
ten Jugendkulturen und der direkten Kommunikation in
den angesprochenen Sozialwelten. Bezeichnenderweise
sind in musikbezogenen Websites ohne Bindung an eine
spezifische Jugendkultur die besprochenen Ausdrucks-
mittel nicht zu finden.

»Ich bin draußen«: Stilbildung und
Sprachkontakt

»Ich bin draußen« ist nicht die Umkehrformel der auf den
Internetzugang bezogenen Modewendung »ich bin drin«,
sondern die Lehnübersetzung von »I’m out of here«, einer
(afro)amerikanischen Verabschiedungsformel, die seit ei-
nigen Jahren über Medien in den hiesigen Musikszenen
angekommen ist und auch in deutschen jugendkulturellen

Abbildung 2



6

Medientexten aufaucht. Eine solche Formel ist nicht ein-
fach ein neuer Alternativausdruck, der in Editorials oder
Musikmoderationen anstatt »Das war’s« und ähnlicher
Wendungen eingesetzt wird, sondern kennzeichnet eine
spezifische kulturelle Orientierung. Ihr Gebrauch definiert
die Kommunikationspartner als Mitglieder einer interna-
tionalen kulturellen Gemeinschaft. Mitgemeintes dieser
Art ist eine wichtige pragmatisch-soziale Funktion engli-
scher Sprachmittel in jugendkulturellen Kontexten.

Die Beziehung zwischen Englisch, Jugendkulturen und
Jugendmedien hat Tradition. Schon in den Siebziger-
jahren ist der massive Englischgebrauch in subkulturellen
Medien mit dem Stichwort »Bilingualismus als Stilmittel«
belegt worden; Untersuchungen in den Neunzigerjahren
weisen den hohen Stellenwert und die vielfältigen Ge-
brauchsmuster des Englischen in jugendkultureller Kom-
munikation nach.9  Während Anglizismen generell als
lexikologisches (auf Wörter und Ausdrücke eingeschränk-
tes) Phänomen betrachtet werden, zeigen jugendkulturelle
Materialien auch englische Grußwörter, Ausrufe, Anreden,
Schimpfwörter sowie sprechhandlungswertige Äußerun-
gen wie z.B. Danksagungen, Begrüßungen und Aufforde-
rungen. Bisherige Bestandsaufnahmen zeigen außerdem
mehrere nicht standardsprachliche Entlehnungen, was
darauf hindeutet, dass die Sprecher ganz gezielt englische
Elemente aus spezifischen Quellen auswählen.

Vor diesem Hintergrund wird im Rahmen des Projekts der
Stellenwert englischer Ausdrucksmittel in jugendkul-
turellen medialen Stilen untersucht. Für jede Kultur wird
eine ähnliche Textmenge aus Printmedien (Magazinen)
und dem Internet (Gästebücher) ausgewertet. Den Aus-
gangspunkt bilden dabei die folgenden drei Arbeitshypo-
thesen:

Die erste Annahme ist, dass die untersuchten jugend-
kulturellen Medien einen gemeinsamen Bestand wie auch
kulturspezifisch unterschiedliche Anglizismen enthalten.
Der gemeinsame Bestand spiegelt die übergreifenden so-
ziokulturellen Rahmenbedingungen dieser Texte wider.
Hierher gehören Ausdrücke aus dem Musikwortschatz, wie
Band, Cover, Demotape, Label, Remix, Song, Samples,
Track, Tape, Vocals usw., aber auch Alltagsausdrücke wie
cool und Kategoriennamen wie Poser (»Angeber«). Die
Unterschiede spiegeln wiederum die für jede Kultur unter-
schiedlichen Themen, Kategorien und Medienquellen
wider. Beispielsweise sind die Kategorien Rapper, Breaker
(»Breakdancer«), Posse (»Clique«) und Homes (»Kum-
pels«) nur im Rahmen der Hip-Hop-Kultur relevant, Wert-
ausdrücke wie dope (»gut«) und wack (»komisch,
schlecht«) sind nur in dieser Kultur üblich, da sie den ent-
sprechenden afroamerikanischen Medien entnommen
werden.

Eine zweite Annahme betrifft die strukturelle Beschaffen-
heit englischer Elemente: Diese verteilen sich auf ein
Kontinuum zwischen klassischen lexikalischen Entleh-
nungen und Sprachwechseln; dabei scheinen die ersten

viel häufiger zu sein als die zweiten. Von besonderem In-
teresse sind dabei produktive Wortnester (Wortfamilien)
und englische Äußerungen mit einer deutlichen Kultur-
spezifik. Ein Beispiel für die Entwicklung von Wort-
nestern ist das Wort rap, das den zentralen Gesangs- und
Musikstil der Hip-Hop-Kultur bezeichnet. Neben dem
Gattungsnamen Rap und der sozialen Kategorie Rapper /
Rapperin findet man in nur einem ausgewerteten Magazin
das Verb rappen in verschiedenen Formen (rappen, rappt,
rappte, gerappten, mitrappen) sowie Zusammensetzun-
gen mit deutschen Wörtern wie Rapwelt, Rapstil, Deutsch-
rapfreunden und sogar Rapramsch. Bei den gelegentlich
auftauchenden englischen Äußerungen fällt die gezielte
Nutzung von Sprachvariation in der Fremdsprache auf: So
erscheint im ausgewerteten Hip-Hop-Magazin am Ende
der Plattenbesprechungen der Satz »Nuff talking, c ya«, der
soviel bedeutet wie »Genug gelabert, bis dann«. Das Wort
nuff ist eine Variante von enough (»genug«) aus der afro-
amerikanischen Umgangssprache, die mit den Ursprüngen
der Hip-Hop-Kultur verbunden ist, und der Ausdruck c ya
stellt die phonetisch geschriebene Verabschiedung see you
dar. Der Schreiber setzt hier informelle bzw. sozial markier-
te englische Ausdrücke gezielt ein, um seine Abschluss-
formel als eine »authentische Stimme« der Hip-Hop-Kul-
tur erscheinen zu lassen.

Schließlich gehen wir davon aus, dass sich der Umfang und
die Beschaffenheit englischer Elemente innerhalb jeder
Kultur nach weiteren sozialen und funktionalen Faktoren
unterscheiden. Solche Faktoren sind das Medium (Print vs.
Web), das Profil (Marktstellung) des einzelnen Anbieters,
die Beteiligungsrolle (Redaktion vs. Fanbasis) und die
Textsorte. Nachfolgend besprechen wir zwei Beispiele aus
Hip-Hop-Medien, die gewissermaßen die extremen Aus-
prägungen des Englischgebrauchs in unseren Daten ver-
anschaulichen. Beispiel 1 ist ein Auszug aus einer Platten-
kritik in einem führenden Magazin, Beispiel 2 ein Gäste-
bucheintrag aus einer führenden Website:

Beispiel 1

»Jedenfalls schicken uns die drei Turntablists – getreu dem
Motto: deeper geht’s gar nicht – auf eine 70 Minuten andau-
ernde Reise in andere musikalische Sphären. Mal jazzig, mal
funky, auf Elektro-Elementen aufbauend oder etwas trippy,
zweifelsohne immer extrem atmosphärisch und von dicksten
Beats unterlegt, verhindern sie die Möglichkeit, ihren Sound
in eine der vorhandenen Schubladen einzuordnen.«

Dieser Ausschnitt zeigt einen recht konventionellen Ge-
brauch englischer Ausdrucksmittel. Er besteht aus zwei
längeren, komplexen, für Musikbesprechungen recht ty-
pischen Sätzen. Sieben der 19 Hauptwörter sind englisch,
und zwar drei Substantive (Beats, Sound und Turntablists,
d.h. »Disc-Jockeys«) und vier Adjektive, wovon zwei das
englische Adjektivmorphem –y tragen (funky, trippy) und
zwei ins Deutsche morphologisch integriert sind (deeper,
jazzig).
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Beispiel 2

»He yo!
Whaz up? Schreib da zum ersten mal rein! Hip Hop Rulez!
2PAC and Westcoast 4-EVER!!!
CYA Peace Smart«

Einen ganz anderen Eindruck macht Beispiel 2. Der Text
hat eine für Gästebucheinträge typische Struktur, beste-
hend aus einem einleitenden Grußwort, einem vier Äuße-
rungen langen Textkörper und einer Verabschiedung, die
mit dem Schreibernamen Smart endet. Hinzu kommt eine
(hier nicht abgedruckte) Herkunfts- und Zeitangabe am
Ende des Eintrags. Deutsch ist hier nur ein Viertel des
Textkörpers, und zwar die metakommunikative Äußerung
»Schreib da zum ersten mal rein!« Alles andere ist in eng-
lischer Sprache: Das einleitende Grußwort »Hey yo!«, die
Grußfrage »Whaz up?«, das Verabschiedungswort CYA

(»see you«) und die Wunschformel Peace (»Frieden«) sind
alle ganzheitlich abgerufene Formeln, während die Äuße-
rungen Hip Hop Rulez! und 2PAC and Westcoast 4-
EVER!!! auf vorgeformte Sloganstrukturen zurückgehen,
die hier mit den Vorlieben von Smart (2Pac ist ein Rapper,
Westcoast eine Stilrichtung) aufgefüllt werden.10

Ausschlaggebend für den Unterschied zwischen den
beiden Beispielen ist nach unserer Interpretation nicht die
Kompetenz der Schreiber, sondern das Medium, die
Beteiligungsrolle und die Textsorte. Plattenkritiken sind
stark konventionalisierte von einer Redaktion verantwor-
tete Texte, zudem stammt unser Beispiel aus einem Markt-
führer, der gewissen Ansprüchen professionellen Schrei-
bens genügen muss. Im Gegensatz dazu ist das Internet-
Gästebuch eine ziemlich neue Textsorte, die von den ju-
gendlichen Besuchern getragen wird und in der Hauptsa-
che Grüße und andere Kontakthandlungen enthält.11  Im
hier untersuchten Gästebuch ist es üblich, dass die Schrei-
ber ihre eigenen Lieblingskünstler und -platten loben und
ihre kulturelle Loyalität beteuern. Sie nutzen zu diesem
Zweck englische Formeln und Slogans, die sie aus Medi-

en ihrer Kultur kennen. Dadurch weisen sie sich als kom-
petente Mitglieder der internationalen Fangemeinde aus.

Schließlich zeigen die Beispiele, wie englische Aus-
drucksmittel auf mehrere stilistisch relevante Beschrei-
bungskategorien verteilt sind: Die in der Hip-Hop-Kultur
geltenden Regeln des Sprechens legen es nahe, soziale
Nähe und kulturelle Expertenschaft durch die Verwendung
spezieller englischer Formeln zu demonstrieren. Englisch
ist auch die Sprache der hier genannten sozial-stilistischen
Kategorien, und zwar Turntablists, Hip-Hop und Westcoast
(eine stilistische Unterteilung). Englische Formeln ma-
chen das Gros von Beispiel 2 aus. Auch Sprachvariation in
der Fremdsprache wird in Beispiel 2 ausgiebig eingesetzt.
Der Schreiber greift auf Stereotypen des afroameri-
kanischen Englisch zurück (Yo, Whaz up?), verwendet die
im Internet übliche Formel CYA und die phonetische
Schreibung -z in Rulez, die uns schon oben am Beispiel
wildstylz (s. Abbildung 1) begegnet ist.

Diese Tendenzen sind schon aus
jugendkulturellen Printmedien
bekannt und treten in bestimmten
Bereichen der computervermit-
telten Kommunikation verstärkt
hervor. Sie legen es nahe, Eng-
lisch als Phänomen des Sprach-
kontaktes und der Sprachwahl in
bestimmten Zusammenhängen
zu betrachten. Es handelt sich
dabei um einen Sprachkontakt,
der nicht in der direkten Interak-
tion mit Muttersprachlern statt-
findet, sondern durch Ausbildung
und Medienkonsum. Unsere Be-
funde deuten darauf hin, dass
jugendkulturell engagierte Spre-
cher und Schreiber mit Fremd-
sprachlichkeit als Ressource ge-

konnt umgehen können, um ihre referenziellen Bedürfnis-
se abzudecken und Interpretationsrahmen für ihre Kom-
munikation zu eröffnen.

Kommunikation in jugendkulturellen
Sozialwelten

Die Analyse der medialen Produkte aus verschiedenen
Jugendkulturen zeigt deren spezifische Ausdrucksformen.
Ansatzweise macht sie auch schon die kontinuierliche
Arbeit der jugendkulturellen Akteure an der Ausformung
und Weiterentwicklung der »eigenen« Sprache und der
kulturellen Symbole erkennbar, z.B. in sprach- und stil-
bezogenen Kommentaren. Unsere Erwartung ist, dass die-
ser Entwicklungszusammenhang noch wesentlich deutli-
cher wird, wenn die Kommunikation in den Milieus von
Produzenten und Rezipienten und die Wechselwirkung
zwischen beiden Kommunikationskreisen mit einbezogen
wird.

Abbildung 3



8

Im Projekt »Jugendkulturelle mediale Stile« ist daher vor-
gesehen, die Produktions- und Rezeptionspraktiken in
den jugendkulturellen Sozialwelten mit teilnehmender
Beobachtung, Interviews und Ton- bzw. Video-Aufnahmen
zu erfassen. Ein interessanter Punkt ist dabei auch die ei-
gene Produktivität der Fans, die sich in der Hip-Hop-Sze-
ne z.B. in Blackbooks (Skizzenheften), Graffiti und Song-
texten zeigt. Anhand der erhobenen Materialien soll die
Frage geklärt werden, welche Rolle die Medienprodukte
für die Rezipientenkommunikation tatsächlich spielen
und inwieweit die Produzenten in die sich schnell wan-
delnde Szene »hineinhorchen«, um zu verhindern, dass
sich Produkt und Zielgruppe auseinander entwickeln.

Beobachtungen dazu, inwiefern einerseits neue Sprach-
und Stiltrends der Gruppenkommunikation in den Szene-
medien aufgenommen werden und inwiefern sich
andererseits die Stilbildung der Fan-Basis an den in den
Medien präsentierten Mustern ausrichtet, ermöglichen
Schlüsse auf die Entwicklungsdynamik der Jugend-
kulturen und ihrer Kommunikationsstile.
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beiter, Werner Kallmeyer ist Abteilungsleiter der Abteilung Prag-
matik.

IDS GEGEN RECHTE GEWALT

Über 120 Mitarbeiter und Gäste des Instituts für Deut-
sche Sprache (IDS) haben sich im November an einer
Unterschriftenaktion in Mannheim beteiligt, um deut-
lich zu machen, »dass die große Mehrheit der Men-
schen in unserer Stadt sich eindeutig gegen Gewalt,
Hass und Ausgrenzung ausspricht und für Toleranz
und ein gutes Miteinander eintreten will.« Das Insti-
tut für Deutsche Sprache hat im Jahr rund 60 Germa-
nisten aus aller Welt zu Gast, die sich mit der deut-
schen Sprache und Kultur befassen und diese auch in
ihren Heimatländern erforschen und vermitteln. »Ge-
rade vor diesem Hintergrund des internationalen Aus-
tausches in der Germanistik«, so der Direktor des IDS,
Prof. Dr. Gerhard Stickel, »kann es einem nicht gleich-
gültig sein, wenn in Deutschland Menschen Opfer
fremdenfeindlicher und antisemitischer Übergriffe
werden.« (red.)
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BEGRIFF STATT WORT – EIN TERMINOLOGISCHER

WIRRWARR

von Heinz Vater

»Denn eben, wo Begriffe fehlen,
Da stellt ein Wort zur rechten Zeit sich ein.«
(Goethe, Faust I, Schülerszene)

Vorbemerkungen

Dieser Beitrag bemüht sich um eine terminologische Klä-
rung – keine »Begriffsklärung«! – in Bezug auf die Ver-
wendung von Wort und Begriff. Seit einigen Jahren lässt
sich feststellen, dass in deutschen Medien (in Zeitungen
wie im Radio und Fernsehen) zunehmend Begriff als
Bezeichnung für eine Spracheinheit verwendet wird, wo
Wort (bzw. Fachwort, Terminus oder Bezeichnung) ange-
bracht wäre. Da wird in einer Talkshow jemandem vorge-
worfen, er habe »einen falschen Begriff verwendet«; da ist
von einem »Begriff aus dem Indischen« oder einem »eng-
lischen Begriff«die Rede (vgl. (1) und (2)); ja, ein Begriff
wird sogar »falsch übersetzt« und Begriffe werden »auf der
Zunge getragen« (vgl. (3)):

(1) »Rampara ist ein Begriff aus dem Indischen.«
     (WDR III, 10. Oktober 1998, 1505 Uhr)
(2) »Shrimp ist der englische Begriff für kleine Garnelen.«

   (WDR III, 7. Dezember 1998, 610 Uhr, Lebensmittelreport)

(3) »Mal ist Berlin Wissenschafts-, mal Wirtschaftsstandort. Nun
sogar Kunststandort. Den Begriff tragen Kulturpolitiker auf der
Zunge.«

      (Frank Fleschner, »Stürmische Zeiten auf der Sonne«, Berli-
ner Zeitung, 30. September 1998, S. 13)

Ein Begriff kann sogar buchstabiert werden:

(4) »Diesen Begriff müssen die Gewerkschaften noch buchstabie-
ren lernen.«

       (WDR III, 8. Dezember 1993, 715 Uhr, Themen des Tages)

Und im folgenden Beispiel »fällt« ein Begriff »zum ersten
Mal«:

(5) »Der Linguist Michel Bréal veröffentlichte 1904 in Paris sei-
nen »Essai de sémantique«... Hier fällt also zum erstenmal der
Begriff der Semantik.«
(Karbusicky, V. (1986): Grundriß der musikalischen Semantik,
S. 14)

In einer Broschüre kann man lesen, dass ein Begriff etwas
»bedeutet«:

(6) »TAI CHI ist ein Begriff der alten chinesischen Philosophie und
bedeutet »Firstbalken«, im übertragenen Sinne »höchstes
Gesetz ...«

(tai chi chuan – der authentische Yang-Stil, ITCCA-Schule A.
Heyden, S. 3)

So verwundert es denn auch nicht, wenn ein Pfarrer davon
ausgeht, dass wir Begriffe hören:

(7) »Was empfinden Sie, meine Hörerinnen und Hörer, wenn Sie
den Begriff Zukunft hören?«
(Pfarrer Herm. Pressler in »Kirche im WDR III«, 20. Juli 2000,
750 Uhr)

Leider findet man diese Verwechslung auch im akademi-
schen Bereich, bei Studenten (vgl. (8)) und Professoren
(vgl. (9)) gleichermaßen, sogar im geisteswissenschaftli-
chen Bereich, wo Wort und Begriff doch zum täglich Brot
gehören. Hier ein Beispiel aus einem studentischen Refe-
rat:

(8) »... obwohl der Begriff Fuß bislang in Untersuchungen des
Deutschen kaum systematisch gebraucht wurde...«
(J. Schmoll 1998, S. 3)

In (9) wird »Ausdruck« adäquat als Bezeichnung für eine
größere sprachliche Einheit verwendet (vgl. (2)), während
das Wort Sozialismus – ein Bestandteil des vorerwähnten
Ausdrucks Christlicher Sozialismus – zum »Begriff«
wird.1

(9) »Während sich noch im Herbst 1945 in offiziellen Veranstal-
tungen und Veröffentlichungen der CDU der Ausdruck Christ-
licher Sozialismus immer stärker durchgesetzt hatte, wandte
sich vor allem Konrad Adenauer ... schon früh gegen den
Begriff Sozialismus in der CDU.«
(Stötzel / Wengeler (1995): Kontroverse Begriffe, S. 37; vgl.
(11))

Wort und Ausdruck als sprachliche Ein-
heiten

So schwer sich das Wort Wort definieren lässt, kann man
doch mit Sicherheit sagen: Wort ist eine Spracheinheit, die
kleinste (atomare) Einheit der Syntax, die größte (maxima-
le) Einheit der Morphologie (vgl. Vater 19993, S. 69). Die
Syntax hat es mit dem Aufbau von Phrasen und Sätzen aus
Wörtern zu tun, die Morphologie – in der Flexion ebenso
wie in der Wortbildung − mit dem internen Aufbau von
Wörtern. Das gilt unabhängig davon, ob man annimmt,
dass Wörter aus kleineren Einheiten (Morphemen) aufge-
baut sind oder nicht (vgl. z.B. Neef 1996).
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Gewöhnlich wird zwischen lexikalischem und flexivi-
schem Wort unterschieden. Ein flexivisches Wort ist ein
Wort in seiner konkreten Form, z.B. Haus, Hauses, Häuser
oder Häusern. Ein lexikalisches Wort ist eine abstrakte
Einheit, die immer nur in einem flexivischen Wort realisiert
wird. Da man in einem Wörterbuch − wo es um lexikali-
sche Wörter, ihre formalen Eigenschaften und ihre Bedeu-
tung geht − solche abstrakten Einheiten irgendwie sicht-
bar machen muss, gebraucht man schon seit eh und je
sogenannte »Nennformen« für lexikalische Wörter: eins
der flexivischen Wörter wird dazu ausersehen, das lexika-
lische Wort zu repräsentieren. Bei Substantiven ist das
jeweils das flexivische Wort im Nominativ Singular (das
die am wenigsten markierte Form im ganzen Paradigma
darstellt), also z.B. Haus; bei Verben nimmt man im Deut-
schen den Infinitiv (z.B. lieben), im Lateinischen die 1.
Person Singular Präsens (z.B. amo).

Was man »lexikalische Bedeutung« nennt, ist gewöhnlich
einem lexikalischen Wort zugeordnet, das einfach sein
kann (vgl. Haus), aber auch abgeleitet (vgl. häus-lich) oder
zusammengesetzt (Holz-haus; Bau-haus; Hoch-haus).
Doch kommt es oft genug vor, dass eine lexikalische
Bedeutung nicht einem einzelnen (einfachen oder kom-
plexen) Wort zugeordnet ist, sondern einer Phrase2:  roter
Faden, Rote Bete3 , kleine Anfrage, im Großen und Ganzen,
Schlange stehen, den Kürzeren ziehen, jemandem den
Garaus machen etc.

Gerade dadurch, dass hier eine lexikalische Bedeutung
(der als kognitive Einheit ein Begriff entspricht)4  mit ei-
ner größeren Einheit als einem Wort gekoppelt ist, entsteht
bei manchen Sprechern des Deutschen der Eindruck, dass
es sich in Fällen wie Schlange stehen um Begriffe handle.5

Als neutraler Terminus für eine sprachliche Sequenz, der
eine lexikalische Bedeutungseinheit (ein Wort oder eine
Phrase) zugeordnet ist, wird meist Ausdruck gebraucht. Als
Titel einer sprachwissenschaftlichen Abhandlung wie in
(10) dürfte daher Begriff keineswegs vorkommen:

(10) »Kontroverse Begriffe. Geschichte des öffentlichen Sprach-
gebrauchs in der Bunderepublik Deutschland.«
(Titel eines Buchs von G. Stötzel/ M. Wengeler 1995)

Hier geht es explizit um »öffentlichen Sprachgebrauch«;
Deutschland, Ossi und Wessi (S.334ff) sind eindeutig
Wörter, Bundesrepublik Deutschland, staatliche Einheit
und geistig-moralische Zusammenführung (S. 336f) sind
Phrasen; insgesamt wäre also Ausdrücke angebracht.

Ausgerechnet mit Bezug auf die »Gesellschaft für deutsche
Sprache« heißt es in der Sendung »Zeitzeichen« des WDR:

(11) »... wählte die Gesellschaft für deutsche Sprache in Wiesba-
den den Begriff Sozialabbau zum Wort des Jahres.«
(WDR III, Zeitzeichen, 20. Januar 1999, 1310 Uhr)

Hier wird die inadäquate Gleichsetzung von Begriff und
Wort besonders deutlich. Ebenfalls ein Sprachproblem
betrifft der folgende Zeitungsartikel, in dem Wort und

Begriff in schlimmer Mischung synonym verwendet wer-
den; er sei hier (mit geringen Kürzungen) zitiert:

(12)  »Der Duden hat einen neuen Begriff für ›nicht mehr durstig‹
gefunden. Der neue Begriff hierfür heißt nun ›sitt‹. In den
vergangenen fünf Monaten hatte die Dudenredaktion, unter-
stützt vom Tee-Hersteller Lipton, Verbraucher und Schüler
aufgerufen, ein entsprechendes Wort neu zu erfinden.  ... Eine
fünfköpfige Jury aus der Dudenredaktion und von Lipton-
Mitarbeitern kämpfte sich wochenlang durch die Flut von
neuen Wörtern. ... Dr. Matthias Wermke aus der Duden-
redaktion begründet die Entscheidung so: ›Das mehrfach
eingereichte Wort  existiert im deutschen Wortschatz noch
nicht. Es ist eine Neuprägung, die sich mit dem gebührenden
Augenzwinkern auf das lateinische ›sitim sedare‹ ... zurück-
führen lassen könnte.‹ Auch sei ›sitt‹ überaus leicht aus-
sprechbar und käme dem Wort ›satt‹ sehr nahe. Neue Wör-
ter, die in den vergangenen Jahren in den Duden aufgenom-
men wurden, waren beispielsweise ›blickdicht‹, ›Infotain-
ment‹, ›Stinkefinger‹ oder ›Handy‹. Pressesprecherin Anja
zum Hingst ist zuversichtlich, dass ›sitt‹ nach etwa zwei Jahren
in den Duden aufgenommen werden kann. Voraussetzung
dafür ist allerdings, dass der Begriff inzwischen weit verbrei-
tet ist.«
(Hamburger Abendblatt, 8. Oktober 1999, S. 13)

Ulrich Engel (der sich der Schwierigkeiten bei der Wort-
definition bewusst ist; vgl. Engel 1988, S. 15 und 19943,
S. 56) hebt die Bedeutung der Einheit »Wort« für die Gram-
matik hervor:

»Eine Grammatik beschäftigt sich vor allem mit Einheiten, die
größer sind als Wörter: mit Texten, Sätzen, Wortgruppen.
Aber man kann über diese größeren Einheiten schlechterdings
nicht reden, ohne auf Wörter Bezug zu nehmen. Deshalb muß
jede Grammatik auch angeben, was sie unter einem Wort
versteht ...«
(Engel 1988, S. 15)

Begriff als Denkeinheit

Wie Goethe (s. obiges Motto) machten auch die meisten
deutschen Philosophen einen klaren Unterschied zwi-
schen Wort und Begriff. Frege widmete dem Begriff meh-
rere Aufsätze, wobei er Begriff von Bedeutung deutlich un-
terschied.6

Frege (1892, zitiert nach 1962, S. 66) musste sich bereits
mit »Begriffsverwirrung« herumschlagen, wenn auch
nicht mit der Verwirrung, um die es hier geht:

«Das Wort ›Begriff‹ wird verschieden gebraucht, teils in ei-
nem psychologischen, teils in einem logischen Sinne, teils
vielleicht in einer unklaren Mischung aus beiden.«

Frege (1892;1962, S. 66f; vgl. auch Frege 1891) entschei-
det sich für »einen rein logischen Gebrauch« und definiert
Begriff als »Bedeutung eines grammatischen Prädikats« –
also als etwas durch Sprache Bezeichnetes, nicht als
(sprachlich) Bezeichnendes. Frege war also klar, dass Be-
griff eine Denkeinheit, Wort aber eine Spracheinheit ist.



12

Der Begriff ist die kleinste Einheit des Denkens, obwohl
man sich Begriffe durchaus als strukturiert vorzustellen
hat − und wird in der Psychologie und der künstlichen In-
telligenz synonym mit »Konzept« verwendet.

Morik (1993, S. 250) definiert Begriff als »eine mentale,
kognitive Einheit, die sich auf eine Kategorie bezieht«7.
Begriffsbildung kann in mehrere Phänomenbereiche un-
terteilt werden:

»Die Aggregation gruppiert Objekte, Ereignisse und Sachver-
halte der Welt in Klassen oder Kategorien. Eine Kategorie ist
die Extension eines Begriffs. Die Charakterisierung be-
schreibt eine Kategorie, so daß für neue Objekte entschieden
werden kann, in welche Kategorie sie gehören. Die intensio-
nale Beschreibung der Kategorie dient also zur Bestimmung
der Klassenzugehörigkeit.«
(Morik 1993, S. 250)

Wir klassifizieren also z.B. ein Objekt als Würfel, wenn es
dreidimensional ist, von sechs gleichen Quadraten be-
grenzt ist und zwölf gleiche Kanten hat. Wir bilden uns
dabei einen Begriff, der die genannten Merkmale enthält.
Ein Begriff ist eine kognitive Einheit, also weder ein Ge-
genstand (z. B. der Würfel, den wir in der Hand halten)
noch ein Wort: Das deutsche Wort Würfel und das engli-
sche Wort cube sind Bezeichnungen für denselben Begriff.
Satz (2), »Shrimp ist der englische Begriff für kleinere
Garnelen«, ist in dieser Form schlicht falsch.

Oft steht für einen Begriff kein sprachlicher Ausdruck zur
Verfügung. Beim Kind geht Begriffsbildung der Wortbil-
dung voraus. Tiere sind zur Begriffsbildung (zum mindes-
ten i. S. v. Aggregation) fähig. Hier kann ich auf Mäuse ver-
weisen, die in meiner Wohnung eine Zigarettenpackung
anfraßen, aber so, dass sie den Tabak vernachlässigten und
nur Löcher in das Papier bissen. Sie machten einen Unter-
schied zwischen dem, was für sie bekömmlich war (Papier)
und dem, was nicht bekömmlich war (Tabak), wahrschein-
lich ohne dass sie imstande waren, diese beiden Kategori-
en zu benennen!

Die Ähnlichkeit von Objekten reicht im Übrigen zur Bil-
dung einer Kategorie nicht aus; es gehört eine Menge
charakteristischer Merkmale dazu.8  Merkmale sind nicht
vorgegeben, sondern stammen nach Morik (1993, S. 252)
aus der Wahrnehmung.9  Zur Charakterisierung eines Be-
griffs könnten im Prinzip unendlich viele Merkmale
herangezogen werden. Weitere Einschränkungen sind
nötig. Bei der Charakterisierung kann (wie bei der
Kategorienbildung) »die Definition anderer Begriffe zur
Auswahl der Merkmale herangezogen werden« (Morik
1993, S. 252).

Die Autorin führt außerdem aus, dass bei Alltagsbegriffen
auch Handlungen zur Charakterisierung herangezogen
werden, dass etwas z.B. dann als Tasse eingeordnet wird,
wenn man daraus trinken kann (Morik 1993, S. 254).

Die Heranziehung von Handlungen zur Begriffsbestim-
mung birgt jedoch m.E. Gefahren: Alles kann umfunk-

tioniert werden. So werden Büroklammern zufolge einer
Untersuchung nicht nur zum Zusammenheften von Papier-
blättern benutzt, sondern auch zum Briefeöffnen, Nagel-
reinigen, zum In-der-Nase-Bohren und sogar zum Tür-
öffnen.

Man ist richtig froh, wenn Begriff heutzutage noch richtig
verwendet wird wie im Folgenden (von mir notierten) Aus-
spruch in einer Talkshow, wo ein Begriff deutlich von
seiner sprachlichen Benennung unterschieden wird:

(13) »Wir beide haben einen unterschiedlichen Begriff von dem,
was wir ›Sozialpolitik‹ nennen.«
(K. Escher in Christiansens Talkmagazin, ARD, 11. Oktober
1998, 2220 Uhr)

Schlussfolgerungen

Das Goethe-Zitat im Motto lässt sich auch auf das Wort
Begriff anwenden: Die inflationäre Verwendung des Worts
Begriff lässt darauf schließen, dass vielen Sprechern des
Deutschen ein Begriff vom Wort Begriff fehlt. Ich habe
mich um eine Klarstellung bemüht: Wort ist eine Sprach-
einheit, Begriff dagegen eine Einheit des Denkens. Ein
Wort (oder ein sprachlicher Ausdruck aus mehreren Wör-
tern) gibt einen Begriff wieder, ist aber kein Begriff. Die
Verwechslung von Wort und Begriff hat gravierende Aus-
wirkungen auf die sprachliche Kommunikation; so er-
schwert sie erheblich die Diskussion der Beziehung von
Sprache und Denken.

Die Verwechslung von Wort und Begriff ist im Übrigen eine
rein deutsche Angelegenheit und findet keine Entspre-
chung in anderen Sprachen. Es lässt sich nicht beobach-
ten, dass ein Anglophoner concept statt word oder dass ein
Frankophoner concept statt mot verwendet. Möglicher-
weise hat jedoch die unter englischem Einfluss erfolgte
Verwendung von Konzept in der deutschsprachigen psy-
chologischen Forschung dazu beigetragen, Begriff (dessen
Synonymie mit Konzept offenbar vielen deutschen Spre-
chern/Schreibern nicht bekannt ist) als Bezeichnung für
eine Spracheinheit umzufunktionieren.
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Anmerkungen

1 Zur Ehrenrettung der beiden Autoren muss man sagen, dass sie
im Buch meist richtig von »Wörtern«, »Vokabeln« oder »Aus-
drücken« sprechen, wenn sie den Gebrauch einzelner Wörter
oder Wendungen diskutieren. So bringen sie S.33f eine Liste, die
mit »Beleg- und Stichwörter« überschrieben ist.

2 Eine Phrase ist eine syntaktische Einheit zwischen Wort und Satz
(vgl. Vater 19962, S. 110f).

3 Die Schreibung entnahm ich der Aufschrift auf einem Glas. Der
Rechtschreib-Duden gibt Alternativen an.

4 Die Frage, ob neben der semantischen Struktur (mit lexikalischen
Bedeutungseinheiten) auch eine gesonderte konzeptuelle Struk-
tur (mit Konzepten als Einheiten) anzunehmen sei, ist noch nicht
eindeutig entschieden (vgl. Bierwisch 1983, Schwarz 1992,
Lang 1994).

5 Dieser (falsche) Eindruck entsteht oft schon bei komplexen
Wörtern. Ein Journalist wollte mir nicht glauben,  dass ich für
mein Projekt  »Aktueller Wortschatz des Deutschen« täglich neue
Wörter aus Zeitungen exzerpiere. Als ich ihm Beispiele wie Atom-
abkommen oder Zieh-dich-gut-an-Tag nannte, sagte er: »Das
sind doch keine Wörter, sondern Begriffe«.

6 Vgl. Frege 1891 und 1892 (wieder in Frege 1962, hg. von G.
Patzig).

7 Vgl. hierzu auch Strube (1993, S. 319): »Begriffe schaffen Ord-
nung in unserem Denken dadurch, daß sie Klassen von Objek-
ten mit gemeinsamen Eigenschaften bereitstellen.«

8 Ich kann zwei Socken, die für mich bei Lampenlicht gleich bzw.
ähnlich aussehen, erst dann anziehen, wenn ich mich bei Tages-
licht vergewissert habe, dass sie im Farbmerkmal übereinstim-
men, also z.B. beide zur Kategorie »schwarze Socken« gehören.

9 Hier sei betont, dass Wahrnehmung gattungsspezifisch ist. Morik
(1993, S. 252) sagt: »Land hat gezeigt, daß die Farbwahr-
nehmung nicht nur auf der Wellenlänge beruht, sondern ebenso
auf der Textur des Objekts und der Lichtreflexion [Land 1983].
... Ein Vogel mag Farben anders erfahren.«

Der Autor ist emeritierter Professor am Institut für deutsche Spra-
che und Literatur der Universität Köln.

Der vorliegende Artikel wurde vom Verfasser für den Sprachreport
überarbeitet und aktualisiert. Er erschien bereits in: Katny, A./ Schat-
te, C. (Hrsg.) (1999): Das Deutsche von innen und außen. Ulrich
Engel zum 70. Geburtstag. Poznan: Wydawn.

FOKUSSIERUNG »HARTER NACHRICHTEN«
in deutsch-, polnisch- und ungarischsprachigen journalistischen Diskurs-

gemeinschaften

von Ewa Drewnowska-Vargáné

Vorbemerkungen

Im vorliegenden Beitrag werden Ergebnisse einer empiri-
schen kontrastiven Analyse bestimmter Fokussierungs-
formen von deutsch-, polnisch- und ungarischsprachigen
Nachrichteneinstiegen im Hinblick auf kommunikations-
kulturspezifisch bedingte Kontraste dargestellt. Die

Grundlage der Untersuchung bilden die Texteröffnungen
in der so genannten »harten Nachricht« in Pressetexten
vom 24. März bis zum 10. Juni 1999, also vom Beginn der
Luftangriffe der NATO gegen Jugoslawien während des
Kosovo-Konfliktes bis zum Ende des Krieges. Das Korpus
von 93 »harten Nachrichten« stammt aus deutsch-, pol-
nisch- und ungarischsprachigen Tageszeitungen (»Die
Welt«;  »Gazeta Wyborcza«; »Magyar Hírlap«).
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Der vorliegende Vergleich widmet sich textlinguistischen
und medienkritischen Aspekten wie Textthema, Themen-
entfaltung und Nachrichtenwert. Die Fragen richten sich
darauf, inwiefern und worin sich die Eröffnungen der
Textsorte »harte Nachricht« in textsortenstruktureller
Hinsicht von Sprachkorpus zu Sprachkorpus voneinander
unterscheiden.

»Harte Nachrichten« als Produkte jour-
nalistischer Diskursgemeinschaften

»Harte Nachrichten« werden nach dem Prinzip der
Mehrfachautorenschaft gestaltet (vgl. Goffman 1981, S.
144ff.; Bell 1991, S. 38ff.; Bucher 1999, S. 216). Bei der
zu untersuchenden Textsorte sind folgende Autoren mehr
oder weniger direkt an der Textproduktion beteiligt: 1. Der
Prinzipal – es können Verleger, Inhaber, Bevollmächtigte
und/oder die Chefredaktion sein, die hinsichtlich des
Sprachgebrauchs, der Themenwahl und -behandlung ent-
scheiden; 2. Der Urheber der Äußerung  – der Zeitungskor-
respondent, der die Vorgabe der »harten Nachricht« formu-
liert; 3. Der Autor – z.B. der Zeitungsredakteur, der die
Vorgabe des Zeitungskorrespondenten umformuliert; 4.
Der Editor – ein Redakteur, von dem die Schlagzeilen und
das Layout der »harten Nachricht« stammen; 5. Der
Präsentator, der für die korrekte orthografische Darstellung
der »harten Nachricht« verantwortlich ist.

Das bedeutet also, dass sowohl die Makrostruktur als auch
der endgültige Charakter (Fokus) einer Nachricht das Pro-
dukt des »kollektiven Textens« darstellen, bei dem die
Kommunikation innerhalb des jeweiligen journalisti-
schen Autorenkollektivs (vgl. Häusermann 1993, S. 25)
und die Spezifik des Prozesses der Textproduktion eine
erhebliche Rolle spielen.

Die Textexemplare der drei vorliegenden sprachlichen
Korpora stellen Produkte einer jeweils anderen Kommu-
nikationskultur dar. Dabei beziehe ich diesen Ausdruck
keineswegs auf jeweils die ganze deutsch-, polnisch- oder
ungarischsprachige Gesamtgesellschaft, sondern auf Grup-
pen von Mehrfachautoren, welche am »kollektiven Tex-
ten« der »harten Nachrichten« in den untersuchten Zei-
tungen beteiligt sind. Vor diesem Hintergrund kann ange-
nommen werden, dass jede dieser Gruppen von Mehrfach-
autoren im Laufe des »kollektiven Textens« zu einer Art
Gemeinschaft wird. Kennzeichnend für eine solche Ge-
meinschaft ist nicht nur das sie verbindende gemeinsame
Sprachsystem, das diese Gemeinschaft jeweils von den
anderen unterscheidet, sondern auch ein sie verbindendes
gemeinsames System von Konventionen des Sprachge-
brauchs (vgl. Bizzell 1994). Laut Bizzell (1994, S. 395)
dient das gemeinsame System von Konventionen zur Bil-
dung eines gemeinsamen Diskurses. Gerade die – aufgrund
der Herkunftskultur der Mehrfachautoren – von mir vor-
ausgesetzten unterschiedlichen Traditionen der Gestal-
tung der Pressetexte und die aktuellen Umstände (= der
Kosovo-Konflikt)  bilden m.E. besonders einleuchtende
Gründe für die Bezeichnung »Diskursgemeinschaft« im

obigen Sinne auf die hier anvisierten sozialen Gruppen der
Mehrfachautoren.

Auch die auf den Ansatz von Bizzell zurückgehende wei-
tere Charakteristik der Diskursgemeinschaft bei Pogner
(1999, S. 145) dürfte für meine Position zutreffen: Diskurs-
gemeinschaften seien soziale Gruppen mit gemeinsamen
Konventionen hinsichtlich der Inhalte und Formen der
Textprodukte, die jede Diskursgemeinschaft von der ande-
ren unterscheiden. Für die Ausrichtung der vorliegenden
Untersuchung ist dies besonders relevant, weil die gemein-
same Textarbeit in den aus meist professionellen Journa-
listen zusammengesetzten Gruppen von Mehrfachautoren
eine primäre Aufgabe ist.

In Anlehnung an diese beiden Ansätze fasse ich die
Mehrfachautoren der »harten Nachrichten« der drei
sprachlichen Korpora als drei nach der jeweiligen Her-
kunftskultur und -sprache unterschiedliche journalisti-
sche Diskursgemeinschaften auf und bin in erster Linie am
textlinguistischen Vergleich der Produkte ihrer Arbeit in-
teressiert. Für die unterschiedliche Gestaltung der Text-
sortenspezifik dieser Produkte von Diskursgemeinschaft
zu Diskursgemeinschaft sind vor allem folgende Vorausset-
zungen verantwortlich:

- Unterschiedliche Reflexion des Nachrichtenwertes
von Ereignissen des Kosovo-Konfliktes in der jewei-
ligen Diskursgemeinschaft. In Bezug auf das zu unter-
suchende Thema kann angenommen werden, dass
Ereignisse wie z.B. die Bombardierungen der NATO
in der Batschka1  vom ungarischsprachigen Publikum
aus einer anderen psychologischen Perspektive (der
Nähe) betrachtet wurden als vom polnisch- oder
deutschsprachigen Publikum.

- Unterschiedliche Wege der Professionalisierung der
Redakteure, die von der Orientierung des Faches Jour-
nalistik im jeweiligen Land abhängig sind. Daher
sind typische Vertextungsroutinen je nach Diskurs-
gemeinschaft wahrscheinlich unterschiedlich.

Auf Grund obiger Ausführungen stelle ich die Hypothese
auf, dass sich in der zu vergleichenden Textsorte der Presse
kommunikationskulturspezifisch bedingte Kontraste fest-
stellen lassen – sowohl in Bezug auf die Reflexion der
Kriegsereignisse als auch auf die mediale Gestaltung der
Produkte (»harter Nachrichten«) der deutsch-, polnisch-
und ungarischsprachigen journalistischen Diskursge-
meinschaften.

Zu dem hier eingeführten Terminus »journalistische
Diskursgemeinschaft« sei schließlich Folgendes bemerkt:
Das in der angelsächsischen Forschung vorwiegend für die
Textproduktion in akademischen Kreisen entwickelte
Konzept der Diskursgemeinschaft hat Bizzell 1982 auch
für außerakademische Bereiche erweitert (vgl. Bizzell
1994, S. 396). In der bisherigen germanistischen For-
schung wurde Textproduktion vor allem in zwei Kontex-
ten (zwei unterschiedlichen Diskursgemeinschaften) un-
tersucht: Textproduktion am technischen Arbeitsplatz
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(z.B. Pogner 1999) und wissenschaftliche Textproduktion
(Z.B. Jakobs 1997; Pieth/ Adamzik1997). Mit der verglei-
chenden Analyse von »harten Nachrichten« als Produkte
der hier anvisierten journalistischen Diskursgemein-
schaften wird also versucht, bisherige Lücken zu schlie-
ßen.

Funktionen der Texteröffnungen von
»harten Nachrichten«

Der Textintention nach gehört die »harte Nachricht« nach
Lüger 1995 zusammen mit der Meldung, der »weichen
Nachricht«, dem Bericht und der Reportage zu den
informationsbetonten Textsorten. In ihrem Zentrum steht
der Faktor Bedeutung – im Unterschied zur »weichen
Nachricht«, die von dem Faktor Publikumsinteresse ge-
prägt ist. Die »harte Nachricht« berichtet über die Ereig-
nisse objektiv in einer »unparteilichen Weise« (Wei-
schenberg 1988, S. 16) und ist nach dem Prinzip einer
»umgekehrten Pyramide« gebaut: Im obersten Teil der
Pyramide befinden sich die wichtigsten Informationen. Der
Wichtigkeitsgrad nimmt in der Richtung zum unteren Teil
der Pyramide ab. Dem Umfang nach ist sie länger als die
Meldung und in der Regel kürzer als der Bericht. Text-
sortenunterscheidend sind jedoch nicht die Länge, son-
dern vielmehr das Textmuster, d.h. die Art und Anzahl von
textsortenpezifischen Sequenzen von Textkomponenten
(vgl. Lüger 1995, S. 93-112).

Die Texteröffnungen von »harten Nachrichten« (Haupt-
überschrift samt der Unter- bzw. der Dachzeilen und der
Vorspann) gelten als relevanteste Teile der »harten Nach-
richt«. Von ihrer Formulierung hängt der Erfolg einer Nach-
richt ab, d.h. ob und mit welchem Verständnis, Interesse
und Engagement der Haupttext rezipiert wird. Laut Blum
und Bucher (1998, S. 30) werden Überschriften und Vor-
spänne »doppelt so häufig gelesen wie die Grundtexte«.
Nachrichteneröffnungen markieren die Inhalte der
Zeitungsseite und motivieren den Leser zur weiteren Lek-
türe, indem sie den Einstieg zum Beitrag bilden.

Eröffnungen haben das Thema der Nachricht zu formulie-
ren und einzuordnen sowie ihren Inhalt zusammenzufas-
sen. Dabei führt der Vorspann als eine Gelenkstelle von der
Überschrift/den Überschriften zum Haupttext. Er erweitert
die Überschrift, indem er eine Frage offen lässt, welche zur
weiteren Rezeption des Beitrages anreizt. Er fokussiert den
Inhalt des Haupttextes unter dem Blickwinkel seines Au-
tors/seiner Autoren auf die zentralen Gesichtspunkte.

Informationsdichte und Themenent-
faltung als Formen der Fokussierung

Nach den meisten Ansätzen zur Beschreibung der Texter-
öffnung in der »harten Nachricht« ergibt sich folgende
Vorstellung von deren Funktionen: Die Überschrift nennt
das Thema2  des Beitrags, welches in den Unter- oder Dach-

zeilen (falls vorhanden) und insbesondere im Lead ergänzt
und fokussiert wird (vgl. z.B. Häusermann 1993, S. 129;
vgl. Blum/ Bucher 1998, S. 30f. und S. 36). Doch der em-
pirische Vergleich der Texteröffnungen in den drei Korpora
bestätigt dies nur teilweise (s. Abb. S. 18: Formen der
Fokussierung, Punkt 1.1. Informationsdichte): Während
die Eröffnungen im polnischen Korpus in allen 31 Nach-
richten ein Thema behandeln, sind im deutschen Korpus
lediglich sieben und im ungarischen vier Eröffnungen mit
nur einem Thema. Die meisten deutschen Eröffnungen
behandeln drei Themen und die meisten ungarischen Er-
öffnungen zwei. Im ungarischen Korpus weisen sogar sie-
ben Eröffnungen vier oder mehr Themen auf. Wie sich dies
in der Bandbreite der Fokussierung bestimmter Kriegs-
ereignisse in den drei Korpora widerspiegelt, verdeutlicht
der folgende Vergleich deutsch-, polnisch- und ungarisch-
sprachiger Nachrichteneröffnungen:

1. Kriegsereignis:3   Der Exodus der Albaner aus dem
Kosovo

Deutsch:
(Überschrift, Thema 1, das Ereignis:) »Massenexodus
aus dem Kosovo
(Unterzeilen, Thema 2:) NATO erwägt Einsatz von
Bodentruppen – (Thema 3:) Clinton betont Ent-
schlossenheit – (Thema 4:) Drei US-Soldaten gefan-
gen
(Vorspann:) Belgrad/Brüssel – (Verschiebung des The-
mas 4:) Die NATO setzt nach der Gefangennahme von
drei US-Soldaten durch die jugoslawische Armee ihre
Luftangriffe mit noch größerer Intensität fort. (Spezi-
fizierung des Themas 3:) Der amerikanische Präsident
Bill Clinton kündigte an, dass die Militäraktion ›mit
Entschlossenheit fortgesetzt werde‹. […]«
(Die Welt, 3. April 1999, S. 1)

Polnisch:4

(Überschrift:) »Das Kosovo gibt es nicht mehr
(Unterzeilen, Spezifizierung und Situierung des The-
mas:) Den Serben ist es gelungen, ein Drittel der Alba-
ner zur Flucht zu zwingen. An die Grenze kommen nur
Frauen und Kinder. Männer im Alter von 16 bis 60 gibt
es nicht. Die größte Stadt der Provinz, Prischtina, sieht
wie ausgestorben aus.
(Vorspann, weitere Spezifizierung und Situierung des
Themas:) Nach Albanien kamen allein gestern – nach
einem langen Marsch – 15. 000 Flüchtlinge durch. –
Es herrscht hier ein Chaos – berichtete für ›Gazeta‹
Fron Nazi, albanischer Intellektueller, ehemaliger Di-
rektor der Soros-Stiftung in Tirana, von der albani-
schen Grenze in Kukes. – Auf alle zehntausend Perso-
nen, die die Grenze passieren, warten zwei Wasserfässer
und Kekse. Es gibt keine sanitären Anlagen. Die Stadt
beginnt zu stinken. […]«
(GazetaWyborcza, 3.-5. April 1999, S. 1: »Kosowa juz
nie ma«)
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Ungarisch:
(Überschrift, Thema 1, das Ereignis:)  »Ein Drittel der
albanischen Einwohner des Kosovos wurde heimat-
los
(Unterzeilen: Spezifizierung des Themas 1:) An den
Grenzen zwischen Jugoslawien und Makedonien
haben sich mehrere Tausend vertriebene Albaner
angesammelt. (Thema 2:)  Die Hilfstransporte sto-
cken.
(Vorspann, weitere Spezifizierung und Situierung des
Ereignisses:) Die Hauptstadt des Kosovos wurde
gestern fast menschenleer, nachdem die serbischen
bewaffneten Kräfte die albanischen Einwohner ver-
trieben hatten. Die Leute flüchten mit dem Zug und zu
Fuß nach Albanien und Makedonien, wo eine alle bis-
herigen übertreffende Flüchtlingskatastrophe im Ent-
stehen begriffen ist. (Thema 3:) Die NATO setzt ihre
Luftangriffe, welche nicht einmal zu Ostern aufhören
werden, fort. (Thema 4:) Der jugoslawische Präsident
Milosevic wandte sich an Moskau mit der Bitte um
militärische Hilfe, (Thema 5:) ein russisches Spiona-
ge-Schiff ist unterwegs in Richtung der Meerenge
Bosporus. […]«
(Magyar Hírlap, 3. April 1999, S. 1: »Földönfutóvá
vált Koszovó albán lakosságának egy-harmada«)

Wie aus diesem Beleg folgt, ist der Exodus der Albaner aus
dem Kosovo zwar in allen drei Nachrichten das wichtigs-
te Ereignis, denn in jeder von ihnen ist es Thema der
Hauptüberschrift. Aber seine Entfaltung (Spezifizierung
bzw. Situierung) verläuft unterschiedlich: In der polni-
schen Nachricht wird es weitgehend als das einzige The-
ma sowohl in den Unterzeilen als auch im Lead erweitert.
Auch die Autoren der ungarischen Nachricht nehmen das
zentrale Ereignis in den Unterzeilen und im Vorspann
wieder auf, doch schon in den Unterzeilen taucht ein wei-
teres Thema auf, und der Vorspann ist ebenfalls nicht gänz-
lich der Spezifizierung und Situierung des Hauptereig-
nisses gewidmet, da dort drei weitere Themen erscheinen.
Bei diesem Vergleich ist das thematische Vorgehen in der
deutschen Nachricht am ehesten überraschend: Das in der
Hauptüberschrift genannte Ereignis wird erst im dritten
und vierten Absatz des Haupttextes spezifiziert und situ-
iert. Darüber hinaus wird das in den Unterzeilen stehende
Thema 4: »Drei US-Soldaten gefangen« im Vorspann nicht
spezifiziert, sondern der Schwerpunkt der Information wird
auf das Thema verschoben: die Fortsetzung der Luftangrif-
fe der jugoslawischen Armee.

Aus dem Beispiel und auch aus weiteren Befunden ergibt
sich, dass das vergleichbare Ereignis in den deutschen und
ungarischen Nachrichteneröffnungen neben anderen The-
men erscheint, die mit ihm konkurrieren. Im polnischen
Korpus dagegen wird ein einziges Ereignis in drei Teilen
thematisiert: in der Hauptüberschrift, in den Unterzeilen
und im Lead. Dadurch wird das Ereignis direkter exponiert
und vorstrukturiert. Solche Einstiege mit einem einzigen
Thema bringen aber die Gefahr mit sich, dass Manches,
ohne Spezifizierung wortwörtlich sogar dreimal wieder-

holt werden kann. Die medienwissenschaftlichen Ansätze
fassen eine solche Erscheinung als einen Nachteil des
Pyramidenprinzips auf (vgl. Weischenberg 1988, S. 50;
vgl. Häusermann 1993, S. 219). Doch paradoxerweise
kommt es zu solchen Wiederholungen nicht im polnischen
Korpus, sondern im deutschen (mit fünf Belegen) und im
ungarischen (mit drei Belegen) (s. Abb. S. 18: Formen der
Fokussierung, Punkt 1.1. Informationsdichte).

Nachrichtenwert als Form der Fokus-
sierung

Der Nachrichtenwert von dargestellten Ereignissen wird –
so Weischenberg (1988, S. 17f.) – als »Summe und/oder [...]
Ausprägung der Nachrichtenfaktoren« aufgefasst. Als zwei
zentrale Nachrichtenfaktoren gelten Bedeutung und
Publikumsinteresse. Den Faktor Bedeutung bestimmen
grundsätzlich folgende zwei Merkmale: 1. das Ausmaß
eines Ereignisses und 2. die Konsequenzen eines Ereignis-
ses. Im Unterschied zu diesem Faktor setzt sich der Faktor
Publikumsinteresse aus einer Reihe von Merkmalen zu-
sammen, von denen zwei als die wichtigsten gelten: 1. der
Ort des Ereignisses und seine Wichtigkeit für das Publi-
kum und 2. menschliche/emotionale Aspekte eines Ereig-
nisses (»human interest«) mit vielen Elementen wie z.B.
Kuriosität, ungewöhnlicher Ablauf, Prominenz, Gefühl,
Humor, Alter, Abenteuer, Tragödie usw. (vgl. Weischenberg
1988, S. 18-24; zu Elementen von »human interest« vgl.
van La Roche 1999, S. 72-79).

Der Textsorte »harte Nachricht« wird – wie schon ange-
deutet – im Unterschied zu der »weichen Nachricht«  der
Faktor Bedeutung zugeschrieben. Ein Blick auf die Zu-
sammenstellung der Befunde des Vergleichs (s. Abb. S. 18:
Formen der Fokussierung, Punkt 1.2. Nachrichtenwert) ver-
rät aber etwas anderes: Zwar sind alle deutschen Nach-
richteneröffnungen vom Faktor Bedeutung geprägt, doch
kommt in acht polnischen und in neun ungarischen Ein-
stiegen noch zusätzlich der Faktor Publikumsinteresse zur
Geltung, was folgender Vergleich veranschaulicht:

2. Kriegsereignis: Bombardierung des Parteigebäudes
von Milosevic

Deutsch:
»NATO-Gipfel diskutiert Bodeneinsatz im Kosovo
Solana nennt Bedingungen – Zentrale der
Milosevic-Partei in Brand geschossen – Radioakti-
ve Munition eingesetzt
London/Belgrad – Beim NATO-Gipfel in Washing-
ton wollen die Staats- und Regierungschefs nach bri-
tischen Angaben am Freitag auch über einen mögli-
chen Einsatz von Bodentruppen im Kosovo diskutie-
ren. [...]
(Absatz 4 des Haupttextes:) Die NATO trug
unterdessen ihre Angriffe weiter an die Machtzentren
des jugoslavischen Präsidenten Slobodan Milosevic
heran. In der Nacht zum Mittwoch beschoss sie ein
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Hochhaus in Belgrad, in dem sich neben der Zentrale
der Sozialistischen Partei eine Radio- und eine
Fernsehstation befinden. [...]«
(Die Welt, 22. April 1999, S. 1)

Polnisch:
»Partei ohne Dach
Die NATO hat die Zentrale der in Serbien herrschen-
den Sozialistischen Partei bombardiert – Wir begin-
nen mit Angriffen auf das Lager der Macht des Präsi-
denten Milosevic, sagt NATO-Sprecher Jamie Shea.
Das Gebäude mit 23 Stockwerken überragt das Wohn-
viertel Neues Belgrad. Gestern um drei Uhr früh trafen
Flugzeugraketen drei untere Stockwerke und einige
obere. Das Hochhaus stand in Flammen. Die Explosi-
onen waren so stark, dass die Scheiben im Umkreis
von 300 Metern aus den Fenstern flogen. [...]«
(Gazeta Wyborcza, 22. April 1999, S. 1: »Partia bez
dachu«)

Ungarisch:
»Raketen auf die Parteizentrale
Radio Novi Sad verstummte, die Fernsehsendungen
hörten auf – Jetzt nur noch die Donau-Brücke in
Pancova passierbar
Die NATO-Luftwaffe hat Jugoslawien Dienstag Nacht
einen der stärksten Schläge versetzt: In Belgrad traf
ein Raketeneinschlag die Zentrale der Partei von
Milosevic und außerdem wurden zwei Donau-Brü-
cken zerbombt. Zur gleichen Zeit wurde der Fernseh-
turm von Belgrad getroffen, wodurch auch Radio
Novi Sad verstummte. [...]«
(Magyar Hírlap, 22. April 1999, S. 1: »Rakéták a
pártszékházra«)

Nicht nur der Wert, sondern auch die Relevanz des Ereig-
nisses wird in den drei Eröffnungen unterschiedlich reflek-
tiert: Die deutschen Autoren nennen das Ereignis als das
zweite Thema ihrer Nachricht in der Unterzeile und spezi-
fizieren es erst im vierten Absatz des Haupttextes, wobei sie
auf einen sachlichen Ausdruck des Ausmaßes der Bombar-
dierung das Gewicht der Information legen, d.h. auf die
Bestandteile des Ereignisses »Wer?« und »Was?« (NATO
bombardiert die Zentrale der Partei samt einer Radio- und
einer Fernsehstation).

Im Unterschied dazu reflektieren die ungarischen Journa-
listen die Bombardierung des Parteigebäudes als den wich-
tigsten Sachverhalt ihrer Nachricht – er wird in der Haupt-
überschrift genannt – ebenfalls mit dem Faktor Bedeutung
(Ausmaß des Ereignisses). Doch als Konsequenzen der
Bombardierung in Belgrad nennen sie eine Tatsache, die
weder in der deutschen noch in der polnischen Nachricht
steht: die Beschädigung der Radiostation in Neusatz/Novi
Sad in der Batschka – ein Ereignis, das gerade für das
ungarische Publikum relevant ist, und darin drücken sie
den Faktor Publikumsinteresse aus.

Im polnischen Einstieg werden bei dem Faktor Publikums-
interesse ganz andere Elemente des Ereignisses betont als
in der ungarischen Eröffnung. Dieser Faktor kommt in der
polnischen Eröffnung noch deutlicher zur Geltung als in
der ungarischen, denn die polnischen Autoren heben das
Kuriose hervor: Schon die Hauptüberschrift »Partei ohne
Dach« klingt ungewöhnlich. Dazu wird der Rezipient mit
unterschiedlichen Details im Vorspann konfrontiert, wel-
che weder in der deutschen noch in der ungarischen Eröff-
nung vorkommen: (»mit 23 Stockwerken«; »drei untere
Stockwerke und einige obere«, »Scheiben im Umkreis von
300 Metern«).

»[D]iabel tkwi w szczególach« (dt.: Der Teufel steckt in
den Details) heißt es in einer Nachrichteröffnung des pol-
nischen Textkorpus (Gazeta Wyborcza, 7. Mai 1999, S. 1).
Was für eine Bedeutung den Details in den polnischen
Nachrichteneinstiegen zugeschrieben wird, ist auch aus
dem folgenden Beleg ersichtlich:

3. Kriegsereignis: Der Absturz des ersten NATO-Bom-
bers

Deutsch:
»Russen starten Kosovo-Friedensmission
Delegation reist nach Belgrad – Erster NATO-Bom-
ber abgestürzt – ›Phase zwei‹ der Angriffe begon-
nen
Brüssel/Budapest/Bonn – Eine russische Delegation
ist am Sonntag nach Belgrad abgereist, um mit dem
jugoslawischen Präsidenten Slobodan Milosevic über
einen Ausweg aus der Kosovo-Krise zu sprechen. Das
hat der amerikanische Sondergesandte Richard
Holbrooke am Sonntag in Budapest mitgeteilt, nach-
dem er mit den Russen gesprochen hatte. [...]«
(Die Welt, 29. März 1999, S. 1)

Polnisch:
(Dachzeile:) »Eine bravouröse Rettungsaktion des
amerikanischen Piloten
Den Serben vor der Nase weg
Die Rettung und das Hinausführen des abgeschosse-
nen Piloten verlangen die neueste Technik, Instinkt
und Glück. Dem Piloten des in der Nähe von Belgrad
am Sonnabend abgestürzten Jagdflugzeugs F-117 hat
nichts gefehlt. Nach sechs Stunden kehrte er in die
NATO-Basis zurück.
Das serbische Fernsehen hat triumphierend verkün-
det, dass es der Luftabwehr gelungen ist, den Stolz der
amerikanischen Luftwaffe abzuschießen – das für
Radar unsichtbare, 45 Millionen Dollar teure Jagd-
flugzeug F-117 Stealth. Bis jetzt wurde das Nacht-
falke genannte Flugzeug noch nie abgeschossen. An
den Ort, wo es abstürzte, einige zehn Kilometer von
Belgrad entfernt, kam ein serbisches Fernsehteam.
Kurz danach zeigte das Fernsehen das brennende
Wrack. [...]«
(Gazeta Wyborcza, 29. März 1999, S. 1: »Serbom
sprzed nosa«)
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Ungarisch:
»Die Bombardierung hat riesengroße Schäden ver-
ursacht
(Unterzeile nicht vorhanden)
Die jugoslawische Luftabwehr verzeichnet die Ver-
nichtung eines amerikanischen ›Schleicher‹-Bombers
als großen Erfolg. Gestern, am fünften Tag der Luftan-
griffe entstanden in Serbien riesengroße Schäden. Die
Bürger Jugoslawiens ›verhindern um jeden Preis, dass
das Land unter eine feindliche Besatzung gerät‹ –
betont Milosevic. [...]«
(Magyar Hírlap, 29. März 1999, S. 1: »Hatalmas
károkat okozott a bombázás«)

Während das Ereignis sowohl in der deutschen als auch in
der ungarischen Eröffnung als eines der Nebenthemen in
den Unterzeilen formuliert und im Haupttext (in der deut-
schen Nachricht im dritten Absatz, in der ungarischen
Nachricht im ersten Absatz) auf die wichtigsten Bestand-
teile (»Wer?« und Was?«) spezifiziert wird, nennt der pol-
nische Einstieg Details, die weit über die wichtigsten
Bestandteile des Ereignisses hinausgehen (»das für Radar
unsichtbare, 45 Millionen Dollar teure Jagdflugzeug«,
»das Nachtfalke genannte Flugzeug«, »einige zehn Kilo-
meter von Belgrad entfernt«).  Damit gehen die polnischen
Journalisten im Sinne der Ansätze von van Dijk (1988, S.
57) und Bell (1991, S. 183) vor, nach welchen Fokus-
sierung des Nachrichtenwertes z.B. durch Anhäufung von
farbigen Details erreicht werden kann. Die farbigen Details
sind jedoch bei polnischen Nachrichtenautoren nicht das
einzige Mittel, mit deren Hilfe der Faktor Publikums-
interesse ausgedrückt wird. Denn: Außer Details nutzen
die Autoren der polnischen Texteröffnung bei der weiteren
Spezifizierung des Themas (die Fragen »Wie?« und »Wa-
rum?«) Bewertungen und Kommentare: Der Text beginnt
sogar mit der rätselhaft formulierten Hauptüberschrift
»Den Serben vor der Nase weg«, die eine Antwort auf die
Frage »Wie?« enthält und den von den Amerikanern geret-
teten Piloten des abgestürzten Flugzeugs meint. Dass diese

Hauptüberschrift ein emotionaler, bewertender  Kommen-
tar ist, wird im Kontrast mit der ersten Proposition des
Vorspanns deutlich: »Das serbische Fernsehen hat trium-
phierend verkündet... .« Der ungewöhnliche Ablauf des
Ereignisses als Merkmal des Faktors Publikumsinteresse
drückt sich auch in den Unterzeilen durch die Bewertun-
gen aus (»die neueste Technik, Instinkt, Glück«).

Aus weiteren Belegen folgt, dass polnische Nachrichten-
eröffnungen im Dienst des Faktors Publikumsinteresse –
über Details, Bewertungen und Kommentare hinaus –
solche Elemente wie Kuriosität, Kampf und Prominenz
hervorheben. Dabei nutzen die Autoren Partizipien, die das
Szenische der beschriebenen Situation betonen. So wur-
den beispielsweise die Unterzeilen eines polnischen Nach-
richteneinstieges zum Kriegsereignis »Das Treffen
Rugowas mit Milosevic« folgendermaßen formuliert
(Gazeta Wyborcza,  2. April 1999): »Sowohl seine Lands-
leute als auch die Serben und die NATO in Verblüffung
setzend drückte gestern Ibrahim Rugova, Führer der
Kosovo-Albaner dem lächelnden jugoslawischen Präsi-
denten Slobodan Milosevic die Hand [...].«

In Anbetracht der obigen Ausführungen kann festgestellt
werden, dass polnische Einstiege im Kontrast zu den deut-
schen und zu den ungarischen Texteröffnungen ausge-
sprochen bildhaft wirken. Dabei darf nicht außer Acht
gelassen werden, dass der Faktor Publikumsinteresse auch
in ungarischen Nachrichteneinstiegen, sogar mit einem
Beleg mehr, präsent ist (s. Abb. unten: Formen der
Fokussierung, Punkt 1.2. Nachrichtenwert). Der Unter-
schied zwischen den ungarischen und polnischen Nach-
richten beruht nicht nur darauf, dass in den ungarischen
Nachrichten vor allem das Merkmal »geografische Nähe«
den Faktor Publikumsinteresse bedingt, sondern auch
darauf, dass bei dem Merkmal menschliche/emotionale
Aspekte (»human interest«) andere Elemente durch andere
sprachliche Mittel als in den polnischen Nachrichten her-
vorgehoben werden. Sprachliche Mittel zur Markierung
des Faktors Publikumsinteresse unterscheiden sich in den
ungarischen Nachrichteneröffnungen nicht grundsätzlich

von denen, die zum Ausdruck
des Faktors Bedeutung ge-
braucht werden: Es sind keine
Details vorhanden und Kom-
mentare kommen seltener vor.
Die ungarischen Nachrichten-
autoren drücken das Publi-
kumsinteresse ähnlich wie die
Bedeutung in einem eher sach-
lichen Stil aus.

Zusammenfassung

Der Vergleich der Informations-
dichte, der Themenentfaltung
und des Nachrichtenwertes als
Fokussierungsformen in 93
deutsch-, polnisch- und unga-Formen der Fokussierung der Informationen in den Eröffnungen der »harten Nachrichten«

-
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rischsprachigen Nachrichteneinstiegen zeigt kulturspe-
zifisch bedingte Kontraste. Diese Kontraste deuten teils
auf unterschiedliches Wissen über die Spezifik der »harten
Nachricht« als medial vermittelte Textsorte hin, teils auf
unterschiedliche Reflexion des Kosovo-Konfliktes von
Kommunikationskultur zu Kommunikationskultur. Somit
sind die Kontraste spezifische Kennzeichen der Textsorte
»harte Nachricht« als Produkt der deutsch-, polnisch- und
ungarischsprachigen journalistischen Diskursgemein-
schaften zu verstehen.

Der unterschiedlichen Reflexion des Kosovo-Konfliktes
lassen sich solche Kontraste zuschreiben wie unterschied-
liche Präsenz und Betonung der Themen durch ihre Rei-
henfolge und Entfaltung in den Nachrichteneröffnungen
(z.B. Betonung des Themas »Batschka« in ungarischen
Einstiegen).  Weitere – vor allem strukturelle und pragma-
tisch-stilistische – Unterschiede sind z.B.: ein einziges,
weiter spezifiziertes und situiertes Thema in den polni-
schen Eröffnungen steht im Kontrast zu mehreren nicht
bzw. lediglich in Bezug auf die wichtigsten Bestandteile
spezifizierten Themen in den deutschen und auch in den
ungarischen Eröffnungen; der neben dem Faktor Bedeu-
tung auftretende Faktor Publikumsinteresse in den polni-
schen und in ungarischen Eröffnungen steht im Kontrast
zu den deutschen Einstiegen mit dem Faktor Bedeutung;
Details und Bewertungen in den polnischen Einstiegen
stehen im Kontrast zu wenigen bzw.  zu keinen Details und
zu einem eher sachlichen Stil in den deutschen und unga-
rischen Einstiegen. Diese Kontraste haben ihren Ursprung
wohl in unterschiedlichen Traditionen des Vertextens in
den drei anvisierten journalistischen Diskursgemein-
schaften.
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Anmerkungen

1  Die Batschka ist eine Landschaft zwischen der unteren Theiß und
der Donau in der Wojwodina im heutigen Jugoslawien. Sie
wurde nach den Türkenkriegen im 18. Jhdt. mit  deutscher Be-
völkerung und später mit Serben, Slowaken und Ungarn besie-
delt. In der Konsequenz des Friedensvertrags in Trianon (1920)
kam der größte Teil der Batschka zu Jugoslawien und nur ein
Sechstel blieb bei Ungarn (vgl. Der Brockhaus 2000, multime-
dial). Heute leben dort etwa 300.000 Ungarn als Minderheit. Es
dürfte also nicht verwundern, dass die Ereignisse in der Batschka
während des Kosovo-Krieges für das Publikum in Ungarn nicht
nur wegen ihrer geografischen Nähe, sondern wegen ihrer emo-
tionalen Aspekte von besonderem Interesse waren.

2  Die Bezeichnung  »Thema« übernehme ich von Brinker (1997,
S. 55), der es als »Kern des Textinhalts« definiert, »wobei der
Terminus ›Textinhalt‹ den auf einen oder mehrere Gegenstände
(d.h. Personen, Sachverhalte, Ereignisse, Handlungen, Vorstel-
lungen usw.) bezogenen Gedankengang eines Textes bezeich-
net«. Demzufolge fasse ich die Themenentfaltung als Spezifizie-
rung (Aufgliederung) und Situierung (Einordnung) des Themas
auf (vgl. Brinker 1997, S. 63).

3 Bei der Auswahl des Korpus habe ich mich nach Kriegs-
ereignissen gerichtet, die in jeder zu vergleichenden Nachricht
thematisiert werden.

4  Aus Raumgründen wird im vorliegenden Beitrag auf das zitier-
te Original aus polnischen und ungarischen Nachrichtener-
öffnungen verzichtet.

Die Autorin ist Universitätsdozentin für germanistische Linguis-
tik  in Veszprém, Ungarn. Dieser Beitrag entstand während ihres
von der Alexander-von-Humboldt-Stiftung (Bonn) geförderten
Forschungsaufenthaltes am Institut für Deutsche Sprache in Mann-
heim.
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Präambel

Die europäischen Hochsprachen sind Ausdruck der euro-
päischen Kultur und ein herausragendes Mittel ihrer wei-
teren Entfaltung. In ihnen sind Traditionen europäischen
Denkens formuliert, deren Erhaltung und Entwicklung für
die Ausbildung einer europäischen Identität unerlässlich
sind. Die europäischen Hochsprachen stellen Standards
für einen sprachlichen Verkehr maximaler Reichweite
zwischen ihren Sprechern bereit. Diese Standards sind
gefährdet; denn mit der zunehmenden Globalisierung und
Diversifizierung der Kommunikation hat der Ausbau ein-
zelner Hochsprachen zu stagnieren begonnen. Zur Erhal-
tung und Entwicklung der europäischen Hochsprachen ist
eine europäische Sprachenpolitik notwendig, die sich an
den folgenden Empfehlungen orientiert; sie konkretisie-
ren die in den Verträgen von Maastricht und Amsterdam
niedergelegten Grundsätze einer mehrsprachigen und
kulturell vielfältigen Entwicklung der Europäischen Uni-
on.

1. Hochsprachen bedürfen einer kontinuierlichen und ein-
verständlichen Fortentwicklung. Dem Funktionsverlust
einzelner Hochsprachen ist durch ihren systematischen
und sprachtypischen Ausbau zu begegnen.

2. Der Ausbau der europäischen Hochsprachen, aber auch
die Gefahren des Sprachverlusts erfordern eine verstärkte
Erforschung in europäischer Zusammenarbeit. Besonders
berufen sind dazu Sprachakademien und ihnen entspre-
chende wissenschaftliche Institutionen, deren Forschungs-
ergebnisse in Sprachberatungseinrichtungen einfließen.
Erforderlich ist die Einrichtung einer ständigen Arbeitsge-
meinschaft der Sprachakademien und nationalen Sprach-
forschungsinstitute, die sich auch um ein gedeihliches
Verhältnis zwischen Hochsprachen einerseits und Re-
gional- und Minderheitensprachen andererseits kümmert.

3. Die Weitergabe des hochsprachlichen Standards ist Auf-
gabe der Schulen, der Hochschulen und der Institutionen
der Weiterbildung. Sprach- und Literaturunterricht
schließt Sprachkritik, Sprachvergleich und Sprachge-
schichte ein, um zum Entstehen von Sprachbewusstheit
beizutragen und zur Reflexion über Vielfalt und Universa-
lität des Phänomens Sprache anzuregen.

4. Die Bewahrung der Hochsprachen ist gleichermaßen
Aufgabe des Muttersprachenunterrichts, in dem die eige-
ne Hochsprache vermittelt und bewusst gemacht wird, wie
des Zweit- und Fremdsprachenunterrichts, der die jeweils
anderen Hochsprachen vermittelt und bewusst macht. Ziel
des Muttersprachenunterrichts ist eine mündliche und
schriftliche Kompetenz, die zur vollen Beteiligung am
gesellschaftlichen Leben befähigt. Deshalb ist Unterricht
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in der Hochsprache eines Landes auf allen Klassenstufen
im Umfang eines Hauptfachs anzubieten.

5. Migranten werden in ihrem Bemühen unterstützt, die
Hochsprache des Landes, in dem sie leben, als Zweitspra-
che zu lernen. Hierzu erhalten Kinder ein über die allgemei-
ne Schulpflicht hinausreichendes, Erwachsene ein ihnen
angemessenes Unterrichtsangebot. Migranten behalten
ein Recht auf eine sprachliche Bildung in der eigenen
Muttersprache; die jeweiligen europäischen Herkunfts-
länder sind aufgerufen, hierin die im Ausland lebenden
Bürger zu unterstützen.

6. Zur Erhaltung der europäischen Sprachenvielfalt trägt
auch die Fremdsprachenvermittlung bei. Diese muss viel-
fältiger werden, früher einsetzen und länger dauern als
bisher üblich. Ziel muss eine mündliche und schriftliche
Handlungsfähigkeit in mindestens einer europäischen
Hochsprache in der Regelschule, in mindestens einer
weiteren Fremdsprache im weiterführenden Schulunter-
richt sein. Das Angebot an zumindest bis zur Lesekom-
petenz führenden Fremdsprachen ist zu vergrößern.

7. Das fremdsprachliche Angebot darf nicht nur prakti-
schen Erwägungen folgen; der Kultur- und Bildungswert
der lebenden Sprachen und ihrer Geschichte ist ebenso ein
Angebotskriterium. Auf diese Weise wird den so genann-
ten Alten Sprachen, die die europäische Kultur wesentlich
geprägt haben und deren Reflexe in vielen Hochsprachen
bis heute präsent sind, ein Platz gesichert.

8. Der zunehmende Analphabetismus verlangt nach
Alphabetisierungsprogrammen, die auf die jeweiligen
Ursachen abgestimmt sind.

9. Die schulische Bildung bedarf der Fortsetzung durch
außerschulische Weiterbildungsmöglichkeiten. Für alle
Formen der Sprachvermittlung sind europaweite Standards
der Leistungsbeurteilung und Qualitätssicherung zu erstel-
len.

10. Die Erforschung und Förderung des Muttersprachen-
unterrichts wie auch die der Zweit- und Fremdsprachen-
vermittlung in Schule und Weiterbildung sind zunehmend
Aufgaben eines europäischen Verbundes, innerhalb dessen
die Möglichkeiten der Zusammenarbeit und des Aus-
tauschs von Lehrkräften verstärkt genutzt und administra-
tiv unterstützt werden.

Die europäischen Staaten sind aufgefordert, diesen Emp-
fehlungen Geltung zu verschaffen und sich in einer Char-
ta zur nachhaltigen Förderung der europäischen Hoch-
sprachen zu verpflichten.
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DEUTSCH IN DER SCHWEIZ ALS NATIONALE

VARIETÄT DES DEUTSCHEN

von Hans Bickel

»Was soll man von der Geisteskultur eines
Volkes halten, das seine Sprache in einem so
vernachlässigten Zustande lässt? … Ein
kleines Völklein …, das die deutsche Spra-
che als seine Muttersprache anerkennt …
und doch, in einem so aufgeklärten Zeital-
ter, mit Leib und Seele an einem so abscheu-
lichen, ekelhaften Barbarismus kleben
kann: fürwahr! Ein solches Völklein ist für
den Philosophen eine sonderbare, rätselhaf-
te Erscheinung.«  1

Wenn Deutsche erstmals in die deutschsprachige Schweiz
reisen, wird es vielen wohl ähnlich ergehen wie dem ano-
nymen Schreiber von 1795, der der Weigerung der
Schweizer, sich im mündlichen Ausdruck der deutschen
Standardsprache zu bedienen, ziemlich ratlos gegenüber-
stand. Tatsächlich hat sich die deutschschweizerische
Sprachsituation in den letzten 200 Jahren nicht grundle-
gend verändert, noch immer wird im Alltag ausschliesslich
(Anm. d.  Red.: Die Schweizer Orthografie »ss« statt »ß«
wurde beibehalten) Mundart gesprochen, während der Ge-
brauch der Standardsprache vorwiegend der Schrift vorbe-
halten ist.

Das Nebeneinander von Mundart und Standardsprache,
dieses Festhalten an einem »Barbarismus«, wie es der
anonyme Autor nennt, ist zu einem typischen Merkmal der
deutschschweizerischen Sprachsituation geworden. Dabei
ist es selbstverständlich, dass die Schweizer die Mundart
nicht als barbarische Sprache empfinden, sondern als kon-
stitutives Element des nationalen Selbstverständnisses. Im
Folgenden soll ausgehend von dieser Diglossiesituation
der Frage nach den Besonderheiten der Standardsprache
und nach ihrer Stellung innerhalb und ausserhalb der

Schweiz nachgegangen werden, um mit Hilfe der neueren
Forschung zu den nationalen Varietäten der deutschen
Standardsprache die Sonderstellung des schweizerischen
Deutsch etwas zu relativieren.

Die deutsche Schweiz innerhalb des deut-
schen Sprachgebiets

In der viersprachigen Schweiz bilden die Deutschsprachi-
gen mit 64% Bevölkerungsanteil die Mehrheit. Diese Vor-
machtstellung steht aber in deutlichem Kontrast zur Stel-
lung der deutschen Schweiz innerhalb des gesamten deut-
schen Sprachgebietes. Hier nimmt sie nur eine Randstel-
lung ein, sieht sie sich doch mit nur viereinhalb Millionen
Sprechern mehr als achtzig Millionen Deutschen und acht
Millionen Österreichern gegenüber. Geografisch bildet sie
lediglich den äussersten südwestlichen Zipfel des deut-
schen Sprachgebiets, gegen Süden abgegrenzt durch die
Alpenkette, im Westen angrenzend an das französische
Sprachgebiet.

Vielleicht um in dieser Minderheitensituation besser wahr-
genommen zu werden, vielleicht auch bloss aus histori-
scher Tradition, hat die Schweiz einige Eigenarten entwi-
ckelt, die sie deutlich vom übrigen deutschen Sprachge-
biet abheben. Auffälligstes Zeichen dafür, dass man
schweizerischen Boden betreten hat, ist der Dialekt, den
man als praktisch einzige mündliche Sprachform in allen
Lebenslagen hört. Tatsächlich hat der Dialekt in der deut-
schen Schweiz einen ganz anderen Stellenwert als in den
anderen europäischen Ländern und auch als in der franzö-
sischen Schweiz. Er ist in der deutschen Schweiz nicht
sozial markiert, ist nicht der Unter- oder Arbeiterschicht zu-
geordnet, sondern selbstverständliches mündliches Kom-
munikationsmittel aller Deutschschweizer und Deutsch-
schweizerinnen.
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Mundart und Standardsprache in der
deutschen Schweiz

Im alltäglichen Verkehr unter deutschsprachigen Schwei-
zern wird fast nur Mundart gesprochen. Nur in bestimmten
formalen Situationen kommt die Standardsprache zur
Anwendung. Dabei fällt auf, und dieser Punkt ist sehr
wichtig für das Verständnis der Stellung der Standardspra-
che in der Schweiz, dass in fast allen diesen Situationen für
die Sprecher ein schriftliches Manuskript vorliegt. Das gilt
für eine Rede auf einer Versammlung, für die Voten der Po-
litiker im Parlament, für die Plädoyers der Anwälte vor Ge-
richt, für die Predigt in der Kirche, für Nachrichten und
Kommentare am Radio und für die Vorlesung an der Uni-
versität. Freies Gespräch in der Standardsprache ist fast
ausschliesslich auf den Unterricht an Schule und Univer-
sität beschränkt, ausserhalb davon kommt es fast gar nicht
vor.

Ganz anders als in der Mündlichkeit ist die Situation beim
Schreiben. Man schreibt natürlich auch in der Schweiz in
aller Regel die Standardsprache, Mundart spielt hier
ausserhalb von kleinen privaten Mitteilungen keine we-
sentlich andere Rolle als in den übrigen deutschsprachi-
gen Ländern.

Die starke Stellung der Mundart ist, wie das dem Artikel
vorangestellte Zitat zeigt, nicht erst ein Phänomen der
neueren Zeit, sondern hat sich schon in den vergangenen
Jahrhunderten manifestiert. Nicht nur deutsche, sondern
auch Schweizer Autoren haben darauf teilweise mit Kritik
reagiert. Im 18. Jahrhundert beklagt ein Autor im Berni-
schen Freytags-Blätlein die mangelnde Kompetenz der
Schweizer in der Standardsprache:

»In allen wolpolicirten Städten Teutschlandes reden we-
nigstens die vornehmen Leuth gut Teutsch; bey uns aber
geschicht das Widerspiel: dahero wir uns auch nicht ge-
trauen, an ausseren Orten Teutsch zu reden weil wir uns
unserer Sprach selbsten schämen müssen. Ich verlange
keinen Hochteutschen Accent, sondern allein, dass wir
reden wie wir schreiben und lesen müssen.«  2

Solche Ermahnungen aber haben damals wie heute wenig
gefruchtet, der Dialekt ist die bestimmende Sprachform
geblieben. Diese lange Tradition eines Nebeneinanders
von Mundart und Standardsprache mit einer deutlichen
Dominanz der Mundart muss man sich vor Augen halten,
wenn man Schweizer Standardsprache sprechen hört. Das
informelle Gespräch in der Standardsprache wird praktisch
nicht geübt, das Standarddeutsche ist für die Schweizer
Schul- und Schriftsprache. Dies hat grosse Auswirkungen
nicht nur auf die Sprechfertigkeit in der Standardsprache,
sondern auch auf den aktiven Wortschatz und die kommu-
nikativen Fähigkeiten insgesamt. Die Schweizer können
sich in der Standardsprache relativ gut über alles unterhal-
ten, was auch Thema des Schulunterrichts ist oder war. Hin-
gegen fehlt vielen Deutschschweizern der präzise stan-
dardsprachliche Wortschatz, wenn es beispielsweise um

das Essen oder die Küche, die Einrichtungsgegenstände
in der Wohnung oder um emotionale Angelegenheiten
geht. Über solche Dinge sprechen die allermeisten Schwei-
zer ausschliesslich in der Mundart, so dass die Umstellung
auf die Standardsprache den meisten nicht leicht fällt.

Stellung und Bewertung der Standard-
sprache

Mangelnde Übung verbunden mit der Erinnerung an
Schulsituationen führt bei vielen Schweizern zu einer
gewissen Scheu, die Standardsprache zu sprechen. Gegen-
über Deutschen, die natürlich einen ganz anderen Umgang
mit der Standardsprache haben, fühlen sich manche
sprachlich unterlegen, so dass sie auch mit Deutschen nach
Möglichkeit lieber Mundart sprechen.

Eine solche Scheu gegenüber dem Hochdeutschen klang
bereits in der Aussage aus dem Bernischen Freytags-
Blätlein an. Schon zu jener Zeit wurden Vermeidungs-
strategien angewandt, wie in einer deutschen Reisebe-
schreibung aus dem 18. Jahrhundert festgehalten wurde:

»Die Vornehmen reden mit den Deutschen lieber Franzö-
sisch, vermuthlich darum, dass sie glauben, man verstün-
de sie nicht wohl, oder sie schämen sich der rauhen Aus-
sprache.«  3

An das Aufgeben der Mundart zugunsten der besseren Be-
herrschung der Standardsprache war aber nicht zu denken.
Zu stark war sie mit dem Nationalbewusstsein verbunden,
mit der Sonderrolle, die die Schweiz innerhalb des deut-
schen Sprachgebiets spielen wollte. Der Dialekt war zu
einem identitätsstiftenden Faktor geworden. Stalder, der
Begründer der schweizerischen Dialektlexikografie, der
zu Anfang des 19. Jahrhunderts ein Wörterbuch mit dem
Titel »Schweizerisches Idiotikon«, also ein Wörterbuch
der schweizerischen Besonderheiten, veröffentlicht hat,
drückte das in aller Deutlichkeit aus. Er schrieb:

»Zudem verdient auch unsre Sprache [d.h. die Mundart]
die Aufmerksamkeit eines jeden Schweizers; denn sie ist
einmal eine Nationalsprache – und die Erhaltung derselben
ist mit der Erhaltung des schweizerischen Nationalcharak-
ters und der Nationalunabhängigkeit nur zu enge und zu in-
nig verbunden.«   4

Der Dialekt wird also schon seit langer Zeit immer wieder
als das Eigene, die Hochsprache als das Fremde, der Dia-
lekt als das Formlose, Gemütliche, die Hochsprache als das
Formale, Geregelte wahrgenommen. Diese Wahrnehmung
kommt beispielsweise 1979 beim Schweizer Schriftsteller
Otto F. Walter in seinem Roman »Wie wird Beton zu Gras«
auf besonders prägnante Weise zum Ausdruck, wenn er die
Gedanken einer Berufsschülerin über ihren Branchen-
kunde-Lehrer Namens Lanz wiedergibt:
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 »Dieses tadellose Hochdeutsch. Knapp, klar, immer
männlich voll da, ein voller, kerniger Sound, ein Mann ein
Wort, immer auf Beherrschung des Gegenübers aus, und
die Möglichkeit, daß es im Leben vielleicht doch noch
Probleme geben könnte, schloß diese Stimme aus.«   5

Die Wahrnehmung der schweizerischen
Besonderheiten innerhalb und ausserhalb
der Schweiz

Dieses zwiespältige Verhältnis vieler Deutschschweizer
gegenüber dem Standarddeutschen muss man bedenken,
wenn man sich mit den Besonderheiten der schweizeri-
schen Varietät der deutschen Standardsprache beschäftigen
will. Die Deutschschweizer haben sich meist als Aussen-
seiter empfunden innerhalb des grossen deutschen Sprach-
gebiets. Neben dem grossen Nachbarn Deutschland schien
die deutsche Schweiz mit ihrer Randlage, dem Festhalten
an der Mundart, dem mündlich meist wenig geschliffenen
Ausdruck in der Standardsprache innerhalb des deutschen
Sprachgebiets ein wenig ernst zu nehmender Faktor. Daher
wurden die Besonderheiten der schweizerischen Standard-
sprache selbst von Schweizern häufig entweder als Fehler
oder als schlechtes Deutsch aufgefasst. Deutsche Lektoren
und Herausgeber haben sie vielfach darin bestärkt. Schwei-
zer Wissenschaftler beispielsweise, die ihre Arbeiten in
deutschen Verlagen publizieren wollten, erhielten ihr
Manuskript nicht selten zurück zur Korrektur, wobei alle
schweizerischen Besonderheiten zu ändern waren.

Auch die Lexikografie des Standarddeutschen hat die
Schweiz bisher meist als kleines Anhängsel des deutschen
Sprachgebietes gesehen, wo zwar mindestens im Schrift-
verkehr die allgemeingültige Standardsprache benutzt
wird, wo es aber auch einige spezifische Besonderheiten
gibt. Der Duden geht in seinem Universalwörterbuch ganz
selbstverständlich davon aus, dass das deutsche Deutsch
die Norm ist, von der die Schweiz und andere Gebiete in
Randlage abweichen. Wenn wir beispielsweise den
Wörterbucheintrag für das deutsche Hausmeister mit dem
Eintrag für das schweizerische Abwart vergleichen, wird
die Ungleichbehandlung dieser Varianten sofort deut-
lich6 :

 Hausmeister, der [mhd. husmeister = Hausherr]:
1. jmd., der vom Hausbesitzer angestellt ist, um in
einem größeren Gebäude für die Instandhaltung,
die Reinigung u. Einhaltung der Ordnung zu sor-
gen. 2. (schweiz.) Hausbesitzer;
Abwart, der; -s, -e (schweiz.): Hausmeister, Haus-
wart.

Hausmeister ist also ohne jede Einschränkung (1962) »jmd.
der vom Hausbesitzer angestellt ist, um in einem größeren
Gebäude für die Instandhaltung, die Reinigung u. Ein-
haltung der Ordnung zu sorgen«. Die zweite Bedeutung
Hausbesitzer wird dagegen als rein schweizerische gekenn-
zeichnet. Ein Dudenbenützer wird also nicht darauf hinge-

wiesen, dass die erste Bedeutung in der Schweiz nicht gilt.
Es wird ihm auch nicht gesagt, wie denn diese Person in der
Schweiz genannt wird. Dass man dazu in der Schweiz
Abwart sagt, kann man im Duden nur dann verifizieren,
wenn man es schon weiss. Und wenn man die Bedeutung
von Abwart wissen will, muss man die Definition von
Hausmeister in Deutschland kennen, denn nur dort wird
eine Worterläuterung geliefert. Damit erweist sich der
Duden als Wörterbuch Deutschlands. Besonderheiten der
anderen deutschsprachigen Länder sind zwar enthalten,
gelten aber in ihrer Verwendung als eingeschränkt, wäh-
rend das deutsche Deutsch als uneingeschränkte Standard-
sprache gilt. Ähnlich verfahren auch die anderen deut-
schen Wörterbücher wie etwa der Wahrig7  oder noch aus-
geprägter das »Wörterbuch Deutsch als Fremdsprache«8 .
Hier wurde, wie in der Einleitung gesagt wird, auf regional
verwendete Wörter weitgehend verzichtet. So findet man
südliches Wortgut wie Beispielsweise Tram, Karren oder
parkieren gar nicht im Wörterbuch, dagegen wurden
Wörter wie Sonnabend oder Apfelsine ohne jegliche regi-
onale Markierung aufgenommen. Damit wird das im Nor-
den Deutschlands gesprochene Deutsch zur gültigen Stan-
dardsprache erhoben.

Deutsch als plurizentrische Sprache

Im Anschluss an die angelsächsische Forschung ist man
aber in der letzten Zeit zu der Überzeugung gekommen,
dass es keinen Grund gibt, Sprachgemeinschaften, die sich
auf mehrere Staaten verteilen, automatisch unter das
standardsprachliche Dach der grössten Nation oder der his-
torischen Führungsmacht zu stellen.

Michael Clyne hat denn auch 1993 die Frage gestellt:
»Who owns the German Language?«, auf Deutsch also:
»Wem gehört die deutsche Sprache?«9 . Er kommt in sei-
nen Untersuchungen zu dem Schluss, dass das Deutsche
eine plurizentrische Sprache mit mehreren gleichberech-
tigten Zentren sei. Ulrich Ammon hat die Idee der
Plurizentralität des Deutschen aufgenommen und in sei-
nem Buch »Die deutsche Sprache in Deutschland, Öster-
reich und der Schweiz« 199510  umfassend von den metho-
dischen Voraussetzungen bis hin zur Beschreibung der Be-
sonderheiten der einzelnen deutschsprachigen Zentren
dargestellt. Man kann heute davon ausgehen, dass es in
den verschiedenen deutschsprachigen Ländern jeweils
eine spezifische nationale Varietät der deutschen Stan-
dardsprache gibt, die gleichberechtigt neben den anderen
Varietäten besteht. Zu diesen nationalen Varietäten kom-
men zusätzlich noch regionale Varianten innerhalb der
verschiedenen Staaten hinzu. Natürlich ist Deutschland
mit achtzig Millionen Sprechern das grösste deutschspra-
chige Land und hat damit innerhalb der deutschen Sprach-
gemeinschaft faktisch das grösste Gewicht. Aber das heisst
nicht, dass die standardsprachliche Varietät Deutschlands
richtiger ist als die österreichische oder schweizerische.
Denn was viele Schweizer und wahrscheinlich auch eine
stattliche Anzahl von Deutschen für Unvermögen halten,
wenn sie einen Schweizer sprechen hören, ist vielmehr
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Das Projekt »Wörterbuch der nationalen
Varianten der deutschen Standardspra-
che«

Die Erkenntnis von der Plurizentralität des Deutschen hat
sich im allgemeinen Bewusstsein noch wenig durchge-
setzt. Auch in der Lexikografie geht man, wie das Beispiel
aus dem Duden gezeigt hat, noch von einer einheitlichen
Standardsprache aus, die mit einigen regionalen und na-
tionalen Abweichungen ausgestattet ist. Es ist deshalb
nicht verwunderlich, dass es für die Schweiz ein Wörter-
buch »Wie sagt man in der Schweiz?« von Kurt Meyer12

und für Österreich ein entsprechendes Werk »Wie sagt man
in Österreich?«, verfasst von Jakob Ebner13 , gibt, nicht je-
doch ein Wörterbuch mit dem Titel »Wie sagt man in
Deutschland?« mit spezifisch deutschländischen Varian-
ten. Das heisst mit anderen Worten, man geht davon aus,

dass das deutsche Deutsch das richtige Deutsch sei, das
keines Spezialwörterbuchs bedarf, während österrei-
chisches und schweizerisches Standarddeutsch Abwei-
chungen von dieser Norm darstellen.

Um diesem Missstand abzuhelfen, wurde von Ulrich
Ammon ein internationales Forschungsprojekt initiiert,
das sich zum Ziel gesetzt hat, ein Wörterbuch zu schaffen,
in dem alle nationalen und regionalen Varianten der deut-
schen Standardsprache gesammelt und entsprechend er-
läutert werden. Das Wörterbuch trägt den provisorischen
Arbeitstitel »Wie sagt man in Österreich, der Schweiz und

eingebunden in eine rigide schweizerische Norm, eine
Norm, die vor allem in den Köpfen existiert. Schweizer
dürfen gar nicht sprechen wie Norddeutsche, wenn sie in
ihrer eigenen Sprachgemeinschaft akzeptiert werden wol-
len. Die Sprecher in den elektronischen Medien müssen
beispielsweise sorgfältig darauf achten, dass sie eine
schweizerische Aussprache beibehalten und nicht allzu-
sehr ins Bundesdeutsche abgleiten. Fritz Schäuffele hat
das in seinem »Vademecum für Mikrophonbenützer der
Deutschschweiz« ausdrücklich festgehalten. Zu grosse
Anpassung an bundesdeutsche Aussprache führe zu brief-
lichen Hörerreaktionen der folgenden Art:

»Ia Sprescha gibt mia nischt wenisch auf die Neawen.«  11

Es gibt in der Schweiz tatsächlich eine grosse Sensibilität
in der Wahrnehmung und Unterscheidung von fremdem

und eigenem Deutsch. Das Sprachverhalten und die
Spracheinstellungen sind historisch gewachsenen, unge-
schriebenen Normen unterworfen, die es einzuhalten gilt.

Diese Normierung gilt nicht nur bezüglich der Aussprache,
sondern ebenso im Hinblick auf Wortschatz, Grammatik
und Sprachgebrauch. So müssen Zeitungen deutsche
Agenturmeldungen für das Schweizer Publikum umschrei-
ben und der schweizerischen Norm anpassen. Ein Wort wie
Sonnabend, Betttuch oder Sahne ist rein deutsche oder
deutschländische Norm, man wird es in Schweizer Zeitun-
gen vergeblich suchen.
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Deutschland?«.14  Im Folgenden soll an einigen Beispie-
len gezeigt werden, wie die schweizerischen Besonderhei-
ten in dem geplanten Wörterbuch dargestellt werden. Dass
es sich bei den wenigen Beispielen aus ungefähr 3.000
vorgesehenen schweizerischen Lemmata nicht um mehr
als um einen flüchtigen Einblick handeln kann, versteht
sich von selbst. Die Auswahl ist weitgehend willkürlich,
andere Artikel kämen genauso in Frage.

Pausenplatz CH der; -es, …plätze: -Schulhof A D, -Pausen-
hof D, -Schulhausplatz CH »zur Schule gehörender Platz,
auf dem sich die Schüler während der Pause aufhalten«:
»Eine Schule war auch hier, mit Glaswänden, voll-
gestellten Fahrradständern und leerem Pausenplatz«
(Schenker, Manesse, S. 10).

Schulzimmer CH das; -s, -: »Klassenzimmer«: »Im Schul-
haus Käferholz braucht man dringend mehr Schulzimmer,
es ist aber kein einziger Raum mehr frei« (TA, 10. Februar
1999, S. 19)

Die ersten zwei Wörter stammen aus dem Schulalltag.
Schweizer Kinder verbringen die grosse Pause in der Schu-
le meist auf dem Pausenplatz oder dann auf dem
Schulhausplatz. Entsprechend wird im Artikel nach dem
Lemma die nationale Zugehörigkeit CH genannt, an-
schliessend kommt der grammatische Apparat, gefolgt –
und das ist wichtig und absolut neu für ein Wörterbuch –
von den Verweisen auf die anderen nationalen Entspre-
chungen, also auf Schulhof, gebräuchlich in Österreich und
Deutschland, dann Pausenhof, eine weitere deutsche Va-
riante, und schliesslich Schulhausplatz eine zweite
schweizerische Variante. Am Schluss wird ein Beleg aus der
Literatur gegeben, hier ein Beleg aus dem Roman »Ma-
nesse« des Schweizer Schriftstellers Walter Schenker von
1991. Ähnlich der Artikel Schulzimmer, nur dass es hier
keine weiteren Entsprechungen gibt, Klassenzimmer ist
gemeindeutsch und gilt auch in der Schweiz.

Car CH der; -s, -s [‘k’a:r](<frz. autocar, Kurzwort für Au-
tocar): -Reisebus A D »Bus für Gesellschaftsfahrten«: »Er
schlief leicht wie ein alter müder Mann und wachte erst
wieder auf, als die Reisegesellschaft den Car mit Stimmen
und Lachen und Geräuschen füllte« (Ganz, Passhöhe, S.
46). – Autocar wird im Vergleich zum Kurzwort Car selten
gebraucht. – Dazu: Carfahrt, Reisecar

Leerschlag CH der; -(e)s, …schläge: -Leerschritt A D
»Abstand, der sich beim Maschinenschreiben durch einen
Anschlag der Leertaste ergibt«: »Alle Befehle und Einga-
ben jeweils mit <Enter> bestätigen, zwischen Befehl und
Suchbegriff immer einen Leerschlag lassen« (Homepage
der Universitätsbibliothek Basel, 1998).

Baubewilligung A CH die; -, -en: -Baugenehmigung D
»behördliche Genehmigung eines Bauvorhabens«: »Der
Bauplatz musste durch Bescheid für die Verbauung als ge-
eignet erklärt werden (Bauplatzerklärung), dann folgt die
eigentliche Baubewilligung« (Land Salzburg, 1998,
Internet); »Nun musste ich für die Baubewilligung meine

Baupläne einreichen« (Rüegg, Welt, S. 19). – Vgl. Bewilli-
gung

Aus einem ganz anderen Sinnzusammenhang stammt Car,
bundesdeutsch und österreichisch Reisebus. Bei den
beiden nächsten Beispielen handelt es sich noch einmal
um zwei Substantiv-Artikel aus ganz verschiedenen Fach-
bereichen. Das erste stammt aus der Welt der Schreibma-
schine und des Computers. Die Lücke zwischen Wörtern
wird in der Schweiz Leerschlag, in Deutschland und Öster-
reich Leerschritt genannt. Aus der Welt der Amts- und
Behördensprache stammt der Artikel Baubewilligung. So
wird in Österreich und der Schweiz die Baugenehmigung
genannt. Der Artikel zeigt zugleich, dass es wechselnde Al-
lianzen zwischen den Ländern gibt, hier geht Österreich
mit der Schweiz zusammen, bisher war Österreich jeweils
bei der deutschen Variante.

innert A-west (Vbg.), CH Präp. mit Gen. und Dat.: »inner-
halb von, binnen«: »Die Banken rechnen, dass innert drei
Jahren Umstellungskosten in Höhe von rund 2 Prozent der
jährlichen Betriebskosten auflaufen« (Vorarlberger Wirt-
schaftskammer, 1998, Internet); »Alle amerikanischen
Bürger, die sich derzeit im Auftrag der UNO im Irak befän-
den, hätten innert sieben Tagen das Land zu verlassen«
(NZZ Intern. Ausgabe, 31. Oktober 1997, S. 2).

grillieren CH sw.V./hat: -grillen A D »Lebensmittel, oft
Fleisch oder Fisch, über offener Glut oder durch grosse
Hitze ohne Flüssigkeit (Öl, Wasser) garen«: »Das Fleisch
mit Salz und Pfeffer würzen, ca. 4 Minuten auf beiden Sei-
ten grillieren« (TA, 23. September 1998, S. 19).

Unterschiede existieren nicht nur bei Substantiven, son-
dern auch bei den anderen Wortarten. Innert ist eine
vorarlbergisch-schweizerische Variante der Präposition
innerhalb, grillieren ist eine schweizerische Wortbil-
dungsvariante zum deutsch-österreichischen grillen.

Die Auswahl ist, wie gesagt, willkürlich, denn es gibt un-
zählige national und regional geprägte Wörter. Die Bei-
spiele sollten aber gezeigt haben, dass es sich nicht nur um
peripheren Wortschatz handelt, sondern dass sich darunter
auch Wörter mit hoher Verwendungshäufigkeit befinden.

Schweizer Schriftsteller im Spannungs-
feld der nationalen Varianten

Die bisherigen Ausführungen haben gezeigt, dass die deut-
sche Standardsprache einen bedeutenden Anteil an natio-
nalen und regionalen Varianten besitzt. Trotz eines grossen
Kerns gemeindeutschen Wortschatzes ist es nicht möglich,
ein unmarkiertes Deutsch zu schreiben. Schreiber geben
immer auch Hinweise auf ihre Herkunft. Es stellt sich da-
her die Frage, wie Schweizer Autoren, die ja auch für den
bundesdeutschen Markt schreiben, mit dieser Situation
umgehen.
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Dies ist ein Aspekt, der bisher nicht systematisch untersucht
wurde. Den meisten Autorinnen und Autoren werden sol-
che Unterschiede bewusst sein. Als Beispiel sei Hugo
Lötscher genannt, der dies mehrfach in seinen Büchern
thematisiert hat. Er beschreibt z.B. seine Erfahrungen mit
einem deutschen Verlagslektor, der ihm in einem Manus-
kript das Wort Überkleid angestrichen hat. Überkleid ist
das, was man in Deutschland Blaumann, blauer Anton
oder ähnlich nennt. Nach längerer Debatte und der Befra-
gung mehrerer Verlagsmitarbeiter wird jedenfalls kein Wort
gefunden, das für Lötscher in Frage kommt. Denn er ist der
Meinung, dass in einer Geschichte, die in der Schweiz
spielt, ein Arbeiter nicht in einer unschweizerischen Spra-
che beschrieben werden kann, weil sonst die ganze Ge-
schichte unglaubwürdig wird.15

Ähnlich selbstbewusst ging auch Friedrich Dürrenmatt mit
dem Schweizerhochdeutschen um. Als bei einer Theater-
probe des Stückes »Romulus der Grosse« moniert wurde,
das Wort Morgenessen sei kein deutsches Wort, hat
Dürrenmatt die Szene folgendermassen umgeschrieben16 :

»Romulus: Das Morgenessen.

Pyramus: Das Frühstück.

Romulus: Das Morgenessen. Was in meinem Haus
klassisches Latein ist, bestimme ich.«

Nicht alle Schweizer Autoren können es sich leisten, so
selbstbewusst mit ihrer Variante der Standardsprache um-
zugehen. Einige scheinen ganz für den bundesdeutschen
Markt zu schreiben und unterscheiden sich manchmal gar
nicht von einem Autor aus Deutschland. Andere wiederum
setzen die Unterschiede als Mittel zur Variation ein oder
entscheiden sich für diejenige Variante, die ihnen besser
gefällt. So kommt in »Andorra« von Max Frisch ein Tisch-
ler vor. Schweizerhochdeutsch wäre aber Schreiner das
richtige Wort. Leider ist nicht überliefert, was Frisch dazu
bewogen hat, sich für die bundesdeutsche Variante zu ent-
scheiden. Es könnte eine eigene Entscheidung sein,
ebenso gut könnte sich dahinter aber auch ein Vorschlag
des Lektors verbergen. Die Geschichte der Rolle von
Verlagslektoren für die deutsche Literatur ist meines Wis-
sens leider noch nicht geschrieben.

Nötig ist jedoch, dass die Schweizer einsehen, dass sich
ihre Standardsprache aus einer langen Tradition heraus
entwickelt hat und genauso gefestigten Normen unterliegt
wie die Standardsprache in Deutschland. Aber auch die
Deutschen sollten offen gegenüber Varianten in der Stan-
dardsprache sein und Besonderheiten nicht als fehlerhaft
oder minderwertig taxieren. Die Forderung nach einer ein-

zigen, von Norddeutschland geprägten Einheitssprache ist
weder realistisch noch wünschenswert. Denn gerade in der
Differenz und Vielfalt liegt der Reiz nicht nur der Mund-
arten, sondern auch der Standardsprachen.
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ZEITENWENDE - DIE GERMANISTIK AUF DEM WEG

VOM 20. INS 21. JAHRHUNDERT

Bericht über den IVG-Kongress 2000 in Wien

von Anja Lobenstein-Reichmann

Nein, es war kein politischer Kongress...

Auch wenn die Vorboten des 10. Kongresses der Internati-
onalen Vereinigung für germanische Sprach- und Litera-
turwissenschaft (IVG) eher Sturm und Unwetter prognos-
tizierten, hieß die Stadt Wien die etwa 1000 Germanisten
und Germanistinnen aus aller Welt mit strahlendem Son-
nenschein und einer Vielfalt interessanter Sachthemen
willkommen. Die politische Situation Österreichs, die in-
ternationalen Proteste gegen die neue Regierungskoa-
lition mit der Haider-Partei hatten zwar im Vorfeld für ei-
nige Unruhe gesorgt und dazu geführt, dass einerseits die
Sektion Jiddistik von den Teilnehmern selbst abgesagt
wurde und andererseits eine sicherlich sinnvolle Ergän-
zungsveranstaltung mit dem Titel »Germanistik – eine po-
litische Wissenschaft« im Jüdischen Museum stattgefun-
den hat. Doch darf man dabei nicht vergessen, dass es
neben diesem in der internationalen Presse aufmerksam
beschriebenen Vorgang auch noch andere, allgemein we-
niger beachtete, aber für den Kongress maßgebliche Ereig-
nisse gegeben hat. Denn wenn sich Germanisten aus aller
Welt zusammenfinden, wie dies alle 5 Jahre zum Interna-
tionalen Germanistenkongress der Fall ist, dann sind die
Themen, die diskutiert werden, so vielfältig wie das Fach
selbst. Unter dem Motto »Zeitenwende – die Germanistik
auf dem Weg vom 20. ins 21. Jahrhundert« konnte Tradi-
tionelles und Fortschrittliches, Programmatisches und
Grundsätzliches thematisiert werden. Die Kongress-
teilnehmer hatten die Auswahl zwischen 26 Sektionen mit
über 600 Vorträgen, darunter 4 Plenarvorträgen, und sie
konnten zusätzlich an 3 Diskussionsrunden teilnehmen.
Das Angebot der einzelnen Sektionen, die nach dem alten
Verständnis von Germanistik neben den germanistischen
Teildisziplinen Sprach- und Literaturwissenschaft auch
die Disziplinen Niederlandistik, Skandinavistik und (im
Normalfall) Jiddistik umfassten, war entsprechend reich-
haltig; so konnte man als Normalsterblicher, der nicht an
mehreren Orten gleichzeitig sein kann, nur einen ganz
geringen Bruchteil aller Vorträge wahrnehmen. In der
Regel fand man dann auch den jeweiligen Fachwissen-
schaftler in seinem eigenen Fachbereich wieder, und nur
selten verlief sich ein neugieriger Literaturwissenschaftler
in eine Sektion mit sprachwissenschaftlichen Themen und
umgekehrt. Damit sei jedoch niemandem ein Desinteres-
se an der anderen Teildisziplin unterstellt, sondern nur
hervorgehoben, dass die einzelnen Vorträge zum Verblei-
ben in den eigenen Sektionen einluden. So boten die
literaturwissenschaftlichen Sektionen Vorträge, die thema-
tisch von Grundsatzfragen zur »Interpretation« (Sektion

16), über »Kanon und Kanonisierung als Problem der
Literaturgeschichtsschreibung« (Sektion 15), über den
Epochenbegriff (Sektion 10) selbst, über einzelne Epo-
chen wie »Aufklärung, Klassik, Romantik« (Sektion 11),
»Wiener Moderne« (Sektion 12) oder »Gegenwarts-
literatur« (Sektion 13) bis hin zur »Deutschsprachigen
Literatur in nichtdeutschsprachigen Kulturzusammen-
hängen« (Sektion 14) reichten. Man konnte dabei so Au-
ßergewöhnliches hören wie: »Die Selbstverwirklichung
Fausts aus buddhistischer Perspektive« von Pornsan
Watananguhn oder »›Ehe und Ehebruch‹ als Problem der
Frau in der deutschsprachigen und türkischen Frauen-
literatur« von Nuran Özyer, oder so nachdenklich Stim-
mendes wie: »Die zerstörte deutsch-jüdische Kultur-
symbiose – am Beispiel Paul Mühsams« von Eugeniusz
Klein. Dies zeigt, dass die Germanistik keine Wissenschaft
ist, die in einem altbackenen, kulturell rückwärts orientier-
ten oder gar auf einigen wenigen Autoren basierenden El-
fenbeinturm sitzt, sondern sie ist durchaus in der Lage,
über den eigenen Tellerrand zu schauen und weiß dabei
wichtige aktuelle oder gar brisante Themen aufzugreifen.
Dass Traditionsbewusstsein und Zukunftsperspektive sich
nicht unbedingt beißen müssen, neue Medien auch neue
Chancen bieten, vermeintlich Altes weiterzutradieren,
konnte in Sektion 20 »Medien und Literatur« an vielen
Beispielen gezeigt werden. Aber auch der Plenarvortrag
Jochen Hörischs mit dem Titel »Vom Sinn zu den Sinnen
– Zum Verhältnis von neuen Medien und Literatur«, der
bezeichnenderweise mit einem Zitat von Thomas Mann
begann, bezeugte den reibungslosen Einbezug der
Medientheorie als neuer germanistischer Teildisziplin.
Das Bemühen, die Germanistik in einer Krise zu sehen, das
sich z.B. in dem Artikel der FAZ über den Wiener Kongress
ausdrückte – dort konnte man lesen: »Die Germanistik
steht, traditionsverliebt und innovationsversessen, in ei-
ner Zerreißprobe«, – bedarf sicherlich genauerer Überprü-
fung, zumal der Autor sich zwar in der Literaturwissen-
schaft umgesehen bzw. umgehört hat, sich jedoch mit
keinem Satz über die Sprachwissenschaft äußert. Dies
deutet darauf hin, dass der Journalist die Germanistik
schlichtweg um einen nicht ganz unwichtigen Teilbereich
amputiert. Bei näherem Hinsehen, vor allem bei einem
persönlichen Hingehen, hätte er in den entsprechenden
sprachwissenschaftlichen Sektionen weniger »Dehnungs-
übungen« als konstruktive Diskussion, das Ausloten neuer
Möglichkeiten, neuer Themenbereiche wie die Rolle der
Sprache im sich aufbauenden Europa, neue Perspektiven
und vor allem aber die gesellschaftliche Bedeutung der
Germanistik auch für die Zukunft erleben können.
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Dass zum Blick in die Zukunft auch der Blick in die Ver-
gangenheit des Faches gehört, hat Sektion 22 gezeigt. Die
Sektion »Wissenschaftsgeschichte der Germanistik« führ-
te Sprach- und Literaturwissenschaftler des Fachs zusam-
men. Dabei präsentierte sich die Historiografie der Lingu-
istik nicht nur als Geschichtsschreibung eines Teilbereichs
des institutionalisierten Fachs Germanistik mit all den
ideologischen Zuspitzungen, die dieses Fach in Deutsch-
land erfahren hat, sondern auch als Historiografie sprach-
theoretischer, grammatikologischer, lexikologischer und
sprachpflegerischer Konzepte und Praktiken über die Jahr-
hunderte hinweg. Was aber in Grammatiken, Wörterbü-
chern und Stillehren als »richtige und gute Sprache« nie-
dergelegt ist, spiegelt nicht nur Sprachnorm und das
Sprachsystem, sondern es beeinflusst diese auch. Damit
wird die Historiografie der Sprachwissenschaft zu einer
ausgesprochen aktuellen und ertragreichen Form der
Sprachgeschichtsschreibung.

Apropos Sprachnorm bzw. richtig oder falsch: Glück-
licherweise gelang es, in den einzelnen Sektionen das viel
diskutierte Thema Rechtschreibreform als dasjenige zu
präsentieren, was es ist, nämlich ein linguistisch relativ
unbedeutender Teilaspekt innerhalb der Sprachwissen-
schaft. In der 2. Sektion »Entwicklungstendenzen der
deutschen Gegenwartssprache« konnte das Thema bei 5
Vorträgen von Gegnern und Befürwortern mehr oder weni-
ger emotional verarbeitet werden. Natürlich war die neue
Rechtschreibung auch immer wieder Thema auf den Gän-
gen oder wurde in andere Diskussionsrunden hineingetra-
gen, doch konnte allgemein beobachtet werden, dass der
Großteil der Kongressteilnehmer das Fach Germanistik
nicht auf diesen einzelnen Streitpunkt reduziert wissen
wollte.

Mit durchaus ebenso großem Interesse wurden die ande-
ren linguistischen Vorträge aufgenommen, über die ich an
dieser Stelle leider nur einen kurzen Überblick geben kann.
Zu den wohl interessantesten Vorträgen aus dem Bereich
der Grammatik zählten diejenigen zur Modellierung der
Pluralbildungsregeln (Harnisch, Wegener, Eisenberg,
Köpcke)  und zur methodischen Reflexion über Sprachge-
schichte und Gegenwartsgrammatik (Vilmos Ágel). Die
Hinwendung zur Bedeutung historischer Phänomene für
die Gegenwartssprache war auch eines der Postulate in der
Podiumsdiskussion zum Thema »Wozu Grammatik?«, bei
der im Unterschied zu den anderen Podiumsveranstal-
tungen weniger Streitpunkte als Übereinstimmungen
zwischen den einzelnen Diskutanten zu merken waren.
Nebenbei sei bemerkt, dass dieses Diskussionsforum
bedauerlicherweise die einzige von insgesamt 7 sektions-
übergreifenden Veranstaltungen mit rein sprachwissen-
schaftlichen Inhalten war. Alle Podiumsteilnehmer waren
sich darüber einig, dass die Frage nach dem »Wozu Gram-
matik?« nicht wirklich eine Sinnfrage darstelle, sondern
dazu auffordere, Programme für die Zukunft zu diskutie-
ren. Eine der Hauptaufgaben für die Zukunft sei es daher
auch, Modernität und Tradition so zu verknüpfen, dass die
Grammatikschreibung einerseits innovativ, andererseits
integrationsfähig bleibt. In Sektion 5 »Sprache in der
Öffentlichkeit« wurde das diskutiert, was man in einem

sehr allgemeinen Sinne als gesellschaftspolitische Aufga-
be der Germanistik bezeichnen könnte. Allein die Vortrags-
titel zeigen, welch wichtigen Beobachtungs- und Auf-
klärungsstatus die Sprachwissenschaft innerhalb der Ge-
sellschaft hat. Zwei Themenkomplexe standen bei den
Einzelreferaten im Vordergrund: zum einen, welche Rolle
die Sprache bei der Manipulation von Menschen spielt,
und zum anderen die Frage nach den internationalen Per-
spektiven des Deutschen in der Zukunft. Dass die Bedeu-
tung des Deutschen eine Zukunftsfrage für die Germanis-
tik überhaupt ist, wurde spätestens bei der von Ulrich
Ammon geleiteten Podiumsdiskussion zu diesem Thema
ins Bewusstsein aller Beteiligten gerückt. Gerade die
Auslandsgermanisten aus Osteuropa und Asien beklagten
die schwindende Bedeutung des Deutschen und damit
auch den unvermeidlichen Rückgang an Studentenzahlen.
Und wenn in manchen deutschen Großunternehmen im
Zuge der Globalisierung in den Vorstandsetagen nur noch
englisch gesprochen wird, das Deutsche in der Europäi-
schen Union nicht uneingeschränkt als Arbeitssprache
gültig ist, dann kann es nicht ausbleiben, dass z.B.
Deutschlehrer in Japan nicht mehr Deutsch, sondern plötz-
lich Englisch unterrichten müssen. Doch wenngleich diese
Entwicklung unaufhaltbar scheint, wurden von einigen
Teilnehmern zwei Resolutionen vorgelegt, in denen die
Verantwortlichen in Politik und Wirtschaft dazu aufgefor-
dert werden sollen, das Deutsche mehr zu fördern als es
bisher geschehen ist. Auch wenn diese Resolutionen am
Ende des Kongresses mit großer Mehrheit von den IVG-
Mitgliedern in der Vollversammlung verabschiedet wor-
den sind, so darf das Unbehagen einzelner Teilnehmer
nicht verschwiegen werden, das sich unter anderem in den
langen und heftigen Diskussionen um den genauen Wort-
laut, aber auch in der Empörung z.B. italienischer Germa-
nisten äußerte.

Wesentlich heftiger waren allerdings die Diskussionen
zum Thema des 1. Diskussionsforums. Hier wurde im Au-
dimax dasjenige weiterdiskutiert, um das am ersten
Kongresstag im Jüdischen Museum bereits heftig gerun-
gen worden ist: »Hat die Germanistik politische Verant-
wortung zu übernehmen?« Der Anlass für diese Diskus-
sionsrunde sowie für die Parallelveranstaltung liegt auf der
Hand und wurde eingangs schon angedeutet. Während der
Diskussion zeichnete sich ab, dass die Argumente eher um
die Frage gingen, wie man politische Verantwortung über-
nehmen sollte, als um die Frage, ob überhaupt. Denn darin
waren sich Podium wie Plenum absolut einig. Der Rechts-
populist Haider, dessen Partei und alle ähnlich gearteten
politischen Bestrebungen seien in jedem Falle abzulehnen.
Aber solle man dies als Germanist oder als Staatsbürger
tun? Der weitere Verlauf der Diskussionen zeigte dann,
wohin die Mehrheit der Teilnehmer tendierte. Der Diskus-
sionsleiter Wendelin Schmidt-Dengler hatte für die Voll-
versammlung am letzten Tagungstag eine Resolution
vorbereitet, in der die IVG-Mitglieder ihren Protest gegen
die politische Situation in Österreich kundtun sollten.
Diese Resolution konnte jedoch nicht allgemein verab-
schiedet werden und ging am Ende der Diskussionen nur
noch als Unterschriftensammlung durch die Reihen der
Anwesenden. So musste sich jeder selbst entscheiden, ob
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er die Erklärung zur politischen Situation in Österreich
unterschreibt oder nicht. Für diejenigen Teilnehmer, die
ihren Namen nicht unter die Erklärung setzten, darunter
sehr häufig deutsche, war der Grund für die Zurückhaltung
sicherlich der, dass es problematisch ist, über ein fremdes
Land zu urteilen, wenn im eigenen Hause ein nicht minder
großer Brand lodert.
Auch wenn der Bericht über die Diskussionsrunden an
dieser Stelle im Vordergrund stand, so sollte nicht der Ein-
druck entstehen, als habe der Kongress vorwiegend Reso-
lutionen verabschieden oder politische Fragen aufwerfen
wollen. In den 5 offiziellen Kongresstagen ist sicherlich
viel mehr geschehen. In der Vollversammlung wurde ne-
ben der Diskussion über die einzelnen Resolutionen auch
noch die Neuwahl des neuen IVG-Präsidenten durchge-
führt, die neue Kommission gewählt und die alte Kommis-
sion entlastet. Der neue IVG-Präsident ist Jean-Marie
Valentin aus Paris, womit auch der nächste Kongressort
feststeht. Außerdem wurde beschlossen, dass die Zeit-
schrift »Germanistik« weiter bestehen soll und der Mit-
gliedsbeitrag für die IVG auf 50 Euro angehoben wird.

Der 10. IVG-Kongress war sicherlich einer der emotions-
geladensten überhaupt. Rechtschreibreform und Politik,
wobei mancher Teilnehmer das eine vom anderen nicht zu
unterscheiden wusste, waren dazu angetan, die Germanis-
ten immer wieder aufs Neue zu Stellungnahmen zu zwin-
gen. Und dennoch war dieser Kongress kein politischer
Kongress. Ihn als solchen zu bezeichnen, wäre unfair ge-
genüber all denjenigen, die sich aktiv an den Sach-
diskussionen beteiligt haben, in langer Kleinarbeit ihre
Vorträge vorbereitet hatten und ihren Teil zur Weiterent-
wicklung der Germanistik beitragen wollten. Auch wenn
mancher große Name in der Teilnehmerliste gefehlt hat, so
war der Kongress für die Jungwissenschaftler eine wichti-
ge Chance und es war auffallend, wie viele von ihnen die-
se Chance genutzt haben. In den Pausen oder am Abend
konnte man sich kennen lernen und soziale Kontakte pfle-
gen, interessante Anregungen mit nach Hause nehmen,
neue Projekte planen, alte Ideen austauschen und vor al-
lem die Stadt Wien, die sich tatsächlich von ihrer schöns-
ten Seite gezeigt hat, erobern. Das Abendprogramm bot
einen Empfang im Wiener Rathaus an, die »Zauberflöte«,
den »Schwierigen« und vieles mehr. Den Veranstaltern,
ganz besonders Prof. Dr. Peter Wiesinger, dem ehemaligen
Präsidenten des internationalen Germanistenverbandes,
sei dafür ein besonders großes Lob ausgesprochen. Man
hat sich wohl gefühlt in der Stadt der Walzer, des Heurigen
und der Kaffeehäuser. Ob der nächste Kongress, der in 5
Jahren in Paris stattfinden soll, ein ähnlich schönes und vor
allem anregendes Ambiente bieten kann, wird sich noch
herausstellen. Die Stadt Paris lässt jedenfalls hoffen.

Anhang (von der Vollversammlung verabschiedet):

An den
Präsidenten der Kommission der Europäischen Union,
Prof. Romano Prodi
Kanzler der Bundesrepublik Deutschland, Gerhard
Schröder
Bundeskanzler der Republik Österreich, Dr. Wolfgang
Schüssel

Resolution

Sehr geehrter ......

Die Weltkonferenz der Germanistik, die vom 10. bis 16.
September in Wien stattfindet, hat mit Sorge festgestellt,
dass die deutsche Sprache in den Institutionen der Euro-
päischen Union nicht die der Zahl ihrer Sprecher gebüh-
rende Rolle spielt. Die Konferenzteilnehmer bitten Sie da-
her, nach den Möglichkeiten Ihres Amtes darauf hinzuwei-
sen, dass Deutsch zukünftig als Arbeitssprache gleichran-
gig mit Englisch und Französisch verwendet wird. Dies
entspräche demokratischen Grundsätzen, nach denen die
Sprache, die innerhalb der EU die meisten Muttersprach-
ler hat, in den Institutionen der Gemeinschaft als Arbeits-
sprache nicht zurückgesetzt werden darf. Auch nach der
Gesamtsprecherzahl in Europa (Muttersprachler und
Fremdsprachler zusammengenommen) rangiert Deutsch
an zweiter Stelle unter den Amtsprachen der EU, hinter dem
auf Grund der vielen Fremdsprachler erstplatzierten Eng-
lisch und vor Französisch. Die Hintanstellung von
Deutsch auf Dauer würde als Signal für das Abrücken der
Politik vom Ziel eines mehrsprachigen Europas verstan-
den. Es wäre den Bürgern auch schwer zu vermitteln, wa-
rum diejenige Sprachgemeinschaft, die wirtschaftlich
deutlich am meisten zur Europäischen Union beiträgt,
sprachlich benachteiligt würde. Deutsch hat ebenso wie
Englisch und Französisch eine große Tradition als Wissen-
schaftssprache und – wie noch andere Sprachen der Ge-
meinschaft – auch als Literatur- und Kultursprache. Es wird
weltweit als Fremdsprache gelernt und im Fach Germanis-
tik als Literatursprache und in seinen kulturellen Bezügen
studiert. Gerade die zahlreichen Lernerinnen und Lerner
von Deutsch als Fremdsprache und die Germanistinnen
und Germanisten außerhalb des deutschen Sprachgebiets
erwarten die uneingeschränkte Funktion von Deutsch als
Arbeitssprache in den Institutionen der Europäischen
Union.

Die Autorin ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für
Deutsche Sprache in Mannheim.
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WORTBILDUNGSPFLEGE
Folge 3: Azubi mit Abi

von Elke Donalies

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 die Wortbildung. Die Notwendig-
keit der Wortbildung bestreitet natürlich niemand, ihre
kreativen Seiten aber tadeln viele. Meine als Sprachreport-
Folge erscheinenden Beiträge zur Wortbildungspflege
plädieren dagegen für einen
freien und freundlichen Um-
gang mit den Möglichkeiten
der Wortbildung. Die Beiträge
sollen erklären und werben.

Wer für die Nutzung üblicher
Wortbildungsmöglichkeiten
wirbt, würde natürlich offene
Türen einrennen. Deshalb kon-
zentriere ich mich hier auf die
Extras der Wortbildung, die
besonders umstrittenen und die
besonders vernachlässigten
Wortbildungsmöglichkeiten.
In dieser Folge geht es um die
Kurzwortbildung.

Die Kurzwortbildung ist neben
der Komposition und der Deri-
vation eine der wichtigsten
Wortbildungsarten des Deut-
schen. Kurzwortbildung ist
Kürzung. Gekürzt wird ein Wort (z.B. Auszubildender zu
Azubi), die Wortart bleibt grundsätzlich erhalten. Es ent-
steht eine phonische bzw. grafische Variante, die mitunter
eigene grammatische Merkmale entwickelt (z.B. die
Pluralflexion LKWs gegenüber s-losem Plural bei Last-
kraftwagen, Genuswechsel bei das Info gegenüber die
Information).

Dass Kurzwörter eigenständig aussprechbare Varianten mit
gelegentlich eigenen grammatischen Merkmalen sind,
unterscheidet sie von Abkürzungen (z.B. Dr., etc., kg). Die
Abkürzung ist eine reine Schreibdublette und gehört nicht
zur Wortbildung; das Kurzwort ist ein neues Wort und
insofern Gegenstand der Wortbildung.

Gekürzt werden meist relativ beliebige Laute bzw. Buch-
staben, übrig bleiben meist relativ beliebige Laute bzw.
Buchstaben (z.B. Auszubildender, Professor), mitunter
aber auch semantisch sinnvolle Einheiten (z.B. Automobil,
Violoncello). Mitunter werden Wörter bis auf das Skelett
ihrer Wortinitialen runtergehungert (z.B. Lastkraftwa-

gen). Kobler-Trill unterscheidet in ihrer gründlichen und
durchdachten Arbeit (Das Kurzwort 1994, S. 88) die uni-
segmentalen von den multisegmentalen Kurzwörtern:
Unisegmentale Kurzwörter sind Kopfwörter (z.B. Ini =
Initiative), Endwörter (z.B. Bus = Omnibus) und Rumpf-
wörter (z.B. O-Saft = Orangensaft); multisegmentale Kurz-
wörter sind vor allem Initialkurzwörter (z.B. LKW) und
Silbenkurzwörter (z.B. Kiba = Kirschbananensaft).

Grundsätzliche Beschränkungen
gibt es für sprecherschreiber-
liche Kurzwortbilder nicht; im
Prinzip kann jedes Wort beliebig
gekürzt werden. Kurzwörter
kommen allgemeinsprachlich,
aber auch fach- und sonder-
sprachlich vor; sie sind an keine
bestimmte Textsorte, an keinen
bestimmten Stil gebunden. Stilis-
tische Markierungen gelten im-
mer nur für einige Kurzwörter,
z.B. ist Prof leger und einer
Elternini haftet das Image einer
alternativszenigen Aktion an.
Derzeit beliebt zur Bezeichnung
von Verfahren, Forschungs-
projekten, Firmen usw. sind mit
vergnügtem Wortwitz hin-
gebastelte Kurzwortbildungen,
die Homonyme zu etablierten
Wörtern sind, z.B. MAUSI =
Marderultraschallsicherung

(vgl. mit weiteren Beispielen Kobler-Trill, Das Kurzwort
1994, S. 92-96).

Sprachpfleger geißeln gerne den modischen »Akü-Fim-
mel«. Wie jedoch Augst in einer überzeugenden Analyse1

zeigt, gibt es offenbar keine Tendenz zu mehr und mehr
Kurzwörtern, also keinen Grund zur Besorgnis, dagegen
einen entscheidenden Grund, Kurzwörter zu bilden und zu
benutzen: Kurzwörter sind kurz!

Kurzum: In der Kü liegt die Wü!

Anmerkungen

1 Die mir von Herrn Augst freundlicherweise als Manuskript zur
Verfügung gestellte Analyse wurde als Referat bei der großen
IDS-Tagung »Neues und Fremdes im deutschen Wortschatz –
Aktueller lexikalischer Wandel« vorgestellt. Vgl. hhtp://
www.ids-mannheim.de.

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

Cartoon: Katrina Franke, Mannheim
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Dienstag, 13. März 2001

09.00 Eröffnung
Prof. Dr. Gerhard Stickel

09.30 Sprache, Recht und Öffentlichkeit
a) Prof. Dr. Georg Stötzel (Düsseldorf):
Sprache, Recht und Öffentlichkeit. Gesellschaftliche Rele-
vanz des Themas aus linguistischer Sicht.
b) Prof. Dr. Thomas M. Seibert (Frankfurt/M.):
Sprache, Recht und Öffentlichkeit. Der Preis des Rechts.

11.00 Pause

11.30 Recht als mediale Inszenierung
Prof. Dr. Johannes Schwitalla (Würzburg):
Gerichtsverhandlungen im Fernsehen.

12.30 Pause

14.00 Rechtssprache
a) Prof. Dr. Gisela Harras (IDS):
Mord, Totschlag und Handlung. Verursachung und Verant-
wortung in der Handlungssprache.
b) Dr. Dr. Ralph Christensen (Mannheim):
Wie normativ ist Sprache? Der Richter zwischen Sprech-
automat und Sprachgesetzgeber.

15.30 Pause

16.00 Sprache in Gerichtsverhandlungen
a) Prof. Dr. Ludger Hoffmann (Dortmund):
Rechtsdiskurse im Spannungsfeld zwischen Normalität und
Normativität.
b) Prof. Dr. Jochen Rehbein (Hamburg):
Interkulturelle Kommunikation vor Gericht.
c) Prof. Dr. Christoph Sauer (Groningen):
Vom Großen im Kleinen. Über kulturelle Ressourcen juris-
tischer Interaktionen und Darstellungen.

19.00 Begrüßungsabend im IDS

Mittwoch, 14. März 2001

09.00 Textinterpretation und Auslegung
a) Prof. Dr. Paul Kirchhof (Heidelberg):
»Rechtsprechen ist mehr als Nachsprechen von Vorge-
schriebenem« – Zur Textinterpretation als Methode richter-
licher Rechtsfindung.
b) Prof. Dr. Dietrich Busse (Köln):

               Bedeutungsfeststellung,  Interpretation,  Arbeit mit  Tex-
ten? Juristische Auslegungstätigkeit in linguistischer Sicht.

10.30 Pause

11.00 Rechtssprache und Politik
a) Prof. Dr. Josef Klein (Koblenz/Landau):
Parlamentarischer Diskurs als Schnittstelle zwischen poli-
tischer Allgemeinsprache und Rechtssprache.
b) Dr. Markus Nussbaumer (Bern/Zürich):
Grenzgänger. Gesetzestexte zwischen Recht und Politik.
c) Prof. Dr. Theodor Stemmler (Mannheim):
Zur Sprache einiger deutscher Länderverfassungen.

13.00 Pause

14.30 Recht als Sprachproblem in Europa
a) Prof. Dr. Gérard René de Groot (Maastricht):
Rechtssprache und das Übersetzen juristischer Texte.
b) Prof. Dr. Petra Braselmann (Innsbruck):
Gleiches Recht für alle – in allen Sprachen? Sprachprobleme
in Urteilen des EuGh.

16.00 Pause

16.30 Rechtswechsel, Medienwechsel, Sprachwechsel
a) HD Dr. Ingo Warnke (Kassel):
Umbrüche in Recht und Sprache der Frühen Neuzeit.

            b) Prof. Dr. Hans Hattenhauer (Kiel):
Wie der Rechtsstaat zur Sprache kam. 1854 -1881 -1930 -
1937 -1986.
c) Dr. Heidrun Kämper (IDS):
»Übergesetzliches Recht«. Reflexionen nationalsozialisti-
schen Unrechts in der frühen Nachkriegszeit.

Donnerstag, 15. März 2001

09.00 Forensik
a) Prof. Dr. Hans Jürgen Heringer (Augsburg):
»Eine Beleidigung!«

            b) Prof. Dr. Norbert R. Wolf (Würzburg):
Gibt es einen sprachlichen Fingerabdruck? Oder: Was kann
die Kriminalistik von der Sprachwissenschaft erwarten?
c) Dr. Christa Baldauf (Wiesbaden):
Autorenerkennung im BKA – Linguistik unter Zugzwang?

10.30 Pause

11.00 Sprache(n) in der Juristenausbildung
a) Prof. Dr. Wilhelm Grießhaber (Münster):
Fachspezifische Fremdsprach(en)ausbildung für Juris-
tinnen und Juristen im Spannungsfeld zwischen fremd-
sprachlicher Fachausbildung und fachspezifischer Fremd-
sprachenausbildung.
b) Prof. Dr. Gerhard Struck (Hamburg):
Fachsprachenerwerb oder sprachliche Dressur in der deut-
schen Juristenausbildung?

12.00 Pause

14.00 Podiumsdiskussion:
Kann man Gesetze verständlich machen?
Barbara Wieners-Horst, M.A. (Bonn),
Dr. Werner Hauck (Bern),
Prof. Dr. Ulrich Karpen (Hamburg),
Dr. Ingeborg Lasser (Potsdam).
Moderation:
Prof. Dr. Ulrike Haß-Zumkehr, IDS.

Sprache und Recht
37. Jahrestagung des Instituts für Deutsche Sprache,  13. - 15. März 2001

Programm, Stand: 23. November 2000

 AKTUELLES
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Grußworte des Parlamentarischen
Staatssekretärs im Bundesministerium
für Bildung und Forschung Wolf-
Michael Catenhusen
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     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
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vom Institut für
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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.

Das Institut für
Deutsche Sprache
(IDS) nahm am ers-
ten Parlamentari-
schen Abend der
Leibniz-Gemein-
schaft in Berlin teil.
Rund 70 Abgeord-
nete, Staatssekretä-
re und Wissen-
schaftsreferenten
waren der Einla-
dung der Wissen-
s c h a f t s g e m e i n -
schaft Gottfried
Wilhelm Leibniz
(WGL) gefolgt, sich
bei einem gemein-
samen Abendessen
mit Direktoren ausgewählter Institute der WGL und ei-
nem anschließenden Rundgang durch die Präsentations-
stände über die Arbeit der Institute zu informieren. Der
Präsident der WGL, Prof. Dr. Frank Pobell, zeigte sich äu-
ßerst erfreut über das bemerkenswert große Intersesse der
Wissenschaftspolitiker an dieser Veranstaltung. In der
WGL haben sich 78 außeruniversitäre Forschungsein-

INSTITUT FÜR DEUTSCHE SPRACHE

BEIM PARLAMENTARISCHEN ABEND

richtungen zusammengeschlossen, die durch fünf
fachbezogene Sektionen gegliedert werden. Die In-
stitute der WGL werden gemeinsam von Bund und
Ländern gefördert. Sie beschäftigen rund 12.000 Mit-
arbeiter und haben einen Gesamtetat von rund 1,6
Milliarden Mark, davon etwa 20% Drittmittel. Der
Direktor des Instituts für Deutsche Sprache, Prof. Dr.
Gerhard Stickel, ist Sprecher der Sektion A »Geistes-

wissenschaften
und Bildungs-
forschung«, zu
der auch das IDS
gezählt wird.
(red.)

links:
Präsentationsstand
des IDS.

Fotos: Annette
Trabold,
Mannheim


