
Das 20. Jahrhundert 

Henrichs
Textfeld
Publikationsserver des Leibniz-Instituts für Deutsche SpracheURN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:mh39-89757



Institut fîir deutsche Sprache 
Jahrbuch 1997 



Das 20. Jahrhundert 
Sprachgeschichte - Zeitgeschichte 

Herausgegeben von 
Heidrun Kämper und Hartmut Schmidt 

W 
DE 

G 

Walter de Gruyter • Berlin • New York 
1998 



Redaktion: Franz Josef Berens 

® Gedruckt auf säurefreiem Papier, das die 
US-ANSI-Norm über Haltbarkeit erfüllt. 

Die Deutsche Bibliothek - ClP-Einheitsaufitahme 

Institut für Deutsche Sprache <Mannheim>: 
Jahrbuch ... • Institut für Deutsche Sprache. - Berlin ; New York : 
de Gruyter. 

Früher Schriftenreihe 
ISSN 0537-7900 
1997. Das 20. Jahrhundert. - 1998 

Das 20. Jahrhundert : Sprachgeschichte - Zeitgeschichte • hrsg. von 
Heidrun Kämper und Hartmut Schmidt. Berlin ; New York : 
de Gruyter, 1998 

(Jahrbuch ... Institut fur Deutsche Sprache : 1997) 
ISBN 3-11-016156-7 

•<? Copyright 1998 by Walter de Gruyter & Co., D-1078S Berlin 

Dieses Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwer-
tung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des 
Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Überset-
zungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen 
Systemen. 

Printed in Germany 
Satz: Greiner & Reichel, Köln 
Druck: Werner Hildebrand, Berlin 
Buchbinderische Verarbeitung: Lüderitz & Bauer-GmbH 



I n h a l t 

Heidrun Kämper/Hartmut Schmidt: Vorwort 1 
Gerhard Stickel: Eröffnung der Jahrestagung 1997 5 
Peter von Polenz: Vom Sprachimperialismus zum gebremsten 
Sprachstolz. Das 20. Jahrhundert in der sprachenpolitischen 
Geschichte der deutschsprachigen Länder 9 
Jochen Hörisch: „Seekrankheit auf festem Lande" - Zur Krise 

der Literatursprache 27 
Siegfried Grosse: Lyrik und Linguistik 43 
Dieter Cherubim: Kontinuität und Diskontinuität in der deutschen 
Sprache des 20. Jahrhunderts 59 
Hartmut Schmidt: Traditionen des Formulierens: Apposition, 
Triade, Alliteration, Variation 86 
Franciszek Grucza: Aspekte des Deutschen aus polnischer Sicht 118 
Volker Hinnenkamp: Mehrsprachigkeit in Deutschland und 
deutsche Mehrsprachigkeit. Szenarien einer migrationsbedingten 
Nischenkultur der Mehrsprachigkeit 137 
Eva Maria Jacobs/Ulrich Püschel: Von der Druckstraße auf den 
Datenhighway 163 
Wolfgang Teubert: Eigentum, Arbeit, Naturrecht. Schlüsselwörter 
der Soziallehre im Wandel 188 
Ulrike HaD-Zumkehr: Die Weimarer Reichsverfassung - Tradition, 
Funktion, Rezeption 225 
Georg Stötzel: Geschichtliche Selbstinterpretation im öffentlichen 
Sprachgebrauch seit 1945. Der Befreiungsdiskurs zum 8. Mai . . . . 250 
Konrad Ehlich: „. . ., LTI, LQI, . . ." Von der Unschuld der Sprache 
und der Schuld der Sprechenden 275 
Heidrun Kämper: Entnazifizierung - Sprachliche Existenzformen 
eines ethischen Konzepts 304 
Dieter Herberg: Schlüsselwörter - Schlüssel zur Wendezeit 330 
Abschlussdiskussion 345 
Anschriften der Autoren 369 
Das Institut für deutsche Sprache im Jahre 1997 372 





Vorwort 

Das 20. Jahrhundert geht seinem Ende zu. Bisher konnte es durch Sprach-
wissenschaftler vorzugsweise unter dem Aspekt der Sprachgegenwart be-
trachtet werden. In wenigen Jahren wird diese Epoche im Ganzen Teil und 
Objekt der Sprachgeschichte sein. Die deutsche Sprachgeschichtsschrei-
bung hat bisher um die jeweils jüngere und jüngste Vergangenheit eher 
einen Bogen geschlagen. Die entsprechenden Kapitel unserer historischen 
Standardwerke sind fast regelmäßig die kürzesten und bieten oft kaum 
mehr als einige wichtige summarische Hinweise. Offenbar ist es leichter, 
die ältere Vergangenheit eingehend zu beschreiben und zu würdigen, als 
eine Epoche zu betrachten, die man zwar zu kennen meint, zu der aber der 
Abstand fehlt. Die Scheu, sich der jüngsten Vergangenheit zu stellen, hier 
also den Texten und der aus ihnen zu rekonstruierenden Sprachkompetenz 
unserer Eltern und Großeltern, darf beim 20. Jahrhundert sicher nicht mit 
Interesselosigkeit verwechselt werden. Allein in Deutschland sind die 
späte Kaiserzeit und der Erste Weltkrieg, die Weimarer Republik, der NS-
Staat und der Zweite Weltkrieg, die Nachkriegszeit, die Jahre der erneuer-
ten, aber getrennten Staatlichkeit und des schließlich wiedergewonnenen 
Einheitsstaates politische Abschnitte der Geschichte dieses Jahrhunderts, 
die sich tief in unser Epochenbewußtsein eingebrannt haben. Die bewäl-
tigten wie die unbewältigten Probleme dieser hundert Jahre haben selbst-
verständlich auch unsere Sprache geprägt und ihr Facetten eingeschliffen, 
die in das Bewußtsein der Sprachgeschichtsforschung zu rücken sind. Zur 
Sprachgeschichte des Deutschen gehören aber ebenso die Sprachentwick-
lung - oder Teile der Sprachentwicklung - in Österreich und in der 
Schweiz, schließlich die Schicksale des Deutschen in anderen Ländern mit 
deutschsprechenden Bevölkerungsanteilen und natürlich auch die Geltung 
des Deutschen in der internationalen Kommunikation oder der Gebrauch, 
den Deutschsprachige und Deutschsprechende im anderssprachigen Aus-
land von dieser Sprache machen oder gemacht haben, z. B. im Krieg oder 
als Besatzungsmacht und auch als Gäste oder Touristen. 

Zugleich müssen wir uns aber davor hüten, die zu beschreibende Ent-
wicklung des Deutschen und seinen gegenwärtigen Zustand auf zu simp-
le Weise nur mit den Interpretationshilfen des Zeithistorikers zu deuten 
und auf Politik und Politikfolgen zu reduzieren. Unter allen zu berücksich-
tigenden historischen Umständen folgt die Entwicklung einer Sprache zu-
nächst einmal und in noch zu entschlüsselnder Tiefe Wirkungsprinzipien. 
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die wenig mit der Zeitgeschichte, aber viel mit den Veränderungsbedin-
gungen nichtautonomer Systeme zu tun haben. 

Unsere Tagung war offen für beides, hat aber den ersten Gesichtspunkt 
stärker betont. Allen Beteiligten war ohnehin klar, daß es nur um Einstiege 
in ein Problemfeld gehen konnte, das viel zu komplex ist, um mit wenigen 
ersten Zugriffen erschöpft zu werden. Die Tagung sollte und wird hoffent-
lich einen Anstoß geben, die sprachhistorischen Probleme dieses Jahrhun-
derts anzupacken, solange die Erinnerungen der Beteiligten und die Aus-
sagen der Sprachhistoriker sich gegenseitig noch korrigieren können. 

"Sprache und Politik' - in dieses tatsächlich grundlegende Kapitel der 
Sprachgeschichte des 20. Jahrhunderts führt Peter von Polenz ein mit dem 
Thema 'Vom Sprachimperialismus zum gebremsten Sprachstolz. Das 20. 
Jahrhundert in der sprachenpolitischen Geschichte der deutschsprachigen 
Länder". Der bereits Ende des 19. Jahrhunderts sich abzeichnende deut-
sche Imperialismus hat seinen sprachspezifischen Höhepunkt in der 
'Sprachenpoli t ik 'des NS-Systems. seiner überheblichen Deutschtumside-
ologie und der aggressiven Diskriminierung anderer Sprachen. Mit die-
sem Beitrag korrespondiert der von Franciszek Grucza, der 'Aspekte des 
Deutschen aus polnischer Sicht' darlegt und die Wirkung des NS-lmperi-
alismus gleichsam aus der Opferperspektive beschreibt. Er gelangt zu dem 
Ergebnis: Selbst die perfide, in menschenverachtende Politik umgesetzte 
Polenfeindlichkeit der Nazis hat es nicht vermocht, die guten Traditionen 
des polnisch-deutschen Verhältnisses auszulöschen. 

Dem nach außen gerichteten Imperialismus, der die erste Hälfte des 20. 
Jahrhunderts bestimmt, entsprechen Totalitarismus und Diktatur nach 
innen, wieder kulminierend in der nationalsozialistischen Herrschaft von 
1933 bis 1945. Drei Vorträgen liegt diese politische Entwicklung als Folie 
zugrunde. Konrad Ehlich führt in seinem Bei t rag ' . . . . LTI. LQI, ... - Von 
der Unschuld der Sprache und der Schuld der Sprechenden' eine Metho-
dendiskussion. Seinem Plädoyer für eine pragmatische Semantik als Ana-
lysemodus für Sprache in der Diktatur geht eine Relektüre von Victor 
Klemperers "LTI' voraus. Auf die sprachlich manifestierte Auseinander-
setzung mit dem Nationalsozialismus nach 1945 beziehen sich zwei wei-
tere Beiträge. Georg Stötzel rekonstruiert unter der Überschrift 'Ge-
schichtliche Selbstinterpretation im öffentlichen Sprachgebrauch seit 
1945. Der Befreiungsdiskurs zum 8. Mai' den geschichtlichen Selbstdeu-
tungsdiskurs der Deutschen auf der Grundlage von Texten zum 8. Mai 
1945 und zeigt, daß Befreiung resp. Niederlage als Orientierungsvokabeln 
dem politischen, von den Parteien ausgetragenen Kampf dienstbar ge-
macht werden. Der Beitrag von Heidrun Kämper, 'Entnazifizierung -
Sprachliche Ausdrucksformen eines ethischen Konzepts ' , hat den Natio-
nalsozialismus in der Weise zum Gegenstand, daß seine Reflexion am Bei-
spiel des Schulddiskurses rekonstruiert wird. Teilnehmer dieses Diskurses 
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sind auf der intellektuellen Ebene Parteien, Kirche, Zeitkritik, a u f der 
handlungspolitischen Ebene Administration und Justiz, auf der Ebene der 
Täter die Angeklagten, die in B e z u g auf das sog. 'Befre iungsgesetz ' ihre 
persönliche Schuld zu reflektieren hatten. Dabei wird deutlich, daß dieses 
Befreiungsgesetz wesentliche Voraussetzungen schafft für den sprachlich 
manifestierbaren Eskapismus der Täter. 

D e m Nationalsozial ismus voraus geht die Weimarer Republik und wenn 
imperialistisches und undemokratisches Denken schon die ersten zwei 
Dekaden des 20. Jahrhunderts prägen, so kann die Weimarer Verfassung 
als Abschluß eines ersten Abwehrprozesses und als Ergebnis eines demo-
kratischen Gegenkonzepts gewertet werden. Ulrike Haß-Zumkehr fragt 
nach 'Tradition, Funktion, Rezept ion 'der Weimarer Verfassung und zeigt, 
daß dieser Text nicht nur die traditionelle jurist ische, sondern wichtige ge-
sel lschaftl iche und politische Funktionen erfüllt. 

Sprachgeschichte des 20 . Jahrhunderts ist wesentlich auch bestimmt 
von Literaturgeschichte und Geschichte der Literatursprache. Aus litera-
turwissenschaftl icher Sicht denkt Jochen Hörisch, 'Seekrankheit a u f 
festem Lande - Zur Krise der Literatursprache' , über die von der Lite-
ratur sich selbst verschriebene(n) Sprach-Krise(n) nach, die keine seien, 
weil Literatur nicht nach wahr/falsch, sondern nach stimmig/nicht stim-
mig zu befragen ist. Lyrik und ihre experimentelle und innovative B e -
deutung für die Sprachgeschichte des 20 . Jahrhunderts untersucht S ieg-
fried Grosse , dessen Beitrag 'Lyrik und Linguistik ' auch als Plädoyer 
für die Relativierung der Fächergrenze zwischen Sprach- und Literatur-
wissenschaft zu lesen ist. 

Zwei Beiträge sind sprachlichen Kontinuitäten bzw. dem Verhältnis von 
Stabilität und Variabilität gewidmet. Dieter Cherubim stellt 'Kontinuität 
und Diskontinuität in der deutschen Sprache des 20 . Jahrhunderts ' e in-
ander gegenüber und stellt fest: Sprachliche Kontinuitäten sind dominie-
rende sprachliche Erscheinungen, denen gegenüber sich Diskontinuität 
greifbar z. B . in der Ref lexion als Sprachbewußtseins- bzw. Sprachbewer-
tungskategorie ausdrückt. Hartmut Schmidt behandelt 'Traditionen des 
Formulierens: Apposition, Triade, Alliteration, Variation' und zählt die 
Entwicklung und Tradierung sprachlicher Versatzstücke unterschiedlicher 
Provenienz und ihren jewei ls modischen Einsatz als Variationsklischees 
zu den Facetten der Epochencharakteristik. 

Deutsche Sprachgeschichte des 20 . Jahrhunderts - das ist auch ein K a -
pitel 'Mehrsprachigkei t ' . Volker Hinnenkamp, 'Mehrsprachigkeit in 
Deutschland und deutsche Mehrsprachigkeit ' , weist visuell und diskursiv 
vergegenwärtigte „Nischenkulturen der Mehrsprachigkeit" im Deutschen 
nach und wirbt mit seinem Beitrag gleichzeitig auch für einen Bewußt-
seins- und Bewertungswandel zugunsten stärkerer Akzeptanz und Förde-
rung von Mehrsprachigkeit . 
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Sprachgeschichte des 20. Jahrhunder t s ist nicht nur bes t immt von ver-
gangenhei tsor ient ier ten sprachl ichen Ausdruck fo rmen , sondern auch von 
den technischen und media len Innovationen der Gegenwar t . Eva-Maria 
Jakobs und Ulrich Püschel vers tehen die Entwicklung von Zei tungen als 
Weg 'Von der Druckst raße auf den Datenh ighway ' und zeigen eine Kor-
respondenz zwischen textuel len Präsenta t ionsformen und Lesegewohn-
heiten. Der „Ganzlektüre" , we lche die Anfänge des Ze i tungswesens bis 
weit ins 19. Jahrhundert hinein bes t immt , stehe heute die . .selektive Lek-
türe" gegenüber, welcher die En twick lung fester Ze i tungsrubr iken und 
eine differenzier te Textgl iederung vorausgeht . Die Onl ine-Vers ionen von 
Zei tungen nehmen diese En twick lung verstärkend auf, verändern gleich-
zeit ig mit den Mögl ichkei ten , die ihre hypertextuel le Struktur bereithält , 
d ieses Medium. 

Wolfgang Teubert zeichnet in se inem Beitrag 'Eigentum. Arbeit. Na-
turrecht. Schlüsselwörter der Sozial lehre im Wandel ' hundert Jahre kirch-
liche Soziallehre nach. Die Sozia lenzykl iken der kathol ischen Kirche 
werden im Hinblick auf die Schlüsse lwör ter Eigentum. Naturrecht / Men-
schenrechtfe) und Arbeit geprüf t , deren Verwendung mit den jewei l igen 
polit isch herrschenden Ausdeu tungen korrespondier t . Der kirchl iche So-
zialdiskurs manifest ier t sich sprachl ich als Bewegung von konservat ivem 
über liberales hin zu neokonserva t ivem Denken, das sich heute in dem In-
einssetzen von Naturrecht und Menschenrech t ausdrückt . 

O b die Wendezeit 1989/90 gleichzei t ig auch die Wende zum 21. und 
das Ende des 20. Jahrhunder t s markier t , muß noch of fen bleiben. Den in-
nenpol i t ischen Abschluß der deutschen Nachkr iegsgeschichte behandel t 
Dieter Herberg unter dem T h e m a 'Schlüsse lwör ter Schlüssel zur Wen-
deze i t ' . Er demonstr ier t a m Beispiel , daß Zei tgeschichte nicht zuletzt in 
Schlüsselwörtern au fgehoben ist, d ie gesel lschaf t l iches Denken und Han-
deln sprachlich repräsent ieren. 

Das abschl ießende Pod iumsgespräch hat sich der Aufgabe gestellt , 
unter den Stichworten ' M o d e r n e ' . ' Ideo log ie ' . ' G e s e l l s c h a f t ' u n d ' M e d i -
e n ' . Anregungen der Referen ten und der Tagungsdiskuss ionen aufzugre i -
fen, kritisch zu bewerten und for tzuführen . 

Wir hoffen , daß die Refe ra te und die Diskussionen dieser Jahres tagung 
des IDS dem Satzungsauf t rag des Instituts gerecht werden, „die deutsche 
Sprache in ihrem gegenwär t igen Gebrauch und in ihrer neueren Ge-
schichte wissenschaf t l ich zu e r forschen und zu dokument i e ren" , und daß 
sie so auch im Fach und in der Öffent l ichkei t ihr Echo f inden werden. 
Allen Tei lnehmern und vor a l lem allen Gästen, die hieran durch Leis tung 
und Kritik mitgewirkt haben , sei herzlich gedankt . 

Heidrun Kämper 
Har tmut Schmidt 



G E R H A R D S T I C K E L 

Eröffnung der Jahrestagung 1997 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Verehrte Kolleginnen und Kollegen! 

Zur 33. Jahrestagung des Instituts für deutsche Sprache heiße ich Sie herz-
lich willkommen. Wie Sie den Unterlagen vielleicht schon entnommen 
haben, wird unsere diesjährige Zusammenkunft von der Stadt Mannheim 
in besonderer Weise wahrgenommen. Die Tagung ist wohl die größte Weg-
marke der Mannheimer Sprachmeile, einer Folge von Veranstaltungen mit 
den Leitmotiven „SprachZeit" und „WortRaum", beide Wörter in modi-
scher InterCity-Graphie, also mit Binnengroßschreibung. Ich freue mich, 
Herrn Bürgermeister Mark begrüßen zu können, der als Kulturdezernent 
der Stadt fiir das Abstecken dieser sprachkulturellen Wegstrecke verant-
wortlich zeichnet. Besonders begrüßen möchte ich auch Frau Dr. Ulrike 
Demske. die diesjährige Preisträgerin der Hugo-Moser-Stifhing. 

Es liegt nahe, die altertümliche Maßeinheit Meile im Sinne unseres Ta-
gungsthemas „Sprachgeschichte - Zeitgeschichte" umzudeuten. Die geo-
metrische Eindimensionalität von Meile ist der des Zeitstrahls vergleich-
bar. Als metrische Einheit ist Meile aber eher ein Vorwurf an die Sprach-
und Zeithistoriker, die brauchbare Einheiten zur Vermessung des 20. Jahr-
hunderts erst noch finden oder erfinden müssen. 

Das Tagungsthema „Sprachgeschichte - Zeitgeschichte" referiert zu-
mindest auf zwei Dimensionen: die des zeitlichen Nacheinanders sprach-
licher Erscheinungen, politischer Ereignisse und gesellschaftlicher Ent-
wicklungen und die Dimension der aufzudeckenden Beziehungen 
zwischen bemerkenswerten sprachlichen Phänomenen und bedeutsamen 
außersprachlichen Ereignissen. Ich vermute, dass der eine oder andere Re-
ferent versuchen wird, den Verlegenheitsbindestrich zwischen den Wör-
tern Sprachgeschichte und Zeitgeschichte im Tagungsthema auszudeuten: 
Sprachgeschichte als Teil der Zeitgeschichte, Sprachgeschichte als Symp-
tomatik oder Spiegelung der Zeitgeschichte, Sprachgeschichte bedingt, 
verursacht durch Zeitgeschichte und derartige Beziehungen mehr. Dass es 
sich lohnt, beide Geschichten methodisch gelegentlich auch getrennt zu 
halten, um ihren Zusammenhang zu erkennen, wird hoffentlich ebenfalls 
in einigen Beiträgen deutlich werden. 
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Bei den Voriiberlegungen zum Tagungsprogramm kam rasch das Verb 
bilanzieren auf. das auch ich gelegentlich gebraucht habe, etwas vor-
schnell. wie ich nun meine. Das bevorstehende Jahrhundert- und Jahrtau-
sendende legt zwar den Gedanken an eine zusammenfassende historische 
Beschreibung nahe. Für eine bilanzierende Sprachgeschichte des 20. Jahr-
hunderts ist es aber wohl noch zu früh. Bis zum kalendarischen Ende des 
Säkulums sind es noch knapp drei Jahre, in denen auch sprachlich Eini-
ges passieren kann. Dem nüchtern beschreibenden und analysierenden 
Sprachhistoriker fehlt eben deshalb auch die objektivierende Beobachter-
distanz. Die Bilanzierungsfrage wird sicherlich bei der abschließenden 
Podiumsdiskussion übermorgen erneut zur Sprache kommen, bei den Ver-
suchen nämlich zu bestimmen, was überhaupt zur Sprachgeschichte des 
20. Jahrhunderts gehört. 

Selbst wenn eine sprach- und zeitgeschichtliche Jahrhundertrechnung 
verfrüht wäre, kommt diese Tagung mit ihrem Thema dennoch nicht zu früh. 
Gerade auch im Hinblick auf die künftige Sprach- und Zeitgeschichts-
schreibung erscheint es als wichtig. Befunde und Kommentare zur jüngsten 
und zur laufenden Sprachentwicklung festzuhalten, zu denen erfahrene 
Wissenschaftler aus der Nähe zeitgenössischer Mitbetroffenheit gelangen. 
Auch für die bisherige Sprachgeschichtsschreibung war als Sprache nie 
bloß das Korpus überlieferter objektsprachlicher Daten wichtig, sondern 
auch das. was frühere aufmerksame und kritische Zeitgenossen von ihrer 
Sprache und deren Veränderung wussten und meinten. Zur Zeitgeschichte 
der deutschen Sprache gehört eben auch, dass sie von ihren Sprechern und 
Schreibern zu Beginn des Jahrhunderts anders gesehen wurde, als wir sie 
heute sehen. Man kann sogar etwas spitzfindig behaupten, dass die deut-
sche Sprache sich seit dem Beginn des Jahrhunderts auch deshalb geändert 
hat. weil sich die Vorstellung davon, was eine Sprache ist. mit der Entwick-
lung der neueren und der neuesten Linguistik gewandelt hat. Wir heutigen 
Linguisten haben zwar kein einheitliches Konzept von unserer Sprache. 
Unabhängig von den objektiven Veränderungen der deutschen Lexik 
und/oder Morphologie unterscheiden sich aber unsere teilkomplementären 
Bilder vom heutigen Deutsch merklich von den Vorstellungen, welche die 
Germanisten zu Beginn des Jahrhunderts von ihrer Sprache hatten. Als Or-
ganismus oder als Gebäude ist die deutsche Sprache etwas anderes denn als 
Code, als semiotisches System, als komplexe kognitive Disposition, als Va-
rietätenkonglomerat oder als Geflecht kommunikativer Konventionen. 

Geändert haben sich auch die Einstellungen deutschsprachiger Laien 
zu ihrer Sprache. An die Stelle einer oft kultischen Verehrung der Mutter-
sprache. der Sprache der Dichter und Denker, die bis in den zweiten Welt-
krieg hinein vorherrschte, ist in der Nachkriegszeit bei vielen Menschen 
ein unsicheres, gebrochenes Verhältnis zur eigenen Sprache getreten. Die-
ses hat dann möglicherweise auch die unreflektierte sprachliche Wursch-
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tigkeit der nächstjüngeren Generation mitbewirkt, neben der sich erst in 
den letzten Jahren wieder ein zunehmendes sprachliches Selbstbewusst-
sein entwickelt. Mit solchen Annahmen greife ich aber einigen der Refe-
renten vor, besonders Herrn von Polenz, der sich nachher mit den politi-
schen Folgen der Spracheinstellungen der Deutschen befassen wird. 

Anstelle einer voreiligen Bilanz erhoffen wir uns von den Vorträgen Er-
kundungen möglicher Beschreibungswege durch das Sprachgeschehen 
dieses Jahrhunderts. Die Nazizeit, die vorausgehende Weimarer Republik 
und die nachfolgende Periode der deutschen Teilung und ihrer Überwin-
dung sind besonders markante zeitgeschichtliche Orientierungen für die 
Beobachtung von Veränderungen und Konstanten in Lexik, Phraseologie 
und Textsorten des Deutschen. 

Über die Katastrophen- und Krisenzeiten hinaus reichen die Tagungs-
beiträge über die medientechnisch-bedingten sprachlichen Neuerungen 
dieses Jahrhunderts und die sprachlichen Höhen- und Grenzphänomene 
in der Literatur, darunter auch in der Lyrik. Dass weltliche Politik sprach-
liche Symptome und Folgen hat, ist seit langem bekannt. Ich bin nun neu-
gierig darauf zu erfahren, welche Spuren die kirchliche Soziallehre im 
Deutsch dieses Jahrhunderts hinterlassen hat. 

Die fehlende zeitliche Distanz zur sprachlichen und politischen Gegen-
wart lässt sich vielleicht zum Teil durch räumlichen Abstand kompensie-
ren. Jedenfalls freuen wir uns darauf zu erfahren, wie sich die deutsche 
Sprach- und Zeitgeschichte von außen ausnimmt, aus der Sicht der polni-
schen Nachbarn. 

Mit dem Stichwort Mehrsprachigkeit fuhrt einer der Beiträge schon über 
den herkömmlichen Gegenstandsbereich der Germanistik hinaus, zu dem 
zwar die innere Vielfalt des Deutschen gehört, der aber die Kontakte des 
Deutschen mit anderen Sprachen im In- und Ausland bisher allenfalls als 
Randbereiche tangiert. Der thematische Bogen von der inneren Mehrspra-
chigkeit Deutschlands zur inneren Mehrsprachigkeit Europas wird sich im 
Rahmen dieser Tagung wohl nur andeuten lassen. Da die europäische Ent-
wicklung aber deutlich in diese Richtung geht, werden wir uns mit den zeit-
geschichtlichen Fragen zur Entwicklung des Deutschen in einem mehr-
sprachigen Europa sicher bei einer künftigen Tagung zu befassen haben. 

Das Programm der Tagung ist wie fast immer ein Kompromiss aus 
einem abstrakten und differenzierten ersten Themenplan und der Bereit-
schaft von einschlägig erfahrenen Kolleginnen und Kollegen, sich auf den 
Themenbereich mit eigenen Beiträgen einzulassen. Ich habe den Ein-
druck. dass im diesjährigen Programm Wunsch der Planer und Bereit-
schaft der Referenten ziemlich gut kongruieren. Zum Vorbereitungsaus-
schuss gehörten der Kollege Dieter Cherubim (Göttingen) und Heidrun 
Kämper, Hartmut Schmidt und Wolfgang Teubert vom IDS. Frau Kämper 
und Herr Schmidt haben sich in der Federführung abgewechselt. Alle vier 
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G e n a n n t e n h a b e n a b e r nicht nur geplant , s o n d e r n s i ch sehr früh auch dazu 
verpf l i chte t , an der T a g u n g mit e i g e n e n V o r t r ä g e n m i t z u w i r k e n . Ihnen , 
den anderen R e f e r e n t e n , den B e t e i l i g t e n der P o d i u m s d i s k u s s i o n und den 
M o d e r a t o r e n d a n k e ich herz l i ch für die B e r e i t s c h a f t , zu d ieser T a g u n g 
akt iv be izutragen . 

Mit d e m D a n k an die M i t a r b e i t e r i n n e n und Mi tarbe i te r , die an der or-
g a n i s a t o r i s c h e n Vorbere i tung und D u r c h f u h r u n g bete i l ig t waren und s i n d 
m ö c h t e ich s c h o n aus A b e r g l a u b e n b i s z u m T a g u n g s s c h l u s s warten. W i r 
werden dann e ine b e s s e r e Ü b e r s i c h t h a b e n ü b e r all das . w a s gut g e g a n -
g e n ist. und die h o f f e n t l i c h w e n i g e n P a n n e n , d ie trotz al ler M ü h e und U m -
sicht b i s dahin v ie l le i cht n o c h pass ieren . 



PETER V O N P O L E N Z 

Vom Sprachimperialismus zum gebremsten Sprach-
stolz. Das 20. Jahrhundert in der sprachenpolitischen 
Geschichte der deutschsprachigen Länder 

Abstract 
In der sprachenpolitischen Entwicklung Mitteleuropas beginnt das 20. Jahrhundert 
mit aggressiven Wirkungen des preußisch-deutschen Sprachnationalismus, der be-
sonders seit der „konservativen Wende von 1878/79" (Wehler) zur Legitimierung und 
Emotionalisierung des neuartigen 'Reichsnationalismus' mit zunehmender Unter-
drückung und Verdrängung von Minderheitensprachen sprachimperialistisch wurde, 
mit Parallelerscheinungen in Österreich-Ungarn. Der Nationalsozialismus führte 
diese Sprachenpolitik verschärfend weiter mit dem Ergebnis einer (nicht nur spra-
chenpolitischen) Katastrophe. Äußerer Widerstand gegen deutschen Sprachimperi-
alismus äußerte sich in der Kriegs- und Nachkriegszeit in der Schweiz als stärkere 
Distanzierung vom 'Hochdeutsch'-Sprechen. in Luxemburg als Etablierung einer ei-
genen Nationalsprache, weltweit allgemein als Rückgang von Deutsch als Minder-
heiten-, Fremd- und Wissenschaftssprache, vor allem in westlichen Ländern. Seit der 
späteren Nachkriegszeit gibt es zur Schadensbegrenzung Ansätze zur Überwindung 
des monolingualen deutschen Sprachstolzes: Akzeptanz von Englisch als weltweite 
Verkehrssprache, kooperatives bilinguales Sprachenrecht für (traditionelle) Minder-
heiten, Bemühungen um mehr 'Begegnung' mit Nachbarsprachen. 

In einer älteren „Deutschen Sprachgeschichte", von einem der renom-
miertesten Vertreter der traditionellen Germanistik, findet sich ziemlich 
am Ende ein kurzes Resümee über den historischen Weg der deutschen 
Sprache und ihre internationale Stellung in der Gegenwart. Dieser deut-
schen 'Sprachstolz' demonstrierende Text stammt - trotz der Schlüssel-
wörter Volk, völkisch. Führer, Germanentum. Einheit des Bluts - nicht aus 
der Zeit des Nationalsozialismus, sondern aus dem späten Wilhelminis-
mus. Er steht in der „Deutschen Sprachgeschichte" von Friedrich Kluge, 
die 1920 erschienen, aber wahrscheinlich bereits in den Jahren vor dem 
Ersten Weltkrieg begonnen worden ist. Einen biographischen und fachge-
schichtlichen Exkurs dazu wil l und kann ich hier nicht unternehmen; ich 
möchte mich auch an die Warnung von Hartmut Schmidt auf der IDS-Ta-
gung über das 19. Jahrhundert halten, die alte Germanistik nicht als „ein-
heitliches Argumentationssystem" mißzuverstehen und bei dem, was die 
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3e&n Safertaufenbe unb me&r &at ficfc bie £eben*geföi$te uttfertt 
S p r a y e erffeecft. 5)a* (Erbe ber 93Mer, ba£ ftetd befefügt uni» 
gemehrt &at, bleibt unä ewig treu wie bei AtmmeÖ Cid^t. ( Ö &at uiti 
in 3eiten » o d ^ R a ^ t unb Aerrlicfyfeit gezeigt, wie angeftammter 9teid>-
tum an innetem 93efi$ und in ben 'SJlittelpunlt bet "Jßeltgefe^icfjte be« 
gleitet &at. <£& &at und t>om $ieff tanb notooHer 3eiten auf bie i>8fce 
ber SDienföfceit geführt, reo beutfcfcr ©eift in gellem (Stanj für un» 
unb für anbete ftra^lt. S in grofjei 95oU finbet grofce 'Jüfcrer, unb 
unfere <2BeltfteHung beftimmt au<$ unfere Spracht . Reifert entfaltet 
ftd) jur &ö<$ften fiöfce nur feiten. Slber unfere (Sprache ift b a i herr-
liche ©efä§, in bem Q3olf unb «Jü^rer ft<$ unb ifcre »ölfifö« unb per-
fönlid>e (Eigenart fpiegeln. 

ünfer 93olfötum mar ©ermanenfum unb ift ©eutfcfctum; baä ift 
bie (Einheit be* <231utt unb be« gerichtlichen (Erleben«. Siitf biefen 
beiben Quellen ift unfere (Sprache gewachfen unb ju felbftänbigec "3e-
beutung unter ben <33öl!ern herangereift, ©en i l r t räf ten alle« ©em$ 
bient bie<2Rutterfpra(he immer unb ewig. Slber i^re ^eiligen Aufgaben 
erföliefjen ftch jebem, ber ihr treu bient. d ichter unb ©etiler lehren 
uni, fie ju lieben unb gebieten uni , ihr ju bienen. Gie »er^ei^en un i 
über SRacfcbarn 9?uhm unb «JBeltherrföaft im ©eift unb in ber l2Ba&r-
heit. © a i ftnb leine Entwürfe, bie berSOlenfö, ber »ergängli^e S o h n 
ber Stunbe, aufbaut auf betrüglidjem ©runbe. 

(aus: Friedrich Klug«. Deutsche Sprachgeschichte, Leipzig 1920. S . 340 ) 

alten Germanisten geäußert und getan haben, nicht allzu leichtfertig per-
sönliche politische Biographie mit Fachgeschichte zu vermischen 
(Schmidt 1991. S. 284 f.). Zu Kluges Biographie ist hier aber wichtig, daß 
er von 1880 bis 1884 Privatdozent an der „Reichsuniversität Straßburg" 
im „Reichsland Elsaß-Lothringen" war. Ich möchte das Kluge-Zitat lieber 
in den politisch-historischen Zusammenhang stellen, der anzudeuten ist 
mit den beiden Tatsachen, daß die Forderung nach Annexion Elsaß-Loth-
ringens etwa einen Monat vor dem Kriegsbeginn 1870 durch einen leiden-
schaftlichen Appell der HistorikerTreitschke, Sybel und Mommsen u.a. 
und eine breite Pressekampagne propagiert worden ist, ehe sie Bismarck, 
der sie zunächst als eine „Professorenidee" ablehnte, in die Kriegsziele 
aufnehmen ließ (Wehler 1995. S. 324f.). und daß die radikalnationalisti-
sche Politisierung des deutschen Antisemitismus in Berlin nicht nur von 
dem Hofprediger Stoecker publizistisch angefeuert worden ist, sondern 
auch sehr wirkungsvoll von Treitschke in den „Preußischen Jahrbüchern" 
1879. was wiederum eine scharfe „Abwehrfront" von 75 Prominenten, 
darunter berühmten Berliner Professoren und Oppositionspolitikern, 
gegen den damals Mode gewordenen ,.Rassenhaß und Fanatismus" aus-
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löste (Wehler 1995, S. 924f f . ) . Auch wenn Friedrich Kluge bei seiner For-
mulierung „über Nachbarn Ruhm und Weltherrschaft im Geist und in der 
Wahrheit" nur an so etwas wie Luther, Lessing, Goethe und Wissenschaf-
ten gedacht haben mag, müssen wir heute den germanistischen Elfenbein-
turm verlassen und nach konkreteren sprachgeschichtlichen 'Nachbarn'-
und 'Welt'-Beziehungen fragen. 

Außer dieser Klugeschen 'Sprachstolz'-Demonstration war mir die Lektüre des 
3. Bandes (1849-1914) von Hans-Ulrich Wehlers „Deutscher Gesellschaftsge-
schichte" (1995) Anlaß ftir diese Themawahl, aber auch die Erinnerung an das 
Forum „Sprachenpolitik gegenüber fremdsprachigen Minderheiten im 19. Jahr-
hunderl" auf der IDS-Tagung 1990 (Wimmer 1991, S. 95-184), das wir vor allem 
deshalb eingeplant hatten, weil hier ein Nachholbedarf der traditionellen germa-
nistischen Sprachgeschichtsschreibung bestand: Von deutschsprachigen Minder-
heiten und Sprachinseln im Ausland war da stets gern die Rede, nicht aber, oder 
nur einseitig und fragmentarisch, von dem Verhalten der Deutschsprachigen zu 
ihren eigenen fremdsprachigen Minderheiten und zu anderen Sprachen. Auf die-
ser Tagung über das 20. Jahrhundert muß dieses Thema weitergeführt werden. In-
zwischen ist über diese Themenbereiche ein erfreulich reichhaltiges Angebot neu-
erer empirischer Forschungsliteratur entstanden, von über 50 Autoren, von denen 
allen ich viel Neues, viel Genaueres, viel früher Verdrängtes gelernt habe für zwei 
sehr lang geratene sprachenpolitische Kapitel des in Arbeit befindlichen Bandes 
III meiner „Deutschen Sprachgeschichte vom Spätmittelalter bis zur Gegenwart". 

Nun zu einigen sprachenpolitisch-historischen Fakten: Zwischen der Jahr-
hundertwende und dem Ersten Weltkrieg häufen sich Maßnahmen zur 
Unterdrückung von Minderheitensprachen und entsprechende Wider-
standsaktionen in Grenzregionen des Deutschen Reiches und in Öster-
reich-Ungarn: 

ab 1897: „Badeni-Krise": Deutschnationale Verhinderung der gesetzlichen 
Gleichstellung des Tschechischen in Böhmen als Amts- und Ge-
richtssprache (Sutter 1960; Hutterer 1991; Haider 1996) 

1898: Geheimes „Gravensteiner Protokoll": Ausweisung dänischer Sym-
pathisanten und Sprachpatrioten in Schleswig (Petersen 1995) 

1899-1908: Schulkämpfe in der Provinz Posen: Widerstand gegen das Verbot des 
Polnischen auch im Religionsunterricht; Schulstreiks, Gefängnis-
strafen für Eltern mit Aberkennung des Erziehungsrechts (Glück 
1979, S. 289 ff.; Gessinger 1991) 

1904-08: Verbot des Französischen in Versammlungen, im Landtag, in Volks-
schulen in Elsaß-Lothringen; Schulkämpfe (Hartweg 1985; Hartweg 
1987; Hartweg 1991) 

1908: Verbot des Dänischen in Versammlungen, Gottesdiensten, im Reli-
gionsunterricht in Schleswig (Petersen 1995) 

1908: Radikalisierung des deutsch-italienischen Sprachenkampfes in Süd-
tirol, auch durch reichsdeutsche Einmischung (Conrad 1993) 

1914-18: Verbot des öffentlichen Gebrauchs des Französischen, auch auf 
Schildern, in Elsaß-Lothringen. Widerstand gegen das Französisch-
Verbot bei der alten zweisprachigen Minderheit in Ost-Belgien 
(Hartweg a.a.O.) 
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In all diesen Fällen deutscher und österreichischer Unterdrückung von 
Minderheitensprachen bzw. nicht anerkannter Nationalsprachen wird von 
Historikern stark emotionale Publizität festgestellt, erfolgloser Wider-
stand sozialistischer, freisinniger, liberaler, katholischer und z.T. auch 
konservativer Gruppen in Parlamenten sowie kritisches Echo im Ausland. 
Es war also am Vorabend des Ersten Weltkriegs international offensicht-
lich, daß in dem halbdiktatorischen ersten deutschen Nationalstaat und in 
der Nationalstaaten verhindernden Vielvölkermonarchie der Habsburger 
der deutsche Sprachnationalismus sich verschärfte und vom Stadium des 
Zwangs zur offiziellen asymmetrischen Zweisprachigkeit immer mehr zur 
deutschsprachigen Zwangs-Einsprachigkeit überging. 

Diese Art von Sprachenpolitik ging über Sprachnationalismus und 
Sprachhegemonie hinaus und muß - entsprechend der allgemeinen Poli-
tik um 1900 - als Sprachimperialismus bezeichnet werden. Diesen enge-
ren Begriff 'Sprachimperialismus' möchte ich unterscheiden von dem 
heute in der Linguistik und Publizistik öfters anzutreffenden metaphori-
schen Begriff 'Sprachimperialismus', mit dem polemisch übertreibend 
beispielsweise die heutige Asymmetrie und Dominanz des deutschländi-
schen Deutsch gegenüber dem österreichischen und schweizerischen 
Deutsch Jinguistic imperialism" genannt wird (Clyne 1995a, S. 31; 
Schmid 1990) oder die heutige Sprachverbreitungspolitik anglophoner 
Länder für Englisch als weltweite Verkehrs-, Bildungs- und Wissen-
schaftssprache (Phillipson 1992; Ammon 1991, S. 527; Amnion 1996. 
S. 263; dagegen Fishman u.a. 1996, S. 8 f f , S. 15f f ) . Unter Sprachimpe-
rialismus im engeren Sinne der politischen Geschichte ist nicht solche 
Sprachhegemonie oder Sprachdominanz zu verstehen, sondern deren ra-
dikalisiertes Endstadium der bewußt versuchten oder tatsächlichen 
Sprachverdrängung, des Zwangs zum Sprachwechsel, schließlich der Be-
wirkung eines Linguocids ('Sprachtodes'). Louis-Jean Calvet (1972. dt. 
1978) hat dies polemisch „Glottophagie" ('Sprachenfresserei') genannt 
und vor allem in Bezug auf die innerfranzösischen und überseeisch-kolo-
nialistischen Auswirkungen der jakobinischen Sprachtheorie dargestellt, 
nach der seit der radikalen Phase der Revolution in der französischen Re-
publik nur noch das Pariser Französisch als Sprache der 'Freiheit', 
'Gleichheit' und 'Wahrheit' zugelassen, also jegliches patois und andere 
Sprachen verdrängt werden sollten (Calvet 1978, S. 138ff.; Eichinger 
1991, S. 100; Hartweg 1985. S. 1953 ff.; Hartweg 1988). Manche nennen 
es Sprachkolonialismus. 

Solche glottophagischen Tendenzen gab es in Preußen nicht erst seit der 
Jahrhundertwende. Abgesehen von der Verdrängung des Niederdeutschen 
im 16./17. Jahrhundert, sind sie vor allem Auswirkung der Reichs-
gründung und ihrer verfassungsrechtlichen Veränderung des Verhältnisses 
zwischen Staat und Nation, eines „Wandels vom Nationalgedanken des 
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frühen 19. Jahrhunderts zum aggressiven Nationalismus des imperialisti-
schen Zeitalters" (Born 1994, S. 22 f.), konkret sichtbar im Protest der pol-
nischen und dänischen Minderheiten, der Elsässer und verfassungsbewuß-
ter Oppositionspolitiker sofort nach der Reichsgründung. Beispielsweise 
für die etwa 2,4 Millionen polnischer Mehrheiten bzw. Minderheiten in 
den Ostprovinzen, die bis zur Reichsgründung im spätabsolutistischen 
Status königlich preußischer Untertanen lebten und deren Vorfahren 
(außer in Schlesien) auch nichts mit dem untergegangenen Alten Reich zu 
tun hatten, bedeutete dies, daß sie plötzlich durch den Bismarckschen 
'Staatsstreich' der Reichsgründung ungefragt zu Angehörigen eines neu-
artigen deutschen Nationalstaates gemacht wurden (Wehler 1995, 
S. 961 ff.). Auf sie wurde in preußischer Weise der rigorose jakobinische 
Sprachnationalismus angewandt: Als Zwangs-Deutsche sollten sie ihre 
polnische Nationalsprache aufgeben oder aus diesem Nationalstaat ver-
schwinden. So ist der äußerst scharfe und erfolgreiche Widerstand der pol-
nischen Bevölkerung mit Unterstützung der katholischen Geistlichen 
gegen die mit der evangelischen Kirche verbündete preußische Verwal-
tung seit 1872 zu erklären (Glück 1979, S. 237 ff.; Wehler 1995, S. 961 ff; 
Gessinger 1991). 
Die Unterdrückung der polnischen Sprache, offiziell Kampf gegen Jen Polonismus, 
Entpolonisierung oder Germanisierung genannt, wurde bereits in der Bismarck-
zeit, z.T. vom Reichskanzler selbst, in internen mündlichen und schriftlichen Äu-
ßerungen mit dem zynischen rassistischen Vokabular benannt, das wir (historisch 
kurzsichtig) als „Sprache des Dritten Reiches" oder „Sprache des Faschismus" zu 
bezeichnen gewohnt sind. Da heißt es: Fremdvölkische, Parasiten. Bazillen. Trichi-
nen. zersetzend, entartet, slawische Flut, ausrotten, ausmerzen, exmittieren. Ver-
nichtung, Germanisierung des Bodens, Lebensraum. Rassenpflege, usw. (Glück 
1979; Wehler 1995, S. 962f.; Cobet 1973). Auch die dementsprechende Praxis be-
gann schon in der späten Bismarckzeit: 1872 begannen die Verhaftungen und Aus-
weisungen polnischer Priester. 1885 wurden rund 48.000 Polen und Juden, größ-
tenteils alteingesessene, z.T. verdiente preußische Kriegsteilnehmer, in einer 
Nacht- und Nebel-Aktion wegen angeblich „ungeklärter Staatsangehörigkeit" aus 
den preußischen Ostprovinzen vertrieben, gegen den empörten Widerstand opposi-
tioneller und selbst konservativer Abgeordneter (Wehler 1995, S. 963; Glück 1979, 
S. 260 ff ). 1872 wurde, im Zusammenhang mit antipolnischen Maßnahmen in 
Oberschlesien, auch die auf das Verschwinden der wendischen Sprache gerichtete 
preußische Sprachpolitik gegen die Sorben in der Niederlausitz weiter verschärft 
(Oschlies 1990, S. 21 f.; Gessinger 1991). 

Das schlimme 20. Jahrhundert begann also bereits bald nach der 
Reichsgründung, vor allem durch die antiliberale „konservative Wende 
von 1878/79" (Wehler 1995, S. 943 ff, S. 990ff) , die im Zusammenhang 
mit der ökonomischen Gründerkrise als abenteuerliche imperialistische 
'Flucht nach vorn' den deutschen 'Sonderweg' bis zur Katastrophe von 
1919 und schließlich bis zur Zerstörung des Deutschen Reiches im Jahre 
1945 entscheidend bestimmt hat. Mit diesem von Bismarck und den hin-
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ter ihm stehenden Kreisen vorgenommenen Kurswechsel wurde der noch 
unpopuläre, legitimationsbedürftige Reichsnationalismus wahltaktisch 
emotionalisiert; immer neue äußere und innere Reichsfeinde wurden dis-
kriminiert: Franzosen, Elsässer, Dänen, Engländer, Zarismus, Polen. Sla-
wen, Juden, Liberale, Katholiken, Sozialdemokraten usw. (Wehler 1995, 
S. 945, S. 952 ff.). Es wurde publizistisch eine „politische Religion" (Weh-
ler) geschaffen, mit Einheitszwang, Groß- und Weltmachtsucht als Ersatz-
legitimation von Herrschaft anstelle des obsolet gewordenen Gottesgna-
dentums der Fürsten und der ständischen Privilegien, auch zur 
Verhinderung eines neuen Staatsnationsbegriffs aus parlamentarischer 
Volkssouveränität. „Heilsfunktionäre" (Wehler) dieser Ersatzreligion 
waren nationalprotestantische Pfarrer und Oberlehrer, Beamte, Juristen, 
Professoren, Studentenverbindungen und andere von „Staatsnähe" beseel-
te Bildungsbürger und Akademiker, die - neben Großindustriellen - ton-
angebend waren in den seit um 1880 vor allem in Berlin wirkenden radi-
kalnationalistischen Vereinen. Diese verbanden in ihrer populistischen 
Agitation den Reichsnationalismus mit Antipolonismus, Antisemitismus. 
Kolonialismus und machten diese Ideologien „gesellschaftsfähig" (Weh-
ler 1995, S. 925 ff.; Glück 1979, S. 274ff., S. 326f., S. 375ff.). Dazu ge-
hörten u. a. die Christlich-soziale Partei, der Deutsche Kolonialverein, der 
Allgemeine deutsche Sprachverein, die Deutsche Antisemitische Vereini-
gung. der Alldeutsche Verband, der Deutsche Ostmarkenverein, der Deut-
sche Flottenverein. In Österreich wirkte auch seit den 1880er Jahren eine 
deutschnational-rassistische Bewegung um Georg v.Schönerer radikalisie-
rend gegen slawische Völker und Juden. Von deren Zielen und Schlagwör-
tern wurde Hitler in seiner Jugend ideologisch geprägt (Haider 1996, 
S. 102, S. 128 ff.). - Zur allgemeinen Radikalisierung des Sprachnationa-
lismus in Europa in der Zeit von 1880 bis 1914 s. Hobsbawn 1991. 
S. 128 ff. 

Im Ersten Weltkrieg wurden in Minderheitengebieten die Maßnahmen 
militärdiktatorisch verschärft, auch in Elsaß-Lothringen, Luxemburg und 
Ostbelgien. 1919 kam im südlichen Österreich der Sprachenkampf zwi-
schen Deutschsprachigen und Slowenischsprachigen hinzu. In der Nazi-
zeit und vor allem im Zweiten Weltkrieg wurden durch gezielte Aktionen 
im Rahmen der Volkstums- oder Umvolkungspolitik Hitlers und Himmlers 
Massenvertreibungen weit größeren Ausmaßes durchgeführt: bei Tsche-
chen, Polen, Slowenen, Elsässern. Ost-Lothringern, und die traditionell-
preußische Entwelschungs-Pohük in Elsaß-Lothringen wurde auch auf die 
Luxemburger angewandt (Dostert 1985). Über sprachenpolitische Men-
schenverfolgungen und weitere Pläne für die Zeit nach dem propagierten 
Endsieg hat Gerd Simon bedenkenswerte Fakten und Quellen zutagege-
fördert (Simon 1979; 1986; 1989). Auch Volksdeutsche aus dem Osten und 
aus Südtirol wurden mit Zwang umgesiedelt. 
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Dem alten deutschen Sprachstolz entsprach auch eine relativ geringe 
Neigung der Deutschsprachigen (weniger der Deutschschweizer) zum 
Fremdsprachenlernen seit dem 19. Jahrhundert. Noch in der frühen Goe-
thezeit war Sprachenlernen als Mittel der Bildung und des sozialen Auf-
stiegs selbstverständlich, vor allem Latein, Französisch, Italienisch, bis in 
die untere Mittelschicht hinein (Schreiner 1992). In der napoleonischen 
Zeit hat sich jedoch der politisierte deutsche Sprachnationalismus negativ 
ausgewirkt (Schröder 1989): Durch deutschnationalistische Publizistik ist 
das Französische in Deutschland als Sprache der Okkupation und des be-
siegten Feindes verteufelt worden. Frankophone Französischlehrer wur-
den durch nur philologisch ausgebildete deutsche Gymnasialprofessoren 
ersetzt. Französisch - einst auch Sprache der 'Freiheit' und der 'Auf-
klärung' - wurde reduziert zur Lesesprache literarischer Buchlektüre, in 
der spätfeudalen Oberschicht zur sozialdistanzierenden Konversations-
sprache höherer Töchter und Geheimhaltungssprache gegenüber dem 
Hauspersonal. Moderne Sprachen überhaupt wurden in Deutschland seit 
der Restaurationszeit als etwas nur 'Nützliches' geringgeschätzt, höhere 
'Bildung' wurde auf monolingualen Muttersprachunterricht und angeb-
lich deutschem Wesen gemäße Latein- und Altgriechisch-Philologie kon-
zentriert in „einem fiir das deutsche höhere Schulwesen wenig rühmlichen 
Klima aus neuhumanistisch-idealistischer Halbbildung, teutonischer 
Kraftmeierei und nationalem Dünkel [. . .], das Rassenhaß begünstigt und 
das Dritte Reich von langer Hand vorprogrammiert hat" (Schröder 1989, 
S. 58). Seit der wilhelminischen Zeit, stärker in den 20er und 30er Jahren, 
wurde der schon stark zurückgedrängte Französischunterricht durch Eng-
lisch als 1. Fremdsprache noch weiter zur kleinen Oberstufen-Zugabe de-
gradiert. 

Dem deutschen Sprachimperialismus gegenüber Minderheiten-, Nach-
bar* und Fremdsprachen entsprach innersprachlich eine Steigerung des 
Rigorismus in Bezug auf Sprachnormung (Rechtschreibung, Hochlau-
tung), Sprachpurismus und politische Sprachregelung. Auch in diesen Be-
reichen spielt die wilhelminische Zeit eine bedeutende Rolle, ebenso wie, 
nach einer kurzen Liberalisierungsphase in der frühen Weimarer Zeit, die 
nationalsozialistische Diktatur solche sprachpolitischen Einstellungen 
und Aktivitäten verstärkte. 

Allerdings konnte sich das Deutsche Reich im diplomatischen Sprach-
gebrauch und in der auswärtigen Sprachverbreitungspolitik vor Hitler 
noch keinen wirklichen Sprachimperialismus leisten. Als Sprache der Di-
plomatie und der internationalen Verträge hat die deutsche Sprache nach 
der bei Ammon (1991, S. 282 ff.) ausgewerteten Forschungsliteratur nie-
mals eine bedeutende Rolle gespielt. Selbst Bismarck hat daran nichts än-
dern können. Die auswärtige Sprachförderungs- und -Verbreitungspolitik 
in der wilhelminischen Zeit verdient noch nicht die Bewertung 'sprach-
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imperialistisch" (Ammon 1991. S. 530ff.; Düwell 1976. S. 268ff.; Dü-
well/Link 1981): Die von Erfolgen der britischen und französischen aus-
wärtigen Kulturpolitik angeregte weltpolitisch motivierte Sprachwerbung 
war nationalegoistische Imagearbeit, nicht viel Anderes als ökonomische 
Warenwerbung für deutsche Industrieprodukte, seit 1906 in einem wirt-
schaftsliberalen Kreis um Friedrich Naumann und in zahlreichen Aus-
landsvereinen sogar als antimilitaristische, kulturautonome Vorstufe der 
späteren Arbeit des Goethe-Instituts zu verstehen (Kloosterhuis 1981). 
Die Politisierung der gemäßigten kulturpolitischen Auslandsarbeit vieler 
halboffizieller und privater Institutionen, auch des Vereins für das 
Deutschtum im Ausland, wurde erst in den späten 20er Jahren unter natio-
nalsozialistischem Einfluß sprachimperialistisch, indem deutsche Sprach-
minderheiten im Ausland als 'Fünfte Kolonne' für deutsche Machtpolitik 
und Kriegshetze mißbraucht wurden (Ammon 1991, S. 532). 

Es gab innere und äußere Opposition gegen den deutschen Sprachim-
perialismus. Die Opposition im Reichstag und in Landtagen, in der Pres-
se. auch in der Zunft der Sprachexperten innerhalb und außerhalb der Ger-
manistik müßte noch genauer untersucht werden; aber sie blieb ja leider 
ohne Erfolg. Sprachgeschichtlich relevanter ist die Distanzierungsbewe-
gung in südwestlichen Nachbarländern des Deutschen Reichs, in der 
Schweiz und in Luxemburg, wo in unterschiedlicher Weise die alte Tradi-
tion des deutsch/französischen Bilinguismus gegen den reichsdeutschen 
Monolinguismus früher oder später verteidigt werden mußte. 

In der Schweiz begann diese Opposition bereits um 1900 als verhaltener Widerstand 
gegen die reichsdeutsche Standardsprachdominanz (Sonderegger 1985. S. 1921 ff.: 
Ammon 1995, S. 231 ff.): Der Große Rat des Kantons Bern weigerte sich, gegen 
Züricher Verhochdeutschungstenden7.cn. das Hochdeutsche als Verhandlungsspra-
che zu verwenden. Die teilweise norddeutsch orientierte Siebssche „Deutsche Büh-
nenaussprache" wurde als „nach preußischem Schnabel geschliffene Aussprache" 
abgelehnt. Zur Zeit der nationalsozialistischen Bedrohung bemühten sich unter der 
Losung „geistige Landesverteidigung" deutschschweizerische Sprachpatrioten um 
die Etablierung einer eigenen Sprache Schwyzertütsch oder Alemannisch, allerdings 
ohne Erfolg. Im Jahre 1938 wurde als ostentatives anti-sprachimperialistisches Si-
gnal gegen italienischen lrredentismus und deutschen Nationalsozialismus das 
Bündnerromanische mit überwältigender Mehrheit als 4. Nationalsprache aner-
kannt. So ist auch die bis heute immer weiter voranschreitende deutschschweizeri-
sche Vermeidung gesprochener deutscher Standardsprache im innerschweizeri-
schen Verkehr in Medien und Öffentlichkeit, also die scharfe Diglossie zwischen 
Dialekt als Nationalsymbol eines viersprachigen Landes und als fremd empfunde-
nem Schriftdeutsch, zu erklären als wirksame praktische Abwehr gegen den 
deutschländischen Sprachstolz, der heute manchmal dadurch beschämend gebremst 
wird, daß Bundesdeutsche von jüngeren Deutschschweizern mitunter in Englisch 
als Lingua franca angesprochen werden. 
Ebenfalls schon vor dem Ersten Weltkrieg begann die defensive sprachseparatisti-
sche Bewegung in Luxemburg (Hoffmann 1979; Dostert 1985): 1912 war das Let-
zeburgische als Unterrichtsfach in Volksschulen eingeführt und 1938 im Anschluß 
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an die Unabhängigkeitsfeiern per Gesetz zur obligatorischen Nationalsprache ge-
macht worden. Die Folgen der Sprachunterdrückung durch das deutsche Besat-
zungsregime, der die luxemburgische Bevölkerung in beispielhaftem basisdemo-
kratischem Widerstand begegnete, sind ein bedenkenswertes sprachgeschichtliches 
Lehrstück: Durch bewußtes sprachenpolitisches Verhalten, angeführt von der Groß-
herzogin über BBC im Exil, und durch kompetente Sprachplanung in der Nach-
kriegszeit ist eine neue Nationalsprache neben Französisch geschafTen und das 
Deutsche in einer erstaunlichen Dreisprachigkeit auf den dritten Platz jenseits na-
tionaler Identifikation verwiesen worden. 

Auch der Rückgang deutscher Minderheitensprache und der Nachfrage 
nach Deutsch als Fremdsprache in aller Welt, besonders der westlichen in 
und nach beiden Weltkriegen (Ammon 1991, S. 423 ff.) ist als Reaktion 
auf deutschen Sprachimperialismus zu erklären. Dies alles waren zeit-
geschichtlich konsequente Symptome für die große Krise des reichs-
deutschen Sprachstolzes, die auch in der Germanistik viel zu spät wahr-
genommen und ernstgenommen wurden. Das Ende des deutschen und 
österreichischen Sprachimperialismus durch die beiden internationalen 
Friedensordnungen von 1919 und 1945, mit ihren folgenreichen Verände-
rungen durch willkürliche Grenzziehungen, durch Befreiung alter und 
Entrechtung neuer Sprachminderheiten, schließlich durch millionenfache 
Flucht und Vertreibung, ist zu bekannt, als daß ich es hier kommentie-
ren müßte. Im Rahmen der mitteleuropäischen Sprachengeschichte ist 
nun danach zu fragen, ob und inwieweit sich in der zweiten Hälfte un-
seres Jahrhunderts, nach dem Verschwinden der beiden imperialisti-
schen deutschsprachigen Staatsgebilde, am Verhältnis der Deutschspra-
chigen zu Sprachminderheiten, Nachbar- und Fremdsprachen etwas 
geändert hat. 

Es ist ein grundsätzlicher Fortschritt im sprachenpolitischen Denken in 
einigen Teilen Mitteleuropas, daß - nach Überwindung der Anfangs-
schwierigkeiten der unmittelbaren Nachkriegszeit - wenigstens für einige 
der Sprachminderheiten (im traditionellen Sinne) allmählich kooperative 
Lösungen mit einigermaßen geregelter Zweisprachigkeit gefunden wer-
den konnten: für deutschsprachige Minderheiten in Nordschleswig, in 
Ost-Belgien, in Südtirol, in Ungarn (Born/Dickgießer 1989), für nicht-
deutschsprachige Minderheiten, die dänische in Südschleswig, die sorbi-
sche in der Lausitz, die ladinische in Südtirol. Daß für sehr kleine, isolier-
te Sprachminderheiten wie Sorbisch, Friesisch, Rätoromanisch die 
Sprach-Erhaltung nach wie vor gefährdet erscheint, hängt mit Bedingun-
gen der modernen Industriegesellschaft zusammen, die mit Sprachimpe-
rialismus im eigentlichen Sinn nicht viel zu tun haben: Urbanisierung, In-
dustrialisierung, Bevölkerungsmobilität, Tourismus, Massenmedien usw. 
Im allgemeinen sprachenpolitischen Bewußtsein ist nach Ulrich Ammon 
(1991, S. 86ff.) „ein Teil des möglichen Konfliktstoffes zwischen sprach-
licher Minderheit und Mehrheit heutzutage dadurch abgebaut, daß die 
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Kenntnis der Mehrhe i t ssprache unter den Minderhei ten weit for tgeschri t -
ten ist" und daß staatsnat ionale Zweisprachigkei t , auch auf Kosten des 
Mut te rsprachgebrauchs , nicht mehr als irredentist isch zu bek lagendes 
oder zu korr ig ierendes Unglück bewertet wird, sondern als ganz normale 
Entwicklung, die individuelle soziale Chancen der be t ro f fenen Individuen 
als Staatsbürger moderner , postnat ional is t ischer Staaten fördert und gege-
benenfa l l s „besonders günst ige sprachl iche Vorausse tzungen" da fü r bie-
tet, daß zweisprachige Minderhei ten „Vermit t lerdienste zwischen den 
Staaten oder Nat ionen leisten" ( A m m o n a . a .O . ) . Es ist dabei a l lerdings 
wicht ig, daß man die gefährl ich polyseme Beze ichnung deutsch vermei-
det und durch deutschsprac hig ersetzt. - Es gibt j edoch andere Minder-
hei tenregionen, in denen die sprachenrecht l ichen Probleme noch keines-
wegs bef r ied igend gelöst sind. Dies gilt auch für die neuar t igen 
Sprachminderhe i ten , die in deutschsprachigen Ländern seit der Nach-
kriegszeit durch Arbei t s immigra t ion , Auss ied lung und Asylsuche ents tan-
den sind. Darüber habe ich die vielfäl t ige Forschungsl i teratur noch nicht 
genügend rezipieren können und ich hoffe , aus dem Vortrag von Herrn 
H i n n e n k a m p auf dieser Tagung viel zu lernen. 

Für eine En twick lung zu mehr Sprachtoleranz gab es in der Nachkr iegs-
zeit in den be iden deutschen Staaten, besonders dem west l ichen, günst i -
ge äußere Bed ingungen : Der Untergang Preußens und des Deutschen Rei-
ches . kul turel le Dezent ra l i s ie rung durch e ine stark föderative Verfassung, 
e ine mehr s taatsnat ionale Tendenz im Sinne von Verfassungspatr io t ismus, 
europäische Integrat ionspoli t ik, stärkere Bevö lke rungsmischung durch 
Flucht, Vertreibung, Arbei t s immigra t ion und beruf l iche Mobilität , Abbau 
elitärer Bi ldungspr ivi legien durch Massens tud ium und Massenmedien , 
mehr Sprachenkontak te durch Internat ional is ierung. Tour ismus , Partner-
schaf ten und Aud iomed ien , usw. 

Die Begegnung mit anderen Sprachen wird einerseits systemat isch er-
schwert dadurch , daß in Deutschland und Österre ich in Hör funk und Fern-
sehen f r emdsprach ige Rede meist durch totale Synchronisa t ion ferngehal -
ten wird, anstat t mehr mit sp rach le rnfördernden Untert i teln zu arbeiten 
(wie z .B . in den Nieder landen und skandinavischen Ländern) , anderer-
seits wird sie rein formal geförder t durch Kleinigkei ten wie z. B. f r emd-
sprachige O r t s n a m e n s f o r m e n in Fahrplänen. F lugplänen, auf g renznahen 
Verkehrsschi ldern, Or ig ina laussprache f remdsprach l icher N a m e n in Hör-
nachr ichten. Die neue Offenhe i t gegenüber f remdsprach l ichen Elementen 
zeigt sich in j e nach Textsorte häuf igen Interferenzen und Ent lehnungen, 
in f r emdsprach l i chen Texten ganzer Sachbere iche . Der a l lgemeine Rück-
gang des deu tschen Fremdwor tpur i smus bis zu verhaltener, resignier ter 
Angl iz i smenkr i t ik - anders als in Frankreich - ist in der S a m m l u n g „Kon-
troverse B e g r i f f e " von Stötzel, Wengeler u . a . (1995, S. 245fT.) beschrie-
ben. Hier geht gebrems te r Sprachstolz z.T. in geschwäch te Sprachloyal i-
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tat über, was sprachpuristische Kritiker im In- und Ausland beanstanden, 
die kein Verständnis dafür haben, daß es etwas ganz Normales ist, wenn 
Nachkriegsdeutsche sich um mehr Toleranz und Offenheit gegenüber an-
deren Sprachen bemühen, und daß die deutsche Sprache seit langem und 
immer mehr eine Mischsprache ist wie das Englische (Munske 1988). Daß 
Wandel des Fremd- und Lehnwortgebrauchs viel mit Sprachgesinnungs-
wandel zu tun hat, wird z. B. daran deutlich, daß Wörter aus dem Jiddi-
schen heute zunehmend in deutscher Publizistik und in der Jugendsprache 
gern verwendet werden, und zwar in neuartiger, nicht mehr antisemiti-
scher, teilweise spielerischer Weise (Althaus 1995). 

Wie steht es mit dem Fremdsprachenlernen in Deutschland und Öster-
reich? In zahlreichen Denkschriften, Empfehlungen, Verordnungen und 
Abkommen wurde seit 1945 immer wieder auf das hingewiesen, was die 
stark monolingualen Deutschsprachigen zur Verbesserung der Völkerver-
ständigung besonders nötig hatten: Vermehrung und Verbesserung des 
Fremdsprachenunterrichts, vor allem früherer Beginn im Kindesalter, Ver-
wendung als Unterrichtssprache in bestimmten Sachfachern und „Diver-
sifikation" in Bezug auf Nachbarsprachen, kleinere Sprachen und Min-
derheitensprachen (Christ 1980; 1991; Christ/Liebe 1981). Was sich aber 
wirklich in den letzten 50 Jahren in den westlich orientierten deutschspra-
chigen Ländern verbessert und in fast alle Bevölkerungsschichten verbrei-
tet hat, sind Kenntnisse und domänenspezifischer Gebrauch der ersten 
Weltsprache Englisch, wenn auch noch nicht ganz so erfolgreich wie in 
west- und nordeuropäischen Ländern. Seit der Wende 1989/90, seit dem 
Ende des wenig erfolgreichen Zwangs zum Russischunterricht, wird in 
den neuen Bundesländern ebenso wie in ostmitteleuropäischen Ländern, 
selbst in der ehemaligen Sowjetunion, der Nachholbedarf in Englisch be-
friedigt. Diese einseitig auf die Erfolgssprache Englisch konzentrierte 
Entwicklung ging auf Kosten des Französischen und anderer direkter 
Nachbarsprachen, ebenso in Nordeuropa und Osteuropa. Vor dieser be-
quemen Einseitigkeit haben Harald Weinrich (1985, S. 311 ff.) und ande-
re Linguisten eindringlich gewarnt. Die damit verbundene Geringschät-
zung der Nachbarsprachen habe auf die Dauer auch den Verfall des 
Interesses für Deutsch als Fremdsprache in der Welt ebenso wie in Mit-
teleuropa zur Folge, was in Frankreich direkt nachzuweisen sei. 

So sind seit den 80er Jahren in Deutschland und Österreich zahlreiche 
Projekte zur Förderung der „Begegnung mit den Nachbarsprachen" in 
Gang gebracht worden (Pelz 1989; Koschat/Wagner 1994; Sprachen Ler-
nen ... 1994; Gellert-Novak 1993; Wodak/de Cillia 1995). Über deren un-
terschiedlichen Erfolg habe ich im Winter 1996/97 kurze Informationen 
von 22 Kollegen, Kolleginnen und Bekannten in Randregionen Deutsch-
lands und Österreichs erbeten, denen ich für bereitwillige, vielseitige Ant-
worten dankbar bin. 
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Bei dieser Umfrage ist deutlich geworden, daß in Baden-Württemberg, Rheinland-
Pfalz und im Saarland offizielle Bemühungen zu einer Vermehrung des Franzö-
sischunterrichts geführt haben, auch in der Grundschule als „Begegnungssprache" 
in praktisch-sachbezogenen oder spielerischen Formen und mit französischen Part-
nerschaftsbeziehungen. Das gleiche gilt für Niederländisch in Grenzregionen 
Nordrhein-Westfalens und Niedersachsens und Dänisch im nördlichen Schleswig-
Holstein. In Nordrhein-Westfalen z.B. lernten 1996 an 83 Schulen 5.755 Schüler 
Niederländisch, doppelt so viele wie im Jahre 1990, in Schleswig-Hostein 3.727 
Dänisch. Weitaus niedriger liegen die Zahlen für slawische Sprachen in den neuen 
Bundesländern, in Bayern und Österreich. Trotz offizieller Bemühungen seit der 
Wende 1990 blieben Angebot und Nachfrage nach den östlichen Nachbarsprachen 
geringer. In Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg ist Polnisch an einigen 
Schulen Unterrichtssprache in der bilingualen Oberstufe. Beachtlich sind die Pro-
jektschulergebnisse in Sachsen. Im Schuljahr 1995/96 lernten an 18 Grundschulen 
immerhin 955 Teilnehmende Tschechisch als Begegnungssprache, außerdem gab 
es Tschechisch als 2. oder 3. Fremdsprache an 4 Gymnasien und einigen Mittel-
schulen. In Österreich sind die Fremdsprachenkenntnisse allgemein zwischen 1974 
und 1990 von 44% auf 62% der Bevölkerung im Alter von 15 bis 69 Jahren gestie-
gen. Das nach der Wende 1990 gestiegene Interesse für Nachbarsprachen, beson-
ders an Volkshochschulen, ist (ebenso wie in Bayern) inzwischen wieder etwas 
zurückgegangen. In Schulpflicht fachern liegen neben 75,2% Englisch. 7,9% Fran-
zösisch, 6,1% Latein, 1,9% Italienisch alle anderen Nachbarsprachen weit unter 
0,5% (Wodak/de Cillia 1995, S. 41, S. 46). In Volkshochschulen sei die Nachfrage 
nach Italienisch und Magyarisch etwas stärker als die nach Tschechisch, am 
schwächsten die nach Slowakisch und Slowenisch (Muhr 1994). Einige bilinguale 
Schulprojekte sind eingeleitet (Koschat/Wagner 1994; Sprachen lernen ... 1994). 
In der Wirtschaft liegt die Nachfrage nach Fremdsprachen bei Stellenausschreibun-
gen in Deutschland (mit 13,95%) an 6. Stelle nach Italien (24,37%), Spanien, Un-
garn. Niederlande. Großbritannien (Glück 1995, S. 44). 

Friedrich Kluges Glaube an das Deutsche mit „Weltherrschaf t im Geist 
und in der Wahrheit" erscheint heute am stärksten zerstört durch den auf-
falligen Rückgang von Deutsch als internationaler Wissenschaftssprache. 
Nach A m m o n s Auswertung der Forschungsliteratur (Ammon 1991, 
S. 212 flF.) gehörte Deutsch in der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts, noch bis 
um 1920, zu den drei herausragenden Wissenschaftssprachen, auch in den 
Naturwissenschaften. Der Abstieg begann um 1930, parallel zum Rück-
gang des Französischen und zum rasanten Aufstieg des Englischen. Heute 
steht in den Naturwissenschaften Deutsch mit weitem Abstand hinter Eng-
lisch und Russisch, teils auch schon hinter Japanisch. Deutschsprachige 
Publikationen werden in den Naturwissenschaften, aber auch in einigen 
sozial- und geisteswissenschaft l ichen Fächern wie theoretische Lingui-
stik, kaum mehr zur Kenntnis genommen. Deutsch erscheint in solchen 
Fächern zurückgestuft auf angewandte Wissenschaft. Lehrbücher, Fallstu-
dien, populärwissenschaftl iche Publizistik. Auch die skandinavischen 
Länder und die Niederlande haben sich seit dem Zweiten Weltkrieg weit-
gehend vom traditionellen teilweisen Gebrauch des Deutschen als Wissen-
schaftssprache abgewandt und sind zum Englischen übergegangen, teil-
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weise auch die Sowjetunion. In ostmitteleuropäischen Ländern ist zwar 
seit der Wende 1990 ein verstärktes Interesse für Deutsch vor allem bei 
internationalen Kongressen festzustellen. Aber neuere Untersuchungen 
haben gezeigt, daß überall die Jüngeren stärker zum Englischen neigen 
und Deutsch als Lingua franca eher in mehr alltäglichen, praktischen Do-
mänen weiterbenutzt wird (Ammon 1991, S. 138 ff.; Földes, in Born/Stik-
kel 1993, S. 220ff ). Der Wende-Boom sei rückläufig: „Ein Statusverlust 
des Deutschen in Mittel- und Osteuropa ist unübersehbar. Die Anfang der 
90er Jahre überschäumende Nachfrage stagniert" (Helmut Glück, in: 
F. A.Z. 14.12.1996, S. 11). 

Als Ursachen für den Rückgang des Deutschen als Wissenschaftsspra-
che führt Ammon (1991, S. 255 ff.) verschiedene Gründe an: Neben der 
Abwendung der west- und nordeuropäischen Nachbarländer vom Deut-
schen aus historisch-politischen Gründen sei er vor allem als innerwissen-
schaftlicher „Verdrängungsprozeß" durch das Englische zu erklären, was 
er (nach Sabine Skudlik 1990, S. 319) anhand der Verminderung der Zahl 
deutschsprachiger Nobelpreisträger und deutschsprachiger naturwissen-
schaftlicher Publikationen nach Referatenorganen demonstriert. In einer 
etwas weiteren sprachenhistorischen Perspektive wäre aber im Anschluß 
an Harald Weinrich (1985) noch auf den langfristigen Konkurrenzprozeß 
hinzuweisen: Dem Gebot weltweiter kooperativer Wissenschaftskommu-
nikation ohne Muttersprachvorteil wurde jahrhundertelang bis ins 18. 
Jahrhundert in der europäischen Welt durch das universale Latein Genü-
ge getan, das niemandes Muttersprache war und unter dessen klerikal-aka-
demischer Dominanz jedenfalls die Lateingebildeten aller Völker gleich-
berechtigt waren. Seit der Renaissance, vor allem seit der Aufklärung 
wurde daneben und dagegen die popularisierende Ersetzung des Lateins 
durch Volkssprachen betrieben. Daraus entstand in internationaler wissen-
schaftlicher Kommunikation die Konkurrenz zwischen Italienisch, Spa-
nisch. Französisch, Niederländisch, Deutsch, Englisch usw., die mit Mut-
tersprachvorteil und entsprechender Sprachlern-Nötigung der Anderen 
verbunden war. Zunächst hat sich Französisch als spätfeudale Herrschafts-
und aufklärerische Modernisierungssprache auch in den Wissenschaften 
neben Latein durchgesetzt, wurde aber durch politischen Expansionismus 
seit der Revolution in den deutschsprachigen Ländern im Prestige sehr ge-
schwächt. Im 19. Jahrhundert gingen dann die Deutschsprachigen zum 
gleichen nationalegoistischen Monolinguismus über, hatten aber nur so 
lange Erfolg mit ihren wissenschaftlich vorbildlichen Leistungen, bis die 
beiden großen deutschsprachigen Staaten sprachimperialistisch unbeliebt 
geworden waren. Dies war die große Chance für das Englische, das jeden-
falls in Mitteleuropa niemals mit dem Makel der Herrschaftssprache be-
lastet war. Die immer stärkere Hinwendung zu Englisch als Lingua fran-
ca auch in den Wissenschaften ist also weithin auch als prinzipielle 
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Rückkehr zum kooperativen, noch nicht nationalegoistischen Zustand der 
alten lateinischen Wissenschaftskommunikation zu erklären, als Zeichen 
für das Ende des nationalistischen Zeitalters in diesem hochkulturellen 
Bereich, zumal das Welt-Englisch heute alles andere als eine National-
sprache ist (Fishman u.a. 1996, S. 8, S. 20). 

Die nach wie vor sehr schwache Stellung des Deutschen in internatio-
naler politischer und diplomatischer Kommunikation dürfte den Kennern 
der historischen Entwicklung nichts Neues sein. Französisch (statt Latein) 
blieb trotz der Niederlagen Frankreichs 1813 und 1871 die unbestrittene 
Sprache der Diplomatie bis zum Ersten Weltkrieg. Erst bei den Pariser Ver-
handlungen und Verträgen 1919 trat Englisch mit Französisch in Konkur-
renz. Deutsch war damals ebenso ausgeschlossen wie im Völkerbund, so 
auch in den Vereinten Nationen. Deutsch hatte niemals die Fürsprecher, 
die das Englische, trotz seiner restlichen Kolonialherrschaft, seit 1919 in 
aller Welt hatte (Ammon 1991, S. 290). Wie auf der IDS-Jahrestagung 
1992 berichtet wurde (Born/Stickel 1993), ist die Lage noch heute für das 
Deutsche sehr ungünstig: In den Vereinten Nationen ist Deutsch trotz des 
Beitritts von 4 deutschsprachigen Staaten bis heute weder als Amts- noch 
als Arbeitssprache anerkannt, nur als „Dokumentensprache" auf eigene 
Kosten der deutschsprachigen Länder. In den Europäischen Organisatio-
nen ist Deutsch zwar als Amts- und Arbeitssprache formal anerkannt, aber 
die Praxis ist, vor allem seit dem Beitritt Großbritanniens und anderer 
L.änder, weit überwiegend auf Französisch und Englisch festgelegt, so daß 
Deutsch - zusammen mit Spanisch, Portugiesisch, Italienisch, Griechisch. 
Niederländisch. Dänisch - alles andere als gleichberechtigt ist (Ammon 
1991. S. 308 ff.; Coulmas 1991; Debus 1994; Schloßmacher 1995). 

Nun ist seit der Wende 1990 eine sprachenpolitisch brisante Situation 
in Europa entstanden: Es gibt wieder ein größeres Deutschland, Österreich 
ist der EG beigetreten und die von der Ostblockisolierung befreiten ost-
mitteleuropäischen Länder wollen beitreten, Länder, die - wie schon in 
einem Antrag deutscher, ungarischer und polnischer Abgeordneter des Eu-
roparats ohne Erfolg demonstriert - dazu neigen, auch Deutsch häufiger 
als Verhandlungs- und Arbeitssprache der EG zu verwenden. Genau dies 
befurchten aber die nichtdeutschsprachigen alten EG-Länder, nicht nur 
aus negativen historisch-politischen Erinnerungen an deutsche Hegemo-
niewirkungen, sondern auch aus verständlicher pragmatischer Abneigung 
gegen die enorme Kostenerhöhung durch weitere EG-Arbeitssprachen 
außer Englisch und Französisch, wobei zugleich z. B. auch über Spanisch. 
Portugiesisch oder Niederländisch entschieden werden müßte, später auch 
über ostmitteleuropäische Sprachen (Schröder 1992; Finkenstaedt/Schrö-
der 1992). Auch die deutschen EG-Praktiker wissen dies genau und ver-
halten sich deshalb ebenso vorsichtig und partnerorientiert wie die Öster-
reicher und die Deutschschweizer. So ist es nur allzu erklärlich, daß 
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gelegentliche Versuche einiger Bonner Spitzenpolitiker, mehr Deutsch als 
Arbeitssprache der EG zu erreichen, im westlichen Europa auf Nichtach-
tung, Spott oder Ablehnung stoßen (Stötzel/Wengeler 1995, S. 266 ff.; 
Debus 1994). Mit den Argumenten der größten Sprecherzahl, Wirtschafts-
kraft und Beitragshöhe und der Benachteiligung deutscher Mittelstands-
firmen - ohne an die gleiche Situation z. B. niederländischer, dänischer 
oder spanischer Firmen zu denken (Ammon 1991, S. 176 ff.) - wird nicht 
kooperative, partnerorientierte Sprachengesinnung demonstriert, sondern 
eher Ansätze zu traditionellem Nationalegoismus. Ohne Fürsprache und 
Bereitschaft der Partner ist das Fordern einer Aufwertung der eigenen 
Sprache nutzlos und kontraproduktiv. Die großen Chancen von Deutsch 
als euroregionaler Verkehrssprache können nicht durch offizielles deut-
sches Drängen, sondern allenfalls von den interessierten Nachbarländern 
her gefördert werden. Hierin stehen die Deutschsprachigen im postnatio-
nalistischen Zeitalter auf dem Prüfstand, vor der Frage, ob sie in über- und 
internationalen Sprachbeziehungen noch immer (oder wieder) zu Mono-
linguismus, asymmetrischer Eigensprachdominanz und Muttersprachvor-
teil neigen, oder ob sie sich im neuen Europa durch Anerkennung der welt-
weiten Lingua-franca-Funktion des Englischen, Rücksicht auf die 
Sprachwahlinteressen der Partner und etwas mehr Gegenseitigkeit in 
Bezug auf Nachbarsprachen in den Kreis der verständigungsbereiten eu-
ropäischen Völker einfügen. Aber der von Experten empfohlene Übergang 
vom einsprachigen Nationalstaat zur mehrsprachigen, sprachenteiligen, 
multikulturellen Gesellschaft ist ein langfristiger, schwieriger Prozeß für 
Generationen. 
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J O C H E N H Ö R I S C H 

„Seekrankheit auf festem Lande" - Zur Krise der 
Literatursprache 

Abstract 
Die Sprache der Literatur ist krisenfrei. Denn Dichtung ist bekanntlich - und be-
kanntlich heißt: das ist seit Hesiod und Piaton uralteuropäisches Basiswissen - nicht 
auf Wahrheit verpflichtet. Ihre Betriebslizenz, wenn sie denn erteilt wird, ist viel-
mehr das Recht zur systematischen Lüge. Was auch zur Folge hat, daß es wenig sinn-
voll ist, literarische Aussage mit Sätzen zu bestreiten wie „Hans Castorp war doch 
gar nicht in Davos" oder „Madame Bovary hat ihren Mann doch gar nicht betrogen". 
Schöne Literatur ist negations- und also ganz ungewöhnlich krisenimmun. Diese 
Einsicht in die Krisenimmunität der literarischen Sprache ist so alt und schlicht, daß 
sie ein wenig Brisanz erst gewinnt, wenn die elementare Verläßlichkeitskrise des Me-
diums Sprache so konstrastiv zum Modethema avanciert - also zu Beginn des 20. 
Jahrhunderts. Dichtung muß nämlich in gesteigerter Irritation erfahren, daß sie an 
dieser Krise nicht teilhat - gewissermaßen seit knapp dreitausendjähriger Wartezeit 
immer noch nicht an der so offen ausbrechenden Sprachkrise teilhat. Daß Dichtung 
lügt, ist seit ihren Anfängen unumstritten. Streiten kann man dann darüber, ob und 
ggf. unter welchen Rahmenbedingungen die systematische Lüge der Dichtung statt-
haft ist oder ob man die Dichtung, weil sie lügt, verbieten soll. Aber es wäre auch 
und gerade in der Zeit modemer Ausdifferenzierung von Funktionssystemen absurd, 
ausgerechnet vom fiktionalen Medium Literatur zu erwarten, daß es richtige Be-
zeichnungen oder gar wahre Namen für Dinge, Sachverhalte und Zusammenhänge 
bereithält. Die Sprache der Literatur folgt, um modern und also systemtheoretisch 
zu reden, nicht dem Code richtig/falsch, sie ist vielmehr dem Code stimmig/nicht-
stimmig verpflichtet. 

Ein junger Mann - so will es eine frühe Erzählung Franz Kafkas - geht 
tagtäglich in die Kirche. Nicht ein frommes Bedürfnis, sondern die Liebe 
zu einem Mädchen, das dort häufig Ruhe sucht, treibt ihn in den sakralen 
Bau. Sein Wunsch nach Nähe zu diesem Mädchen und nicht etwa nach 
der Nähe Gottes wird enttäuscht. Denn die junge Schöne bleibt aus. Statt 
des Mädchens trifft der junge Mann in der Kirche nun aber häufig auf 
einen ekstatischen Beter. Und dieser fasziniert ihn fast so sehr wie das ver-
mißte Mädchen. Denn der Beter, der sich bei seinen „frommen Ausbrü-
chen" offenbar gerne von zahlreichen „zuschauenden Leuten" umgeben 
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läßt, scheint ein Geheimnis zu bergen, das der Beobachter ergründen will. 
Und so stellt er ihn eines Tages ohne Scheu vor Handgreiflichkeiten beim 
Verlassen der Kirche zur Rede. In deutlicher Anspielung auf die alttesta-
mentarischen Worte Jacobs, der mit dem (Engel des) Herrn um den gött-
lichen Segen rang1, schreit er in einem pointiert nicht-biblischen Kontext, 
nämlich „in den Lärm der vorüberfahrenden Straßenbahn: 'Ich lasse Sie 
nicht. ( . . . ) Sie sind ein Glücksfang. Ich beglückwünsche mich.'"-' 

Der Beobachter ringt mit dem Beter - nicht etwa wie Jacob um Gottes 
Segen (den er auch kaum braucht, beglückwünscht er sich doch selbst), 
sondern aus einem deutlich geringer zu wertenden Motiv: weil er wissen 
will, warum der Beter eine so offenbare Lust daran habe, sich beim Beten 
beobachten zu lassen. „Wie benehmt Ihr Euch doch in der Kirche! Wie 
kann man andächtig sein, wenn man Euch anschauen muß." Die Reaktion 
auf diese Vorwürfe ist entwaffnend offen: „Ärgert Euch nicht, wenn ich 
sage, daß es der Zweck meines Lebens ist, von den Leuten angeschaut zu 
werden." Grund zu einer gewissen Verärgerung gibt diese Antwort schon. 
Immerhin ist Kafkas kurze Erzählung 1904 entstanden (sie wurde erst fünf 
Jahre später veröffentlicht) - also zu Zeiten, in denen man noch nicht 
daran gewohnt bzw. medientechnologisch konditioniert war, z. B. den 
Papst televisionär beim Beten zu beobachten. Der namenlose Beter ist 
schon durch diesen Begriff 'Beter' als ein Sprechender charakterisiert. 
Aber eben als still Sprechender. Man kann ihm bei dem eigentümlich stil-
len Sprechakt, der da Beten heißt, zusehen, aber nicht verstehen geschwei-
ge denn sehen, was er zu Gott spricht. 

Der Beobachter, der sein ursprüngliches Interesse am Mädchen offen-
bar völlig vergessen hat, reagiert auf dieses Geständnis des stillen Beters, 
daß er sich gerne als Objekt eines eigentümlichen Voyeurismus anbiete, 
geradezu überwertig gereizt. „'Was sagt Ihr da', rief ich viel zu laut . . . . 
aber ich fürchtete mich dann, die Stimme zu schwächen, 'wirklich was 
sagtet Ihr da. Ja ich ahne schon, ja ich ahnte es schon, seit ich Euch zum 
erstenmal sah, in welchem Zustande Ihr seid. Ich habe Erfahrung und es 
ist nicht scherzend gemeint, wenn ich sage, daß es eine Seekrankheil auf 
festem Lande ist. Deren Wesen ist so, daß Ihr den wahrhaftigen Namen 
der Dinge vergessen habt und über sie jetzt in einer Eile zufällige Namen 

1 1. Mose 32, 2 4 - 2 6 (Luther 1546) : „Da rang ein Man mit j m bis die morgenrö-
te anbrach. Vnd da er sähe / das er j n nicht vbermocht / rüret er das Gelenck sei-
ner hüfft an / Vnd das gelenck seiner hüffi ward vber dem ringen mit j m / ver-
renckt. Vnd er sprach / Las mich gehen / denn die morgenröte bricht an / Aber 
er antwortet / Jch las dich nicht / du segenest mich denn." 

: F. Kafka : Gespräch mit dem Beter. In: Erzählungen, ed. M. Müller. Stuttgart 
1995, S. 11. Zu Kafkas Sprachreflexionen cf. K. Pape: Sprachkunst und Kunst-
sprache bei Flaubert und Kafka. St. Ingbert 1996. 
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schüttet. Nur schnell, nur schnell! Aber kaum seid Ihr von ihnen wegge-
laufen, habt Ihr wieder ihre Namen vergessen. Die Pappel in den Feldern, 
die Ihr den 'Turm von Babel' genannt habt, denn Ihr wußtet nicht oder 
wolltet nicht wissen, daß es eine Pappel war, schaukelt wieder namenlos 
und Ihr müßt sie nennen 'Noah, wie er betrunken war'. ' / Ich war ein wenig 
bestürzt, als er sagte: 'Ich bin froh, daß ich das, was Ihr sagtet, nicht ver-
standen habe.' / Aufgeregt sagte ich rasch: 'Dadurch, daß Ihr froh seid dar-
über, zeigt Ihr, daß Ihr es verstanden habt."' , 

Die textimmanente Warnung ist unüberhörbar. Wer versucht, diesen rät-
selhaften Wortwechsel zu verstehen und in hermeneutisches Kleingeld zu 
transferieren, geht das Risiko ein, sich lächerlich zu machen. Die funktio-
nale Problemlage aber, die von dieser Textpassage fokussiert wird, läßt 
sich immerhin angeben und analysieren. Ersichtlich geht es in dem zitier-
ten Text, der als ein herausragendes Beispiel für die um 1900 besonders 
virulente Krise eben nicht so sehr der Literatursprache, sondern der 
Spracherfahrung überhaupt gilt, um die Unverläßlichkeit des Mediums 
Sprache. Aber diese verbreitete Feststellung ist, um die berühmte Wen-
dung aus Poes Erzählung >The purloined letter< zu zitieren, „a little bit too 
obvious." Daß wir seit dem Kollaps des Turms zu Babel die wahren 
Namen der Dinge vergessen haben, daß Pfingstereignisse (um zurückhal-
tend zu formulieren) selten und also nicht institutionalisierbar sind, daß 
die Sprache nichts als ein vagabundierendes Heer von Metaphern und Me-
tonymien ist, daß wir in der sprachlich gedeuteten Welt nicht sehr verläß-
lich zu Haus sind, daß Worte wie modrige Pilze im Munde zerfallen kön-
nen, daß Signifikanten arbiträr sind - all das ist spätestens seit Nietzsche, 
Mauthner, de Saussure, Rilke und Hofmannsthal theoretisch-literarische 
Basiseinsicht. Kafka wäre nur einer von vielen Sprachskeptikern um 
1900, wenn sein Text nicht mehr Aufschluß gäbe. Der erfahrene Beobach-
ter in seiner Erzählung ist mit der Diagnose des Problems, das ein ande-
rer hat, ja auch bemerkenswert schnell (ein wenig zu schnell) zur Hand. 
„Ich habe Erfahrung - es ist eine Seekrankheit auf festem Lande - Ihr habt 
die wahrhaftigen Namen der Dinge vergessen." Das aber: daß wir für die 
Dinge und Sachverhalte keine wahrhaftigen Namen, sondern nur arbiträ-
re und konventionelle Zeichen haben, ist eine noch weniger originelle Ein-
sicht. Denn sie datiert nicht aus der Zeit um 1900, sondern ist einige Jahr-
tausende älter, wie die witzige Anspielung auf den Turmbau zu Babel 
umgehend anzeigt. Was folgt, ist eine durch bloße Assonanzen und Bild-
ähnlichkeiten (wie Turm - hoher Baum - Schwanken im Wind - Schwan-
ken bei Trunkenheit) zusammengehaltene Assoziationskette, an der Freud 
seine helle Freude hätte. Diese Ton-Bild-Kette ist sachlich hochheikel, je-

' Kafka: I.e., p. 12. 
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doch in sich stimmig. Denn sie fuhrt über die Wörter „Pappel" und 
„Babel" zum Gebabbel des trunkenen Noah, der sein Geschlecht nicht den 
Blicken seiner Söhne entzieht4 - sich also so problematisch den Blicken 
darbietet wie der Beter. 

Dargeboten aber wird somit auch ein Problem, das mehr Aufmerksam-
keit verdient als das spätestens seit Nietzsches epochalem Essay >Über 
Wahrheit und Lüge im außermoralischen Sinne« (er entstand schon 1873. 
wurde aber erst 1903 posthum publiziert) überdeutliche Problem der 
Unverläßlichkeit von Sprache. Nämlich - ich komme zu meiner ersten 
These - das Problem, daß die Literatursprache genau dieses Problem nicht 
hat. Die Sprache der Literatur ist krisenfrei. Denn Dichtung ist bekannt-
lich - und bekanntlich heißt: das ist seit Hesiod und Piaton uralteuropäi-
sches Basiswissen5 - nicht auf Wahrheit verpflichtet. Ihre Betriebslizenz, 
wenn sie denn erteilt w i r d ist vielmehr das Recht zur systematischen 
Lüge. Was auch zur Folge hat, daß es wenig sinnvoll ist, literarische Aus-
sage mit Sätzen zu bestreiten wie „Hans Castorp war doch gar nicht in 
Davos" oder „Madame Bovary hat ihren Mann doch gar nicht betrogen". 
Schöne Literatur ist negations- und also ganz ungewöhnlich krisenimmun. 
Diese Einsicht in die Krisenimmunität der literarischen Sprache ist so alt 
und schlicht, daß sie ein wenig Brisanz erst gewinnt, wenn die elementa-
re Verläßlichkeitskrise des Mediums Sprache so kontrastiv zum Modethe-
ma avanciert - also zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Dichtung muß näm-
lich in gesteigerter Irritation erfahren, daß sie an dieser Krise nicht teilhat 
- gewissermaßen: seit knapp dreitausendjähriger Wartezeit immer noch 
nicht an der so offen ausbrechenden Sprachkrise teilhat. Daß Dichtung 
lügt, ist seit ihren Anfangen unumstritten. Streiten kann man dann dar-
über, ob und ggf. unter welchen Rahmenbedingungen die systematische 
Lüge der Dichtung statthaft ist oder ob man die Dichtung, weil sie lügt, 
verbieten soll. Aber es wäre auch und gerade in der Zeit moderner Aus-
differenzierung von Funktionssystemen absurd, ausgerechnet vom fiktio-
nalen Medium Literatur zu erwarten, daß es richtige Bezeichnungen oder 
gar wahre Namen für die Dinge, Sachverhalte und Zusammenhänge be-
reithält. Die Sprache der Literatur folgt, um modern und also systemthe-
oretisch zu reden, nicht dem Code richtig/falsch; sie ist vielmehr dem 

4 1. Mose 9, 2 0 - 2 3 (Luther 1546): „Noah aber f ieng an vnd ward ein Ackerman 
vnd pflantzte Weinberge. Vnd da er des Weins tranck / ward er t runkken / vnd 
lag in der Hütten aufgedeckt . Da nun Ham / Canaans vater / sähe seines Vaters 
schäm / saget ers seinen beiden Brüdern draussen. Da nam Sem vnd Japhet ein 
Kleid / vnd legten es a u f f j r e beide Schulder / vnd gingen rücklings hin zu / vnd 
deckten j res Vaters schäm zu." 

' Cf. Heinz Schlaffer: Poesie und Wissen - Die Entstehung des ästhetischen Be-
wußtseins und der philologischen Erkenntnis. Frankfurt /M. 1990 



„Seekrankheit auf festem Lande" 31 

Code stimmig/nicht-stimmig verpflichtet. Und die Assoziationskette 
Babel-Gebabbel-Pappel-Schwanken-Noah-Unsagbares-bzw.-Unerhörtes-
sehen ist sachlich unhaltbar und poetisch hochgradig stimmig. 

Krisen eines Mediums oder eines Funktionssystems kann es nur geben, 
wenn selbst- oder fremdgesetzte Ansprüche nicht erfüllt werden. Litera-
tur aber erfüllt ihren eigenen und den an sie herangetragenen Anspruch 
glänzend, den Code wahr/falsch zugunsten des Codes stimmig/unstimmig 
zu unterlaufen. Und also ist die Sprache der Literatur krisenfrei - so kri-
senfrei, wie nach der berüchtigten These des platonischen Kratylos alle 
Rede, die nicht mehr zu leisten behauptet als eben dies: zu sagen, was sie 
sagt. Aussage und eben nicht Transportmittel für Ausgesagtes zu sein. Auf 
den Turmbau zu Babel verweist Kafkas Erzählung ausdrücklich. Ihr auf-
und anregenderer Subtext aber ist die These des Kratylos von der krisen-
freien Kraft einer Sprache, in der „alle Worte und Benennungen gleich 
richtig sind" - einer Sprache, die Sagen und nicht Etwas-Aussagen, die 
Sprechakt und nicht Vermittlung eines propositionalen Gehalts ist. Sokra-
tes ist irritiert - so irritiert wie in keinem zweiten platonischen Dialog. Er, 
der von sich sagt „Ja, guter Kratylos, ich wundere mich selbst schon lange 
über meine eigene Weisheit und kann kaum daran glauben" unterwirft die 
kratylistische These, daß es keine falschen Benennungen gebe, einer stren-
gen Prüfung, indem er eine ganze Reihe von Wortklassen kasuistisch 
analysiert und immer zum selben erzvernünftigen, eben sokratischen 
Ergebnis kommt: die These des Kratylos von der grundsätzlichen Rich-
tigkeit der Sprache ist unhaltbar. Selbst für den Sonderfall der Namen, die 
doch in einem besonders innigen Verhältnis zum Benannten zu stehen 
scheinen, trifft sie nicht zu. „Sokrates: Lügt auch etwa nicht einmal der-
jenige, welcher sagt, er heiße Hermogenes? Daß nur nicht am Ende auch 
das nicht möglich ist: zu sagen, er sei Hermogenes, wenn er es nicht 
ist? / Kratylos: Wie meinst du das? / Sokrates: Ob dies etwa, daß man über-
haupt nichts Falsches sagen könnte, ob dies der Gehalt deines Satzes 
ist? Denn gar manche behaupten dies, lieber Kratylos, jetzt und auch 
sonst schon. / Kratylos: Wie sollte denn auch, Sokrates, wenn einer doch 
das sagt, was er sagt, er nicht etwas sagen, was ist? Oder heißt das nicht 
eben Falsches reden (pseudä legein): sagen, was nicht ist (to me ta onta 
legein)? / Sokrates: Dieser Satz, Freund ist für mich und für mein Alter 
zu hoch.'"' 

So viel fröhliche Krisenjen- oder wohl eher: -diesseitigkeit ist nicht nur 
Sokrates suspekt. Dabei läßt sie sich problemlos in linguistisches Neu-
deutsch transformieren: wenn einer sagt, was er sagt, sagt er etwas, was 

6 Piaton: Kratylos. In: Werke in acht Bdn griech-dt., ed. G. Eigler, Bd. 3. Darm-
stadt 1990, S. 539 (429c,d). 
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ist, weil es statthat - nämlich einen Sprechakt. Sprechakte sind Sprechak-
te sind Sprechakte und können als Sprechakte nicht falsch sein. Man kann 
ein Versprechen brechen; die durch den Sprechakt eines Standesbeamten 
gestiftete Ehe kann scheitern; der Urteilsspruch eines Gerichtes kann 
durch eine Revision angefochten werden. Und doch gilt, daß diese Stif-
tungs-Sprechakte als Sprechakte, die etwas stiften, sagen, daß sie etwas 
stiften und also sagen, was ist. Diese weitreichende und t iefgründige Ba-
nalität gilt selbstredend für alles Gesagte und Geschriebene: als Sprech-
und Schreibakte sagen und schreiben sie, was sie sind. 'O gegrapha ge-
grapha; quod scripsi, scripsi; quod dixi, dixi! ' . Damit sagen Sprech- und 
Schreibereignisse zugleich, daß sie als solche nicht falsch sein können. 
Falsch können nur Propositionen sein, sofern man sie im Hinblick auf 
ihren propositionalen Gehalt überprüft. Die Sprache der Literatur aber be-
steht nicht aus Propositionen7 , die irgendeinem wie immer auch zu def i -
nierenden „realistischen" Adäquatheitskritierium, sondern nur einem 
Stimmigkeitskriterium unterliegen. Und so ist die Literatursprache der 
Möglichkeit beraubt, in fundamentale Krisen zu stürzen. Wenn bei IDS-
Vorträgen zu kalauern erlaubt ist; die Sprache der Literatur stiftet ihre 
Aussagen und geht dann stiften. Um mit einem banalen und doch für viel 
Aufregung sorgenden Beispiel zu illustrieren: wenn Stefan Hermlin in 
einem Verwaltungsfragebogen angibt, im KZ gewesen zu sein, ist das eine 
falsche Angabe. Wenn er in seiner gattungsmäßig schwer einzuordnenden, 
jedenfal ls belletristischen Prosa „Abendlicht" dasselbe schreibt und an-
gibt. ist das Literatur. Wie abgründig oberflächlich es um das Verhältnis 
von Wahrheit und Sprache bestellt ist. weiß schon jene weise Kinderfra-
ge: „Kanst du die Wahrheit sagen? - Ja! - So sag sie doch! - Irritiertes 
Schweigen. - Ätsch: 'Die Wahrheit! '" Man kann dieselbe Einsicht auch 
in anderem genus dicendi vortragen. Etwa so wie in den Versen Stefan Ge-
orges. die schon der letztjährige Duden-Preisträger Helmut Henne, um-
sichtig die Nietzsche- und die Duden-Linie der Sprachbetrachtung auslo-
tend, für seine „sprachliche Erkundung der Moderne" herangezogen hat: 
„Worte trügen worte fliehen / Nur das lied ergreift die seele."" 

Kurzum: die Sprache der Literatur ist von elementarer Krisenunanfäl-
ligkeit. Und eben das macht ihre Dauer-Krise aus. Denn nichts ist so lang-
weilig wie Krisenabstinenz. Vor allem für Literatur, die bekanntlich 
zweierlei soll: aut prodesse aut delectare. Belehren kann man nur, wenn 

Der Verweis auf die klassischen phänomenologischen Untersuchungen von 
Roman Ingarden (Das literarische Kunstwerk. Tübingen 1972, bes. p. 191 und 
Fn p. 236) und Käte Hamburger (Die Logik der Dichtung. Ffm/Ber l in /Wien 
1980) ist hier obligatorisch. 

* Zit. und kommentier t bei H. Henne: Sprachliche Erkundung der Moderne. (Rede 
des Preisträgers zum Duden-Preis 1996). Mannheim 1996. S. 27 
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man Neues sagt. Neues aber ist per definitionem eine Krise des Alten. Und 
erfreuen oder gar erregen kann man nur, wenn man Krisentaugliches er-
zählt. Man kann es auch so banal wie Reich-Ranicki sagen: Literatur darf 
nicht langweilig sein. Und deshalb - so meine zweite These - verschreibt 
sich das auffallend krisenfreie Sprachmedium, das da Literatur heißt, 
selbst systematisch Krisen. Literatur prozediert als Symptomverschrei-
bungsmedium. Unheilbar gesund mag und darf Literatur nicht sein. Und 
so sucht sie angestrengt nach Möglichkeiten, sich Blessuren zu holen. Be-
liebte Möglichkeiten dafür sind z.B. Grenzüberschreitungen zwischen 
Diskursgattungen: Literatur tut so, als könne sie sachlich mitreden. Und 
deshalb legt sie sich gerne mit Spezialistendiskursen an und bestreitet z. B. 
Kernphysikern, daß sie Murphys Gesetz (was schiefgehen könne, gehe 
häufiger schief, als die Wahrscheinlichkeitsrechnung es nahelege) ange-
messen berücksichtigt haben oder IDS-Mitarbeiterlnnen, daß die neue Or-
thographiereform sinnvoll ist. Die für unsere Themenstellung spannende-
re Möglichkeit ist, besonders stark auf den poesiespezifischen Code 
stimmig/unstimmig zu setzen und z.B. für einen besonders reizvollen 
Reim jede sachliche Plausibilität der Aussage für irrelevant zu erklären. 
Dann kann man so schöne und - in soziologischer Perspektive unsinnige 
- Verse schmieden wie Gottfried Benn es tat: „Der soziologische Nenner, 
/ Der hinter Jahrtausenden schlief, / Heißt: ein paar große Männer / Und 
die litten tief." 

Die Sprache der Literatur kann sich Krisen auch verschreiben, indem 
sie Referenz auf andere Literatur oder auf Eigentümlichkeiten einer Spra-
che (wie z.B., daß es im Deutschen kein Reimwort auf den ja nicht ganz 
unwichtigen Begriff 'Mensch' gibt) für wichtiger hält als das, was man 
Weltreferenz nennen könnte. Von Peter Rühmkorf stammen die prächti-
gen Verse, die sich zur Illustration dieser poetischen Disposition beson-
ders gut eignen: „Die schönsten Gedichte der Menschen - / Nun finden 
Sie mal einen Reim! - / Sind die Gottfried Bennschen: / Hirn, lernäischer 
Leim / Sinkende Euphratthrone, / Rosen auf Rinde und Stamm - / Gleite 
Epigone / Ins süße Benn-Engramm." Der Einfallsreichtum des Mediums 
Literatur bei ihrem steten Bemühen, auch ordentlich krisengeschüttelt zu 
sein, ist groß und kann hier naturgemäß nicht erschöpfend behandelt wer-
den. Denn es bleibt bei der These von der abgründigen Krisenunanfallig-
keit der Literatursprache. Die Sprache der Literatur kann so esoterisch bis 
unverständlich sein, wie sie will; Literatur kann die Linearität der Schrift 
aufsprengen und in mehreren Kolumnen schreiben (wie Joyce, Arno 
Schmidt oder Derrida es vorexerziert haben); sie kann lallen oder beleidi-
gen; sie kann (wie die Klingklanglyrik von Thomas Kling oder Jirgls die 
deutsch-deutsche Grenze ebenso wie die Grenzen von Oralität und 
Schriftlichkeit auslotenden Roman >Abschied von den feinden<) ihre ei-
genen Orthographieregeln oder unerhört neue Worte erfinden, die keiner 
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hören oder lesen will; sie kann ihre interne Stimmigkeit sogar in extremer 
Dissonanz und Unstimmigkeit suchen - sie bleibt doch unrettbar gesund. 
Um auf Kafkas Worte zurückzukommen: die Krise der Literatursprache 
war, ist und bleibt eine „Seekrankheit auf festem Lande". 

Festen Boden haben wir nie unter den Füßen; die Erde dreht sich be-
kanntlich mit einer Geschwindigkeit, die es erklärungsbedürftig macht, 
warum wir nicht ständig megaseekrank sind. Die Literatur hat von den 
Abgründigkeiten, Kreiselbewegungen und Unverläßlichkeiten des Medi-
ums Sprache ein elementares Bewußtsein. Das macht sie so stabil und kri-
senunanfällig: in der Sprache der Literatur gerät die Krise der Sprache in 
eine Krise. Und diese Dialektik versetzt sie in die Lage zu beobachten, 
wie liebenswürdig unsinnig alle Versuche sind, dem Medium Sprache -
etwa durch sprachanalytischen Exorzismus oder durch das, was Derrida 
den „Terrorismus des Konsenses" nannte - Stabilität zu verleihen. Die 
Frage nach stabilen Beziehungen zwischen Wirklichkeit und Sprache 
bzw. zwischen Sein und Sinn ist eine Kinderfrage - und von der peinli-
chen Unvermeidbarkeit aller Kinderfragen. Es ist, wie das Medium Lite-
ratur erkennt, ein Grundirrtum, ihre Lösung ausgerechnet Sprachphiloso-
phen, Linguisten oder Philologen anzuvertrauen. Denn diese können 
immer nur dasselbe herausfinden - nämlich: daß kratylistische Program-
me aller Art außerhalb der Literatur zum Scheitern verurteilt sind.9 Für 
intersubjektiv einigermaßen verläßliche Korrelationen zwischen Sein und 
Sinn sorgt eben nicht das Medium Sprache, das ja auch nicht auf Iden-
titäten und Korrelationen, sondern vielmehr auf Dissenz und Differenz 
spezialisiert ist. 

Für die ontosemiologische (also Sein auf Sinn. Ontologie auf Semiolo-
gie et vice versa beziehende) Suggestion, Sein sei sinnvoll und Sinn sei 
vorhanden, sorgen vielmehr die „shared symbolic systems" (Talcott Par-
sons), die Gesellschaften zusätzlich zum Krisenmedium Sprache als ver-
bindliche bis funktional unvermeidliche Massenmedien emergieren las-
sen. um basale soziale Synthesis zu garantieren. Die Literatur der Neuzeit, 
der Moderne und der Postmoderne hat für unsere sog. abendländische 
Kulturtradition vor allem drei ontosemiologische Leitmedien fokussiert: 
das Abendmahl, das Geld und die neuen AV-Medien.10 Sie organisieren 
medientechnologisch den Rahmen, in dem Korrelationen von Sein und 
Sinn geschaltet und intersubjektiv akzeptiert werden. Die großen litera-
risch reflektierten Sprachkrisen um 1600 und 1900 sind deshalb weniger 
als interne Krisen des Mediums Sprache, sondern vielmehr als Epiphäno-

* Zur hartnäckig anhaltenden Nachwirkung der Kratylos-These cf. G. Genette: 
Mimologiken - Reise nach Kratylien. München 1996 (Paris 1976). 

10 Hierzu J. Hörisch: Brot und Wein - Die Poesie des Abendmahls. Frankfurt/M. 
1992 und ders.: Kopf oder Zahl - Die Poesie des Geldes. Frankfurt/M. 1996. 
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mene ontosemiologischer Erosionen zu verstehen. Wenn Hamlet auf die 
Frage „Prince, what do you read?" die grandiose Antwort gibt: „words, 
words, words"; wenn Don Quixote lernen muß, daß zwischen dem Buch 
der Welt und der Welt der Bücher keine verläßlichen Beziehungen herr-
schen; oder wenn Emblemata die Zuordnungen von pictura und scriptio 
problematisieren - so hat das wenig mit der schon damals uralten und ver-
trauten Krise des Mediums Sprache, sehr viel aber mit der postreforma-
torischen Erosion des Glaubens zu tun, daß das Wort Fleisch ward und 
mitten unter uns lebte und daß die Transsubstantiation von Sein in Sinn et 
vice versa sich unendlich reproduzieren läßt und jeden Sonntag, den Gott 
werden läßt, neu gelingt. Europa stellt um 1600 vom Leitmedium Eucha-
ristie auf das seltsam oblatenähnliche Leitmedium Geld um. Wenn 300 
Jahre später (dadurch, daß er seine Worte Lord Chandos, also einem Zeit-
genossen Shakespeares in den Mund legt, schlägt Hofmannsthal selbst die 
Brücke zwischen den Sprachkrisen um 1600 und um 1900) die Worte wie 
modrige Pilze im Munde zerfallen, so auch deshalb, weil das neue onto-
semiologische Leitmedium Geld altert und von einer neuen Formation be-
erbt wird: der Formation der AV-Medien. Natürlich müssen auch poetisch-
moderne Worte modern (modern/modern), wenn Fotografien und Filme 
das Reale besser speichern und wiedergeben können als Schrift es je ver-
mochte." 

Zurück zur Kafka-Formel von der „Seekrankheit auf festem Lande"! 
Mit dieser Formel hat es ersichtlich (und nicht etwa unüberhörbar) eine 
eigentümliche Bewandtnis. Ist das Wort „Seekrankheit" doch völlig ho-
mophon mit dem Wort „Seh"- im Sinne von „Augenkrankheit". Die er-
gänzende Wendung „auf festem Lande" und der unmittelbare Kontext, der 
so deutlich vom Wortfeld „schwanken" dominiert wird, lassen die auf Ho-
mophonie abhebende Lesung „Sehkrankheit" erst einmal unplausibel er-
scheinen. Und doch: daß der stille Beter es zum ,.Zweck (s)eines Lebens" 
erklärt, „von den Leuten angeschaut zu werden", und daß Kafkas Erzäh-
lung so deutlich die visuelle mit der kommunikativen Sphäre kontrastiert, 
macht diese Lesung legitim. Überdies hat Kafka das Problem des Kontra-
stes zwischen Wahrnehmung und Kommunikation ja in sein Schlüsselwort 
hineinkopiert: die Differenz von See- und Sehkrankheit läßt sich eben nur 
sehen, nicht aber hören. Und damit bin ich bei meiner dritten These: weil 
die Sprache der Literatur krisenfrei ist, traut sie sich eine ungeheure Auf-
gabe zu. Nämlich: Wahrnehmungen kommunizierbar zu machen. Der Un-
sagbarkeitstopos begleitet Literatur seit ihren Anfängen. Zumeist wird er 
mit erhabenen Qualitäten versehen. Erhaben ist (nach F. Lyotards bündi-

11 Zu Hofmannsthals Reaktion auf die neuen Medien cf. Uwe C. Steiner: Die Zeit 
der Schrift - Die Vergänglichkeit der Schrift und die Vergänglichkeit der Gleich-
nisse bei Hofmannsthal und Rilke. München 1996. 
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ger Kant-Exegese), was sich der Repräsentation und Darstellung entzieht. 
Wenn Leidens- oder Glückserfahrungen so erhaben sind, daß nur poeti-
sche Sprache sie auszudrücken vermag, wenn ein Gott einem Dichter zu 
sagen gibt, was und wie er leidet oder genießt, dann scheint der Unsag-
barkeitstopos erfüllt zu sein. Wer so argumentiert, übersieht geradezu sy-
stematisch das schlichte und eben nicht erhabene systematische Problem, 
das zu lösen die Literatursprache antritt: das zu sagen, was einfach des-
halb unsagbar ist, weil es wahrgenommen und eben nicht kommuniziert 
wurde. 

Lassen Sie mich dieses Problem an einem Text illustrieren, der auf der 
Schwelle der literarischen Moderne steht.12 „Er wußte, daß es da eine Ge-
schichte gab von einem Mann ohne Schatten." So heißt es in H. C. Ander-
sens 1847 entstandener Geschichte „Der Schatten" („Skyggen")" von 
einem Gelehrten, der eben nicht umsonst Gelehrter ist. Er trägt schwer an 
dem Wissen der Vorwelt. Und so weiß er, als auch er in einem heißen Land 
seinen Schatten verliert, wieviel Mühe er sich geben muß bzw. wieviel 
Mühen ihm noch bevorstehen, wenn er bei seiner Heimkehr noch eine ori-
ginelle Geschichte erzählen will. Denn die Leute in seiner Heimat wür-
den ansonsten sagen, „daß er herging und nachahmte, und das hatte er 
nicht nötig." Der Gelehrte will keine Geschichte haben, die ein bloßer 
Schatten von Peter Schlemihls Schattengeschichte wäre. 

Der Preis für diese Originalitätssucht wird hoch sein. Zwar scheint sich 
vorerst die Lage wunderbar zu lichten. Dem Gelehrten wächst nämlich 
flugs ein neuer Schatten nach. Er kehrt in sein nördliches Heimatland zu-
rück und schreibt wie zuvor „Bücher über das Wahre in der Welt, über das 
Gute und über das Schöne." Doch damit nicht genug. Nach Jahren kehrt 
auch sein alter Schatten zurück. Dem ist es, wie seine elegante Kleidung 
bezeugt, in der Zwischenzeit offenbar gut gegangen. Nun will er sich vom 
ehemaligen Herrn freikaufen und seinen Weg zur Menschwerdung voll-
enden. Und so hätte der Gelehrte in deutlicher Umkehrung der Schlemihl-
Geschichte beides: einen neuen Schatten und viel Geld. Doch der Gelehr-
te will kein Geld, sondern, wie es sich in der Neuzeit für einen rechten 
Gelehrten gehört, ungewöhnliche Geschichten mit hohem Neuigkeitswert. 
Und die kann der Ex-Schatten versprechen: „Ein Mann ein Wort! / Ein 
Wort ein Schatten!" 

Ungewöhnlich ist die Geschichte gewiß. Denn der Schatten kam sei-
nem Herrn auf buchenswerte Weise abhanden. An den Abenden, an denen 

l : Das Folgende ist die überarbeitete Fassung eines Essays, der in der Neuen Zür-
cher Zeitung vom 21/22.12.96 unter dem Titel „'Ich sah das Allerundenkbar-
ste' - Der schreckliche Schatten schöner Literatur" veröffentlicht wurde. 

" Der Schatten. In: H.Ch. Andersen: Schräge Märchen - ausgesucht und übertra-
gen von H. Detering. Frankfurt/M. 1996. S. 9-26. 
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im heißen Land die Schatten und das Leben eigentlich erwachen, warf der 
Gelehrte mit Hilfe einer Zimmerlaterne seinen Schatten auf die Wand des 
geheimnisvollen Hauses auf der anderen Straßenseite, auf dessen Balkon 
sich selten genug eine wunderschöne Jungfrau gezeigt hatte. Auf aus-
drücklichen Wunsch seines Herrn war der Schatten ins Haus gedrungen -
und nicht zurückgekehrt. Warum sollte er auch? Das Haus war nämlich 
nichts anderes als der Palast der Poesie. Die Poesie aber nimmt ganz of-
fenbar keinen Anstoß daran, wenn in ihrem Kreis Wesen verkehren, die 
keinen Schatten oder keinen Schattenspender und also jene Double-Struk-
tur nicht haben, an dem jede Vorstellung von Adäquanz oder Korrelation 
hängt. Im Palast der Poesie blieb der Schatten drei Wochen lang. Und in 
diesen drei Wochen wurde er zum Menschen - ja zu einem Übermen-
schen, da er mit schlechthin allem vertraut wurde, was es zu sehen und zu 
wissen gibt. „Ich sah alles, und ich weiß alles" ist seitdem die stehende 
Wendung desjenigen, der sich im Bann der Poesie von seinem Schatten-
dasein emanzipierte. 

Ja, was sah er denn? Na, eben alles. Der Gelehrte wird betrogen. Der 
Schatten hat sich signifikant versprochen, als er versprach, nichts weni-
ger als „alles" zu berichten. Denn „alles" - nicht auszuschließen, daß diese 
Interpretation hier zu einem Schatten wird, der sich von der eigentlichen 
Geschichte emanzipiert - „alles" läßt sich eben nicht aussagen. Sprechen 
läßt sich nur über „etwas", nicht über „alles". Deshalb gibt es Unaus-
sprechliches. Und es gibt das Unaussprechliche gleich dreifach: als Erha-
ben-Unsagbares, als niederes Unaussprechliches und als funktional nicht 
Kommunizierbares. Der Gelehrte, der über das Gute, Wahre und Schöne 
schreibt, wird zwar nicht erfahren, was der Schatten alles sah, aber er muß 
erfahren, daß der Schatten seine Allwissenheit und All-Einsicht recht 
pragmatisch genutzt hat. „Ich sah das Allerundenkbarste bei den Frauen, 
bei den Männern, bei den Eltern und bei den süßen, reinen Kindern." Man 
kann es auch weniger poetisch sagen: seinen Reichtum verdankt der 
Schatten seiner Kunst der sexuellen Erpressung, die niederes Unaus-
sprechliches gleichwohl weitersagt. 

Nichts ist hier leichter und stimmiger, als die Geschichte vom Mann, 
der seinen Schatten an eine Jungfrau verloren hat und der von diesem Ver-
lust „gar nicht reden wollte", psychoanalytisch zu deuten: als Geschichte 
einer homosexuellen Voyeur-Lust bzw. eines homosexuellen Verlustes. 
Bei Andersen liegt man damit fast immer richtig. Ein Mann hat seinen 
ständigen Begleiter, der ihn und den er deckte, an eine schöne Frau ver-
loren. Was dieser im Reich der heterosexuellen Lust sah, kann er dem alten 
Freund unmöglich verständlich machen. Anspruchsvoller und aufschluß-
reicher als diese freudianische Deutung ist es allerdings, die sachlich-
funktionale Variante des Unsagbarkeits-Topos zu betrachten. Denn Ander-
sens Schatten-Geschichte stellt in klarer schwarz-weiß-Akzentuierung das 
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alte, aber von klass ischen Ästhet iken und Poetiken viel zu wen ig bedach-
te Problem heraus, das jüngs t Nik las L u h m a n n s Unte r suchung „ D i e Kunst 
der Gese l l scha f t " in neuer sys temtheore t i scher Akzen tu ie rung aufgerol l t 
hat. Das so s imple wie wei t re ichende Problem nämlich , d e m das Sys tem 
Kunst und Literatur n ichts Ger inge res als seine Existenz und Funk t iona-
lität verdankt - das Problem, daß Wahrnehmung e infach nicht ode r doch 
zumindes t nicht e infach kommun iz i e rba r ist. „Ich sah alles, und ich weiß 
al les ." Aber ich sag 's nicht. Weil e s sich nicht s agen / sch re iben /kommuni -
zieren läßt. 

Wer e inmal versucht hat, e i nem Blinden den schl ichten Unterschied 
zwischen blau und grün in dürren Worten mitzutei len, wird schnel l bereit 
sein zuzuges tehen , daß W a h r n e h m u n g nicht in Kommunika t i on et vice 
versa überse tzbar ist. Die Sprache der Literatur versucht sich d e n n o c h an 
dieser Unmögl ichke i t . In L u h m a n n s Worten: „Kunst (ist) e ine Art von 
Kommunika t ion , die . . . W a h r n e h m u n g in Anspruch n immt . " I J Und das. 
obwohl sie weiß, daß „das Bewußtse in . . . nicht kommuniz ie ren (und) die 
Kommunika t ion . . . nicht w a h r n e h m e n (kann) . Übe re in s t immungen bei so 
verschiedenen Opera t ionsweisen müssen daher sehr abstrakt fo rmul ie r t 
werden; denn es handel t s ich um ganz verschiedene, j e für sich operat iv 
geschlossene , also überschne idungs f re i oper ierende Sys teme. Mit Begr i f -
fen wie se lbs t referent ie l les Ere ignis . Unterscheidung. Form und Parado-
xie haben wir die e r forder l iche Abst rakt ions lage erreicht . Dieser Hinter-
g rund e rmögl ich t . . . Rücksch lüs se auf die Eigenart von Kunst . Kunst 
macht W a h r n e h m u n g für Kommunika t ion verfügbar , und dies auße rha lb 
der s tandardis ier ten Formen der ( ihrerseits wah rnehmbaren ) Sprache . Sie 
kann die T rennung von psych i schen und sozialen Sys temen nicht au fhe -
ben. Beide Sys temar ten bleiben füre inander operativ unzugängl ich . Und 
gerade das gibt der Kunst ihre Bedeutung. Sie kann W a h r n e h m u n g und 
Kommunika t ion integrieren, ohne zu einer Verschmelzung oder Konfu -
sion der Opera t ionen zu führen . " I S 

Man kann es auch poet i scher ausdrücken als Niklas L u h m a n n : Kunst 
(und ihr so e igen tüml iches , weil zugleich kommunika t ives und an t ikom-
munikat ives Double Li teratur zumal ) ist der lange Schat ten, den das Pro-
blem der Nichtmit te i lbarkei t und Nich tkommuniz ie rbarke i t von Wahrneh-
m u n g e n wirf t . Denn schöne Literatur, die mit gu tem G r u n d und of fens iv 
die Stilmittel der l i terarischen Bildlichkeit in Anspruch n immt , ist der stets 
e rneut schei ternde und desha lb nicht endende Versuch, d ieses Problem der 
Nichtmit te i lbarkei t von W a h r n e h m u n g e n vergessen zu machen . Was (in 
Shakespeares „ S o m m e r n a c h t s t r a u m " ) Zet tels Vision gewesen ist. kann 
keine noch so kunstvol le Bal lade j e m a l s ausdrücken. Al lenfa l l s kann Sha-

14 N. Luhmann: Die Kunst der Gesellschaft. Frankfurt/M. 1995. S. 26 
" Ibid.. S. 82. 
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kespeares Drama sich geistreich oder tiefsinnig darüber auslassen, wie ko-
misch es ist, Wahrnehmungen dramatisch mitzuteilen und also auszudriik-
ken, daß sich da etwas nicht kommunizieren läßt. „Zettel : Ich habe ein äu-
ßerst rares Ges icht gehabt. Ich hatte 'nen Traum - 's geht über 
Menschenwitz, zu sagen, was es für ein Traum war. Der Mensch ist nur 
ein Esel , wenn er sich einfallen läßt, diesen Traum auszulegen. M i r war, 
als war' ich - kein Menschenkind kann sagen, was. M i r war, als wär ' ich, 
und mir war, als hätt ' ich - aber der Mensch ist nur ein lustiger Hanswurst, 
wenn er sich unterfängt zu sagen, was mir war, als hätt ' ich's; des M e n -
schen Auge hat's nicht gehört, des Menschen Ohr hat's nicht gesehen, des 
Menschen Hand kann's nicht schmecken, seine Zunge kann's nicht begrei-
fen und sein Herz nicht wieder sagen, was mein Traum war" ( IV/1 - Sch le -
gel/Tieck-Übersetzung; Wieland radikalisiert hier noch stärker als die R o -
mantiker den Witz Shakespeares, wenn er dessen Wendung „at her 
( = T h i s b e s ) death" mit „wenn ich mich erstochen h a b e " übersetzt). 

Dies aber, daß sich Wahrnehmung nicht kommunizieren läßt, hat Zet-
tel in synästhetisch deliranter Lust immerhin gesagt. Und er hat es so 
dicht, schön und kratylistisch unfehlbar gesagt , daß wir zu recht bereit 
sind, diese Passage als eine der großen der Weltliteratur zu akzeptieren. 
Zumal sie j a auch analytisch klar fortfahrt - nämlich mit dem Hinweis a u f 
Anschlußmöglichkeiten beim Versuch, das Problem der Nichtkommuni-
zierbarkeit von Wahrnehmung zu lösen, indem man es bewahrt. „Ich will 
den Peter Squenz dazu kriegen, mir von diesem Traum eine Bal lade zu 
schreiben; sie soll Zettels Traum heißen, weil sie so seltsam angezettelt 
ist, und ich will sie gegen das Ende des S tücks vor dem Herzog singen. 
Vielleicht, um sie noch anmutiger zu machen , werde ich sie nach dem 
Tode s ingen." In >Zettels Traum< und also in dem wunderbar monströsen 
Werk, das wie kein zweites im 20 . Jahrhundert seinen Re iz daraus bezieht, 
der Literatursprache Krisen zu verschreiben, hat Arno Schmidt getan, was 
Peter Squenz unterlassen hat. 

Arno Schmidts opus magnum macht auch mit wünschenswerter Ent-
schiedenheit deutlich, daß die Sprache der Literatur eben nicht kommuni-
kativ, sondern antikommunikativ ist: s ie erschwert Verständigung, sie 
wirft Schatten, sie lenkt ab, sie verschiebt systematisch Bedeutungen, sie 
spielt mit Doubles , sie kommuniziert über metaphorische und metonymi-
sche Ecken. Und das heißt: sie furchtet nichts so sehr wie den Schein 
schattenlos-direkter Kommunikat ion. W a r u m ? Weil , mit Lacan zu formu-
lieren, etwas nicht aufhört, sich nicht zu schreiben. Und wenn es doch auf-
hört, sich nicht zu sagen, zu schreiben und zu lichten, dann um einen un-
geheuren Preis: den der apokalyptisch strahlenden Klarheit , die alle 
Schatten vergehen oder eben alles zu Schatten werden läßt. 

Was sein Ex-Schat ten gesehen hat und was er weiß, wird der gelehrte 
Herr aus Andersens Märchen nie erfahren. Er grämt sich darüber und über 
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den Umstand, daß die Welt am Wahren, Guten und Schönen gar kein In-
teresse hat, so sehr, daß er zum Schatten seiner selbst wird. Jahre später 
kommt sein alter, nun fast schon dick gewordener Schatten wieder. Er, der 
schattenlose Ex-Schatten, sucht nämlich einen Reisebegleiter für die Zeit 
seiner Kur, die seine Bartlosigkeit (und also ein männliches Defizit) ku-
rieren soll - er sucht einen Kurschatten. Der Gelehrte sagt zu. „Der Schat-
ten war nun Herr, und der Herr war Schatten", wie es in Andersens selt-
sam schattenlos-direkter Prosa heißt. Doch das Verlustdrama wiederholt 
sich. Statt sich über die Wiedervereinigung und die neue Rollenverteilung 
zu freuen, geht der Ex-Schatten fremd. Er gewinnt das Herz einer „wun-
derschönen Königstochter, die an der Krankheit litt, daß sie allzu scharf 
sehen konnte" und die also sieht, daß nicht die Bart-, sondern die Schat-
tenlosigkeit das Problem ihres Galan ist. Deshalb verweist der auf seinen 
exklusiven, nämlich menschlichen Schatten. Der Gelehrte muß sich buch-
stäblich unterwerfen und als Schatten seinem Herrn zu Füßen liegen. Der 
Königstochter gefallt das offenbar, und der Hochzeit steht nichts mehr im 
Wege. Doch - der gedemütigte Mensch/Schatten droht, „alles" zu sagen. 
Aber das geht einfach nicht: er wird hingerichtet. Der zum Schatten sei-
ner selbst gewordene Mensch wird als Schatten in die Hadesregionen ein-
gehen. 

Der Mensch/Schatten aus Andersens bester (präziser: wohl einzigen 
wirklich guten Geschichte) wird sich demnach einreihen in die lange Ah-
nenreihe derer, die zu Schatten wurden. Andersens Geschichte ist ein 
Schatten. Sie steht deutlich im Schatten nicht nur der berühmtesten Schat-
ten-Geschichte: der Geschichte Peter Schlemihls. Sie wird auch von den 
vielen weiteren Schatten-Geschichten, die ihr vorangegangen sind in den 
Schatten gestellt. Sie steht im Schatten des platonischen Höhlengleichnis-
ses; im Schatten von Antigones großer Abschiedsklage an die untergehen-
de Sonne über Theben, die sie ein letztes Mal sieht, bevor sie ins Reich 
der Schatten hinab muß; im Schatten von Orpheus und Euridice; im Schat-
ten Amphitryons und seines göttlichen Doubles und und und. Bis die Auf-
zählung zu Hofmannsthals „Frau ohne Schatten" oder zu Peter Weissens 
„Der Schatten des Körpers des Kutschers" vorgedrungen sein wird, wird 
sie an schattiger Länge alle zumutbaren Größenordnungen überschritten 
haben. Alle Schatten auch nur der wirklich bedeutenden Literatur aufzäh-
len zu wollen hieße diesen kleinen Vortrag zum (bestenfalls blutlos ge-
lehrten) Schatten seiner selbst zu machen. 

Große Literatur lebt von der Differenz zu anderer großer Literatur. Sie 
will mehr sein als nur deren Schatten. Umso bemerkenswerter ist es des-
halb, daß so gut wie alle Schatten-Geschichten von Wahrnehmungs- und 
Mitteilungsdefiziten oder aber eben von allzu scharfer Wahrnehmung be-
richten. Ihnen fällt auf, daß zwischen Wahrnehmung und Kommunikation 
ein Abgrund klafft. Und kluger Literatur fällt eben nicht nur auf, daß auch 
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ein Licht sein muß, wo Schatten ist, sondern daß geblendet werden kann, 
wer dieses Licht unmittelbar ohne den filternden Schutz von Schatten 
sehen will. „Alles" läßt sich nicht sagen und schreiben. Weil wir das Licht 
nicht unmittelbar schauen können, weil jede vollendete Offenbarung auch 
eine explosive Apokalypse wäre, deshalb sind binär prozedierende Theo-
riekonzepte, die Licht und Schatten aufeinander beziehen, so unwidersteh-
lich. Alle großen Weltanschauungen, Erzählungen und Theorien arbeiten 
mit Differenzbegriffen, die einander zugeordnet sind wie Licht und Schat-
ten. Schlechthin alle fundierenden Terme der Theoriegeschichte fuhren 
einen Schatten- und Komplementärbegriff mit sich. 

Mit der eigentümlichen Unterscheidung zwischen Hell und Dunkel 
bzw. dem eigentlichen Sein der Ideen und dem uneigentlichen Sein des 
Materiellen hatte die Geschichte der Großtheorien ihren platonischen 
Startpunkt gefunden. Mit der theologischen Urunterscheidung von Licht 
und Schatten, von Gut und Böse, von Gott und Teufel war diese plato-
nische Grundgeste zwanglos assoziierbar. Draw a distinction, unter-
scheide Primäres von Sekundärem, ordne Licht und Schatten einander 
zu! Viel weiter als die religiös-platonische Tradition ist auch das avan-
cierte Theoriedesign bislang nicht gekommen. Wir denken bis heute 
(fast) unabweisbar in binären Schemata und Begriffen: das Unbewußte 
ist der Schatten des Bewußten, die Basis der des Überbaus, der Signifi-
kant der des Signifikats, Anima der von Animus, die Umwelt der des 
Systems, das Nichts der des Seins etc. Modern sind Theorien dann, wenn 
sie eine Umwertung der eingespielten Zuordnungen von Licht- und Schat-
tenbegriffen versuchen. Die Geschichte neuerer Theoriebildungen ab 
1850 ist zumeist die Geschichte solcher Umwertungen aller bisherigen 
Bewertungen. Mit Marx kann man dann argumentieren, die Basis sei be-
deutender als der Überbau; mit Nietzsche, das Nichts sei mächtiger bzw. 
eigentlicher als das Sein; mit Freud, das Unbewußte sei der eigentliche 
Herr im Haus des Ich; mit de Saussure, der Signifikant dominiere das Sig-
nifikat etc. 

Das Spiel der Umwertungen ist oder war doch zumindest reizvoll. Vom 
alten Denkzwang, es müsse verläßliche Zuordnungen zwischen Wahrneh-
mung und Kommunikation, zwischen Sein und Zeichen, zwischen Sachen 
und Wörtern geben, haben wir uns zwar verabschiedet. Allzu klar machen 
Schatten deutlich, daß sie je nach der Beobachterperspektive und der 
Lichtquelle, der sie sich verdanken, kürzer oder länger (aus)fallen können 
als das, wovon sie Schatten sind. Vielleicht sind postmoderne Theorien 
einen kleinen Schritt weiter gelangt. Sie machen es möglich, nicht nur 
Licht und Schatten zu unterscheiden, sondern auch die Funktion dieser 
Unterscheidung selbst zu beobachten. Sie schalten, um im systemtheore-
tischen Jargon zu reden, auf second-order-observation um: sie beobach-
ten nicht nur (wie der Schatten des Gelehrten), sondern sie beobachten 
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Beobachtungen. Z . B . die Beobachtung von Licht-/Schatten-, Wahrneh-

mung/Kommunikation* oder Sprache/Literatursprache-Differenzen. Sie 

können dabei zu so abgründigen Schlußsätzen wie dem aus Kafkas G e -

spräch mit dem Beten kommen: „Und Geständnisse würden am klarsten, 

wenn man sie widerriefe." 



S I E G F R I E D G R O S S E 

Lyrik und Linguistik 

Abstract 
Die Texte der zeitgenössischen Lyrik werden bisher kaum von der Sprachge-
schichtsschreibung des 20. Jahrhunderts berücksichtigt, auch nicht in Grammati-
ken und Wörterbüchern. Das liegt vermutlich daran, daß sich die einzelnen Sektio-
nen des Faches Germanistik weit voneinander entfernt haben: Linguistik und 
Literaturwissenschaft pflegen wenig Gemeinsamkeiten. Auf diesen Mangel, der 
sich nachteilig auf beide Seiten auswirkt, will der Beitrag 'Lyrik und Linguistik' 
aufmerksam machen; denn die gebundene Rede ist besonders reich an sprachlichen 
Experimenten und Neuerungen in der Semantik (Metaphern), Wortbildung, Phra-
seologie und Syntax, die als Ausdruck der Zeit nicht ignoriert werden dürfen. 

Die beiden Begriffe 'Lyrik' und 'Linguistik' scheinen auf den ersten Blick 
nur durch die Alliteration miteinander verbunden zu sein. Im folgenden 
möchte ich versuchen, diese zufällige klangliche Affinität zu vertiefen und 
zeigen, daß für den Linguisten und Literaturwissenschaftler eine zwangs-
läufige Verbindung zwischen der lyrischen Textquelle und ihrer Erschlie-
ßung bestehen sollte. Diese, wie mir scheint, heute vernachlässigte Auf-
gabe kann zum besseren Verständnis der modernen Lyrik beitragen und 
die Beschreibung der Gegenwartssprache ergänzen. Die Zahl der Lingui-
sten, die sich mit der zeitgenössischen Lyrik befaßt, wird etwa der Anzahl 
der Literaturwissenschaftler gleichkommen, die sich fíir die Linguistik als 
interpretative Hilfswissenschaft interessiert. Eine Zusammenarbeit beider 
könnte Verkrustungen der fachlichen Einseitigkeit aufbrechen, wodurch 
Unsicherheiten abgebaut und das Urteilsvermögen gestärkt würden. 

Denn die vormals bestehende Einheit des Faches gibt es nur noch auf 
dem Papier und nicht mehr in Forschung, Lehre und Studium des Univer-
sitätsalltages. Die zentrifugale Entwicklung, die das Fach in Einzelgebie-
te getrennt hat, begann vor etwa drei Jahrzehnten. Sie hat mit zunehmen-
der Beschleunigung die Spezialisierung innerhalb des Zeitraums der 
letzten Hochschullehrergeneration vorangetrieben, zu der z. B. ich gehöre. 

Deshalb sei es erlaubt, aus der Distanz der Emeritierung aufgrund der 
eigenen Beobachtungen und Erfahrungen einige Anregungen an eine statt-
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liehe Versammlung von Kolleginnen und Kollegen der nächsten Genera-
tion weiterzugeben. 

Die germanistischen Teilgebiete haben in den 60er Jahren ihre Eigen-
ständigkeit gewonnen, die sie in manchen Universitäten sogar organisato-
risch voneinander getrennt und in unterschiedliche Fachbereiche oder Fa-
kultäten eingeordnet hat. Seither sind sie in sachlicher Differenzierung 
und personeller Ausstattung gewachsen. Die gegenseit ige Abgrenzung hat 
zweifellos die Profi le der mediävistischen und neueren deutschen Litera-
turwissenschaft, der Sprachgeschichte und der Linguistik ausgeprägt und 
geschärft. Aber die Fachvertreter sind mit dem zunehmenden Grad ihrer 
Spezialisierung in eine merkwürdige fachinterne Isolation geraten, ob-
wohl sie anderen Fächern gegenüber ihre interessierte Aufgeschlossenheit 
zeigen. So liegt z. B. dem Linguisten die interdisziplinäre Zusammenar-
beit mit der Fremdsprachenphilologie, der Al lgemeinen Sprachwissen-
schaft, Psychologie oder Informatik näher als innerhalb der Germanistik 
etwa die mit der neueren Literaturwissenschaft. Die Zahl der Literaturwis-
senschaftler, die dem Wissenschaft l ichen Rat des I D S angehören, bewegt 
sich auf Null zu. 

Natürlich muß man sich vor Generalisierungen hüten. Ich möchte stell-
vertretend nur drei Ausnahmen nennen: Judith Macheiner belegt ihre 
scharfsinnigen und anregenden Beobachtungen im 'Grammatischen Va-
rieté' ( 1991 ) stets mit Beispielen aus der zeitgenössischen anspruchsvol-
len Prosaliteratur, Anne Betten verdanken wir eingehende Analysen der 
Dialoge im modernen deutschsprachigen Drama ( 1 9 8 5 ) , Helmut Henne 
hat im letzten Jahr seine Rede anläßlich der Verleihung des Duden-Prei-
ses der Sprachlichen Erkundung der Moderne gewidmet ( 1996) . Auch die 
Studien zu sprachlichen Einzelphänomenen literarischer Texte sollen 
weder ignoriert noch gering geachtet werden. 

Aber es steht doch außer j e d e m Zweifel , daß sich seit der Gründung der 
germanistischen Linguistik und der Wendung zu Synchronie und Pragma-
tik die Textgrundlage der linguistischen Analysen geändert hat. Das 
Hauptinteresse gilt nicht mehr der Literatur, sondern selbst gebildeten 
Beispielen, expositorischen Texten und der gesprochenen Sprache. Dieser 
bewußte Wandel markiert in der Fachgeschichte einen tiefen Einschnitt . 

Zu Recht hat man Mitte der 60er Jahre das lastende Übergewicht der 
Diachronie und ihre Neigung zum Positivismus reduziert und relativiert. 
Wer es nicht selbst miterlebt hat, der kann wohl heute kaum ermessen, 
welche weiten Forschungs- und Lehrdimensionen damals die Linguistik 
dem Fach plötzlich eröffnet und hinzugewonnen hat. Aber im Über-
schwang dieser Entwicklung hat man den literarischen Text, der seit der 
Gründung der Germanist ik zu Beginn des 19. Jahrhunderts in der diachron 
angelegten Grammatik und Lexikologie das maßgebende und einseit ige 
Belegreservoir gewesen ist, aus den Augen verloren. Diese Erinnerungs-
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lücke betrifft seit 30 Jahren besonders nachhaltig die deutsche Lyrik, so 
daß sprachliche Innovationen und Experimente, die im komprimierten 
Text der gebundenen Rede häufig sind, bei Beschreibungen der Gegen-
wartssprache unbeachtet bleiben. Jetzt sollten die zeitliche Distanz und die 
inzwischen gesammelten Erfahrungswerte erlauben, einen abwägenden 
reflektierenden Ausgleich zwischen den Disproportionen der Textbasen 
herzustellen. 

Wenn bei der Lektüre eine Sprachbarriere zu überwinden ist, also bei-
spielsweise bei den Liedern des Minnesangs und bei Gedichten in einem 
regionalen Dialekt oder in einer Fremdsprache, dann kann die literatur-
wissenschaftliche Interpretation erst einsetzen, nachdem die sprachwis-
senschaftlich fundierten Kenntnisse den Verständniszugang eröffnet 
haben. Hier erfordert die Besonderheit des Textes die Einheit des Faches, 
oder anders ausgedrückt: die literatur- und sprachwissenschaftliche Bil-
dung des Interpreten. Diese Situation kennt der Auslandsgermanist als Re-
gelfall, weshalb er die binnengermanistische Trennung der Teilgebiete als 
fremdartig empfindet. 

Den Gattungsbegriff 'Lyrik' fasse ich sehr weit. Ich meine damit in sich 
abgeschlossene Texte, die subjektive Gefühle und Stimmungen ebenso 
auszudrücken vermögen wie Reflexionen über Ereignisse und Situatio-
nen. Dabei nutzt der Sprachduktus die stilistischen Merkmale der gebun-
denen Rede: Takt, Rhythmus, Metrik, Vers, Reim und Strophe, die Bil-
dung von Neologismen und Metaphern und Eigenmächtigkeiten in der 
Wortfolge. Man kann heute allerdings die Auflösung dieser Formen beob-
achten, so daß sich der Sprach verlauf der Prosa nähert, ohne die Abgeho-
benheit von der Alltagssprache aufzugeben. Bei Sarah Kirsch finden wir 
sogenannte Prosagedichte (z.B. S. Kirsch 1977, S. 67). 

Bisher ist immer wieder der öffentliche Sprachgebrauch Gegenstand 
linguistischer Monographien, Kolloquien und Abhandlungen gewesen. 
Sie untersuchen textsortenspezifische Eigenheiten der Verwaltungs- und 
Gesetzessprache, der Parteien, von politischen Debatten, Reden, Predig-
ten, Fachsprachen, der Wirtschaftswerbung und der Medien. Die Pragma-
tik vermag das Netz der sozialinternen Kommunikation transparent zu 
machen. Aber komplementär zur Gesellschaft muß man auch die Stimme 
des Einzelnen zur Kenntnis nehmen, der individuell mit der Sicht des Au-
ßenstehenden das Wort ergreift. 

Die meisten heutigen gewichtigen Gedichte sind ernste, mutige Be-
kenntnistexte oder Appelle fern jeder Banalität, die den großen Nöten, die 
dieses Jahrhundert grausam geprägt haben, gelten: Krieg und Gefangen-
schaft, Flucht und Exil, Hunger und Armut, Reichtum und Verschwen-
dung, der Vereinsamung, dem Protest gegen die Schändung der Natur, 
dem Wandel ethischer Wertmaßstäbe und nicht zuletzt dem Verhältnis zum 
eigenen Körper, zum Nächsten und zum Tod. Diese engagierten Texte wer-
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den vom lauten Geklapper der bunten Kommunikations- und Medienma-
schinerie übertönt. Aber wir Linguisten dürfen sie nicht ignorieren, um 
das Vokabular, die semantischen Brechungen und die subjektiven Experi-
mente mit sprachlichen Formen als Zeitzeichen kennenzulernen. Sie sind 
im raschen Wandel ihrer Botschaften wichtige Indikatoren der Bewußt-
seins-, Gesellschafts- und Stilgeschichte. Die historischen Wurzeln und 
Veränderungen der heutigen Lyrik und ihrer vielfaltigen Erscheinungsfor-
men darzustellen, ist die Aufgabe des Literaturwissenschaftlers. Trotz 
aller Krisendiskussionen, die periodisch regelmäßig die Poetik in Frage 
stellen, und trotz Adornos Prophezeiung, daß nach Auschwitz kein Ge-
dicht mehr möglich sei. entstehen laufend neue und interessante Gedich-
te. wie die Zeitschriften 'Akzente ' . 'Sinn und Form' und 'Sprache im tech-
nischen Zeitalter ' zeigen. - Ihrer manchmal schweren Verständlichkeit 
sollte der Linguist tolerant begegnen, schließlich mutet auch seine Dik-
tion dem Leser einiges zu. 

Ein lyrischer Text in diesem weit gefaßten Sinn unterscheidet sich von der 
alltäglichen Sprache erheblich: denn er will nichts mit ihr zu tun haben, um 
Aufmerksamkeit wecken zu können. Er ist nicht selten, sondern er beglei-
tet uns lebenslang, und zwar auf doppelte Weise: als laienhafte Volkspoesie 
und als literarische professionelle Lyrik. Auf beide Erscheinungsformen 
möchte ich kurz eingehen, damit die sehr unterschiedlichen Verbreitungs-
gebiete von Kreativität und Rezeption deutlich werden. Es handelt sich um 
zwei bemerkenswerte, weil noch zu entdeckende Textkorpora. 

Zur Volkspoesie ist anzumerken: 
Schon im frühesten Lebensalter begleiten das Kind Verse und Reime, 

die dem Spracherwerb forderlich sind. Die Bilderbücher enthalten rhyth-
mische Texte, oft von vokalreichem Wohlklang. Sie werden vom Kind 
schnell auswendig gelernt. 

Später treten die beliebten, von Generation zu Generation meist münd-
lich überlieferten Ab- und Auszählverse hinzu, die eng mit Spielen ver-
bunden sind. Sie gibt es in vielen, landschaftlich breit gestreuten Varian-
ten. Ihr Rhythmus und Klang sind sehr viel wichtiger als der Inhalt, der 
oft in die Gattung der Unsinnspoesie gehört. Ihr stark rhythmisierter Text 
gilt als Vorstufe des Kinderliedes, das mit seiner einfachen Melodie die 
Eingängigkeit des verbalen Duktus stabilisiert und im Gedächtnis fester 
haften läßt. Auch regt der Abzählvers das Kind an. Variationen zu bilden 
und erste sprachspielerische Experimente auszuprobieren. 

Das Gedicht hat im Schulunterricht der letzten Generation vermutlich 
an Bedeutung verloren, und zwar sowohl in der Lektüre als auch in der 
Aufgabe des Auswendiglernens und Rezitierens, zumindest gilt das für 
das zeitgenössische Gedicht. 

Das liegt nicht nur am Wandel der pädagogischen Konzeptionen, son-
dern auch, was die heutige Lyrik angeht, an der oft spröden Sperrigkeit 
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ihrer Diktion und der nicht leichten Verständlichkeit, die weniger glatt me-
morabel sind als die Verse des 19. Jahrhunderts von der Klassik bis zum 
Impressionismus. 

Das gereimte Bilderbuch im Vorschulalter, der Abzählvers, das Kinder-, 
Wander- und Weihnachtslied, der Lesekanon des schulischen Curriculums 
und nicht zuletzt die in vielen deutschen Haushalten vorhandene große 
Gedichtanthologie von Theodor Echtermeyer, Ludwig Reimers oder Karl-
Otto Conrady sind Ausgangspunkte und Muster für die unermeßliche 
Menge an außerliterarischer Volkspoesie. Tagtäglich entstehen Texte für 
das Poesiealbum und das Gästebuch, als Gelegenheitsgedicht bei Geburts-
tagen, Hochzeiten, Familienfesten, Vereinsfeiern, Firmenjubiläen, als 
Laudatio, in der Bütt bei Karneval, Fastnacht und Fasching, in der Wer-
bung und schließlich in den Gratulationsanzeigen der Lokalpresse. 

Die heterogene Konsistenz dieser unübersehbaren Textmenge kann 
man weder beschreiben noch werten und in ihrer unterschiedlichen Qua-
lität auch nicht 'Lyrik' nennen. Aber ob die Texte nun aus trivial abge-
griffenen Versatzstücken grob zusammengefügt oder komplizierte intel-
lektuelle Konstruktionen sind: ihre Autoren verstehen sie unterschiedslos 
als eine von der täglichen Umgangssprache abgehobene Form der Äu-
ßerung, die einem besonderen Anlaß gerecht werden soll. Man darf nicht 
vergessen, daß in der Sprachgemeinschaft laufend und breit gestreut über 
alle Regionen und soziale Schichten hinweg solche Texte angefertigt und 
vorgetragen werden. Die Autoren weichen bewußt von der Norm der all-
täglichen Kommunikation ab, weil sie die paragrammatischen Möglich-
keiten der gebundenen Rede mit mehr oder weniger Geschick nutzen 
wollen: den Wechsel von Hebung und Senkung und die gelenkte Rhyth-
misierung des Sprachduktus, die Apokope, bewußt falsch gesetzte Beto-
nungen, den Reim, die Strophenform, den Refrain, Zitate, Metaphern, 
ad-hoc-Wortbildungen zur Kennzeichnung von Personen und Situatio-
nen, Auflösung fester phraseologischer Wendungen, Änderung der Se-
mantik durch eine Verfremdung des Kontextes, Wortspiele, Freiheiten 
der Wortstellung im Satz und anderes mehr. Dort, wo die Abweichungen 
von Norm und Konvention sprachlichen Witz oder Scherz erkennen las-
sen, zeigt sich ex negativo sehr wohl die Kenntnis der Regeln und Ge-
setze, gegen die um des Effektes willen verstoßen wird. Diese hier nur 
skizzierten Beobachtungen sollten einmal eingehend untersucht werden, 
um eine bisher kaum beachtete Dimension des gegenwärtigen Sprach-
gebrauchs zu erschließen. 

Roman Jakobson verdankt seine ersten Beobachtungen zur Phonologie 
und zur Interdependenz zwischen Poesie und Grammatik, mit deren Stu-
dium er 1920 in Prag begann. Kinderreimen und der folkloristischen Oral 
Poetry. Es ist sehr anregend, seine Überlegungen erneut zu lesen (Jakob-
son 1982, S. 10ff.). 
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Der Blick auf die erstaunlichen Aktivitäten der Laienpoeten könnte ver-
muten lassen, es bestünde in unserem Sprachgebiet ein elementares Re-
zeptionsinteresse für die Poesie überhaupt. Aber da scheint die Moderne, 
zu deren Erkundung Herr Henne mit Recht nachdrücklich auffordert, der 
Leserschaft eine Barriere zu errichten, ähnlich der, die vielen Hörern das 
Interesse für die Neue Musik so erschwert oder verschließt. 

Joseph Brodsky bezeichnet die Lyrik als knappste und präziseste Form 
der menschlichen Rede, und deshalb gibt er den nachdrücklichen Rat: 
„Um einen guten literarischen Geschmack zu entwickeln, gibt es nur einen 
Weg: Lyrik lesen." Diesen Weg aber schlagen, wenn man die Auflagezif-
fern lyrischer Publikationen betrachtet, nicht viele ein: 8000 Exemplare 
eines deutschsprachigen Lyrikbändchens gelten bereits als respektabler 
Erfolg. Verhältnisse wie in Rußland, wo vor ein paar Jahren Gedichtbän-
de mit einer Startauflage von 200 000 Stück in kurzer Zeit vergriffen 
waren, können wir nur staunend zur Kenntnis nehmen; auch in Großbri-
tannien sind 3 oder 4 Auflagen heute nicht selten (Sartorius 1996, S. 8). 

Das heißt: bei uns haben die heutigen Lyriker nur eine schwache Reso-
nanz, obwohl sie - verglichen mit den Epikern. Essaisten und Dramati-
kern, zahlenmäßig die größte Autorengruppe bilden und, wie ich meine, 
mit einigen ihrer Repräsentanten den internationalen Vergleich nicht zu 
scheuen brauchen. 

Deshalb war es ein kühner Versuch, als Marcel Reich-Ranicki und Jo-
achim Sartorius ihre beiden umfangreichen Anthologien vor der Buchpu-
blikation in zwei überregionalen Zeitungen, der Frankfurter Allgemeinen 
und der Tageszeitung, inmitten alltäglicher Presseinformationen, haben 
erscheinen lassen. Damit erhält die vermeintlich elitäre Literaturgattung 
eine weit gestreute Verbreitung und die Möglichkeit, von dem einen oder 
anderen gelesen zu werden, der sich nicht vorgenommen hatte, den Tag 
mit der Lektüre eines Gedichtes zu beginnen. 

Immerhin gehen bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung auf den zwei-
sprachigen Abdruck eines Gedichtes jedesmal 70 bis 80 Leserbriefe ein. 
die sich mit Fragen und Anmerkungen auf die deutsche Übersetzung be-
ziehen (Sartorius 1996. S. 7). 

Zwischen der folkloristischen und der literarischen Poesie liegt die 
recht große Gruppe der ambitionierten, aber nicht entdeckten Autoren. 
Gedichte verfassen sehr viele, vor allem junge Leute, man wird nie ab-
schätzen können, wie viele es sind; denn oft schreiben sie im Verborge-
nen. Meine Beobachtungen konnte ich immer wieder als Jurymitglied bei 
literarischen Wettbewerben machen. Die zahlreichen eingesandten Ge-
dichte haben nicht die Merkmale der Laienpoesie. Denn ihre Autoren sind 
keine naiven Sonntagspoeten, sondern sie besitzen vergleichende Lektü-
reerfahrung und kennen die Regeln der gebundenen Rede. Meist stehen 
sie im Schatten eines Vorbildes, aus dem sie nicht herauszutreten vermö-
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gen, um zur eigenständigen Form und Aussage zu finden. Ähnliche Er-
fahrungen machen die Verlagslektorate beim Anlesen unverlangt zuge-
sandter Manuskripte. 

Wenden wir uns nun der zweiten großen Gruppe zu, nämlich den Dich-
tern, die mit ihren Publikationen während der letzten 30 Jahre die deutsch-
sprachige Lyrik repräsentieren. 

Das Kritische Lexikon der Deutschen Gegenwartsliteratur, das laufend 
ergänzt und fortgeschrieben wird, verzeichnet beim Stand der 53. Lieferung 
vom 1.4.1996 563 Autoren, von denen 233 Lyrik veröffentlicht haben. Der 
Zeitraum 'Gegenwart' wird nicht definiert. Sie beginnt, ähnlich wie in der 
Linguistik, noch immer 1945, einem Jahr, das für geistesgeschichtliche Pro-
zesse keinesfalls leichtfertig mit 0 bezeichnet werden darf, wie schon man-
cher Kurzschluß peinlicherweise gezeigt hat. Die wesentliche Wirkungszeit 
der verzeichneten Autoren ist also die zweite Hälfte unseres Jahrhunderts. 
Von ihnen wurden 8 vor 1900 geboren, 26 zwischen 1900 und 1919, 111 
zwischen 1920 und 1939, 82 zwischen 1940 und 1959 und 3 nach 1960. 

Neben der nach Vollständigkeit strebende Registratur des Literaturlexi-
kons veröffentlichen Zeitschriften wie 'Akzente', 'Sinn und Form' und 
'Sprache im technischen Zeitalter' laufend neue Gedichte, und es gibt 
viele Anthologien, die Entwicklungen und literarische Verflechtungen ka-
leidoskopartig zeigen wollen. Da die Auswahlkriterien subjektiv sind und 
die Leitbegriffe der Systematisierungsversuche wechseln, weichen die 
Sammlungen in der Präsentation der Autorinnen und Autoren erheblich 
voneinander ab. Immer wieder tauchen neue Namen auf, so daß sich eine 
genaue Anzahl der professionellen Lyriker nicht ermitteln läßt. Es dürfte 
die Gesamtzahl etwa 400 -450 betragen. 

Wir haben das Glück, einige vorzügliche Kollektaneen zu besitzen, die 
den Blick über die verwirrend vielfaltige Topographie mit allen nur denk-
baren Formen erleichtern, weil sie Wertmaßstäbe aus den Kontrastierun-
gen und Interdependenzen der Vergleiche gewinnen. 

Den Anfang bildet die 'Menschheitsdämmerung', die Kurt Pinthus 
1920 als 'Symphonie jüngster Dichtung' herausgegeben und 1959 als 'ein 
Dokument des Expressionismus' neu aufgelegt hat. Er sagt, er wolle mit 
seiner Sammlung in die deutsche Dichtung hineinhören. 40 Jahre später 
gibt Hans Magnus Enzensberger das 'Museum der modernen Poesie' her-
aus, das wie Pinthus 1910 beginnt und aus den 35 Jahren bis 1945 88 Po-
eten der Weltliteratur bringt, unter ihnen 13 deutschsprachige. Aus der 
zeitlichen Distanz betont er die literarische Bedeutung des Jahres 1910, 
weil damals „eine ganze Kette von poetischen Explosionen die literarische 
Öffentlichkeit aller fuhrenden Länder erschüttert habe." Das Museum hat 
weite Horizonte eröffnet, neue Maßstäbe gesetzt und dadurch nachhaltig 
junge Autoren beeinflußt und angeregt. Menschheitsdämmerung und Mu-
seum orientieren kritisch bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges. Und das 
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Jahr 1910 sollte anregen, darüber nachzudenken, daß weder die Zahlen 
eines Säkulumbeginns oder -endes noch politische Ereignisse Markie-
rungspunkte für die Strukturierung geisteswissenschaftlicher Prozesse 
sein müssen. 30 Jahre nach Enzensbergers Museum versucht Harald Här-
tung etwas Ähnliches. Unter dem Titel 'Luftfracht ' gibt er Gedichte von 
127 internationalen Autorinnen und Autoren, darunter 17 deutschsprachi-
gen, aus den Jahren zwischen 1940 und 1990 heraus. Und schließlich er-
scheint 1996 als jüngster Sammelband der 'Atlas der neuen Poesie' von 
Joachim Sartorius. Er präsentiert 65 Lyrikerinnen und Lyriker aus 36 Län-
dern und 21 Sprachen, unter ihnen 9 aus dem deutschen Sprachgebiet. 

'Museum' , 'Luftfracht ' und 'Atlas' wollen keine Anthologien sein, weil 
sie die prozessuale Entwicklungsgeschwindigkeit der modernen Poesie 
sehen und deshalb eine starre Fixierung, die jeder Sammlung eigen ist. 
vermeiden wollen. Deshalb betonen sie in den Vorworten die Subjektivi-
tät ihrer Selektion. Gerade diese persönliche Wertung und dazu der inter-
nationale Kontext machen die Sammlungen zu aufschlußreichen poeti-
schen Zeitzeugnissen, wie sie das Kritische Lexikon nicht bieten kann, da 
ihm die interpretierende Redaktion fehlt. - Den fremdsprachigen Origi-
naltexten stehen deutsche Übersetzungen gegenüber. Lyrik zu übersetzen 
dürfte zu den schwierigen philologischen Aufgaben gehören; aber zu den 
unschätzbaren Erkenntnisquellen für die kontrastive und interkulturelle 
Linguistik. Die Problematik zeigt sich auch innerhalb unserer Sprachge-
schichte. Jeder Versuch, mittelhochdeutsche Lyrik möglichst exakt in neu-
hochdeutsche Lyrik zu übertragen, mißlingt und auch die Wahl der Pro-
safassung fuhrt zu unbefriedigenden Ergebnissen, weil selbst die beste 
wörtlich dem Original entsprechende Version nicht imstande ist, den po-
etischen Gehalt des Ausgangstextes wiederzugeben. Deshalb haben die 
drei genannten Anthologien Übersetzerinnen und Übersetzer gewonnen, 
die in beiden Sprachen zu Hause sind und etwas von Poesie verstehen. Es 
gibt Themen, deren Gestaltung über die Grenzen hinweg eine poetische 
lingua franca formt, und zwar nicht nur in der Bildung von Neologismen 
und der Verwendung von Metaphern, sondern auch im experimentellen 
Umgang mit der Sprache. 

400-450 Autorinnen und Autoren und unter ihnen etwa 50, deren Ruf 
über die Sprachgrenze hinweg dringt, sind ein beachtliches Corpus der 
kleinen prägnanten Sprachform, das auf linguistische Analysen wartet. 

Gedichte folgen Geboten, die mit den gängigen Regeln von Morpholo-
gie. Syntax. Wortbildung, Textstruktur und Semantik frei umgehen, um 
ihre Aussage in komprimierter Form zu fassen. 

In Völker Brauns Gedicht 'Tagtraum' gibt es den Vers „Die Seltenzeit 
erblühte oktoberlich" (Reich-Ranicki, 1996, Bd. 10, S. 279), Sellenzeit -
klanglich erinnernd an Seltenheit - ist ein ungewöhnliches Kompositum, 
dem erblühte als Verb folgt, das gleichfalls überrascht. Die Aussage wird 
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ergänzt durch das Adverb oktoberlich, das verständlich aber unüblich ist. 
Der metaphorische Gehalt der drei Wörter wird noch verstärkt, wenn man 
erfährt, daß hier ein bestimmter Oktober gemeint ist, nämlich der Monat 
der russischen Revolution. Verschlüsselt schreibt Braun aus und von der 
DDR. Diese drei Wörter des heutigen Deutsch verschließen sich zunächst 
dem unmittelbaren Verständnis, obwohl ihre Komponenten bekannt sind. 
Auch die weitere Lektüre der sechs vierzeiligen Strophen, in denen der zi-
tierte Vers steht, helfen erst nach mehrmaliger Wiederholung weiter. 

Erste Hilfe für eine Bedeutungserschließung könnte man in einem 
Wörterbuch der deutschen Gegenwartssprache suchen. Aber man findet 
dort keine Wörter und Wendungen, die den Sprachstand der heutigen 
Lyrik repräsentieren und die ein deutscher Leser kaum und ein Auslän-
der nicht versteht. Nur wenige Lemmata werden in den Wörterbüchern 
stilistisch als 'dichterisch' oder 'gehoben' gekennzeichnet. Als 'dichte-
risch' gelten z. B. Born, gülden, Lenz, Leu und Odem, als 'dichterisch ver-
altet': Aar, Ahndung, beglänzen, Hag, Hain, Hindin und Zähre. Wo die 
Grenze zwischen 'heute gebräuchlich' und 'veraltet' verläuft, wird zeit-
lich nicht markiert. Die Bewertungen 'dichterisch' und 'gehoben' über-
schneiden sich: Eine exakte Trennung ist offenbar nicht möglich. Denn 
als 'gehoben' bezeichnet z.B. das Universalwörterbuch (1989) eine ge-
pflegte Ausdrucksweise, wie sie bei feierlichen Anlässen und gelegent-
lich auch in der Literatur verwendet wird (Drosdowski 1989, S. 9). Die-
ses Merkmal tragen z. B. Antlitz, Balsam, buhlen, harren, Haupt, licht (= 
hell), munden, prangen, Reis, Schwinge (= Flügel), speisen, Speis und 
Trank. Trunk, umwallen. 'Gehoben und veraltet' werden entfleuchen, 
Harm und Huld genannt. Alle diese Beispiele, ob 'dichterisch' oder 'ge-
hoben', stammen aus poetischen Texten des 18. und 19. Jahrhunderts. 
Vereinzelt mag sich das eine oder andere in Texten des frühen 20. Jahr-
hunderts finden, vielleicht bei Stefan George. Aber in der Lyrik der letz-
ten dreißig Jahre kommen sie nicht vor, und vermutlich - ich möchte 
sagen hoffentlich - auch nicht bei feierlichen Anlässen. Lenz. Leu und 
Odem sind lexikographische Topoi, die in unerbitterlicher Kontinuität 
von Auflage zu Auflage als poetische Diktion auf breiter Front mitge-
schleppt werden. Das Kreuzworträtsel übernimmt diese Definition und 
verbreitet sie als volkstümlicher Multiplikator. Es fragt - wohl glücklich 
über Wörter mit einem geringen Buchstabenaufkommen - die Begriffe 
immer wieder ab, so daß auch Ratende sie als poetischen Wortschatz ken-
nen, die keine Gedichte lesen. 

So entdeckt man archaische Inseln in den Wörterbüchern der Gegen-
wartssprache. Sie gehören zum passiven Sprachschatz, und sie stehen 
auch völlig zu Recht in den Lexika, weil sie mehr- z. T. vielfach belegt 
sind. Aber es ist bedauerlich, daß die solitären individuellen Wortbildun-
gen dagegen keinen Eingang finden, weil sie nicht dem allgemeinen 
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Sprech- und Schreibgebrauch angehören. So wäre es sträflich irreführend, 
wollte man aufgrund der mit 'dichterisch' gekennzeichneten Vokabeln den 
Wortschatz der heutigen Lyrik rekonstruieren. 

Diese Überlegung fuhrt zu der Frage, ob wir nicht ein Stellenwörter-
buch des heutigen poetischen Sprachgebrauchs haben sollten, das über 
Norm und Konvention liegt und Einblicke in die individuell gelenkte ver-
bale Kreativität der Gegenwart gewährt. Man könnte dort erfahren, in wel-
chem Kontext tociübertodunter steht (Reiner Kunze in: Reich-Ranicki 
1996, Bd. 10. S. 37). was verwelklich bedeutet (Christoph Meckel in: 
Reich-Ranicki 1996, Bd. 10, S. 166), welche Farbe oder Stimmung herz-
grau meint, und man könnte den Phraseologismus durch das Gras einen 
Scheitel ziehen (Christoph Meckel in: Reich-Ranicki 1996, Bd. 10, S. 161) 
finden. Es müßte eine Sammlung sein, die zum Lesen reizt und zum Nach-
denken anregt. Deshalb würde sich empfehlen, statt der bei Nachschlage-
werken üblichen alphabetischen Anordnung eine nach zusammengehöri-
gen Begriffsfeldern zu wählen. Hier könnte das im IDS entstandene 
Lexikon des Öffentlichen Sprachgebrauchs 'Brisante Wörter' wegweisend 
sein. Zur Sprache der Gegenwart gehört auch die Form der Mitteilung, die 
sich in origineller Prägung über alle Varianten der alltäglichen Kommuni-
kation erhebt und singulären Charakter hat. Außerdem entstünde ein vor-
zügliches Instrumentarium für Untersuchungen zum Stilwandel der poe-
tischen Sprache und zur komparatistischen Standortbestimmung der 
deutschen Gegenwartslyrik. 

Die Zahl der Neologismen ist groß. Meist handelt es sich um Komposi-
ta, deren Konstituenten bekannt sind. Sprachverwendung und Bedeutung 
erschließt der Kontext. Sie sind ein wichtiges Stilmittel, um die komprimier-
te Prägnanz der Aussage zu erreichen. Wulf Kirsten z.B. bezeichnet eine 
Menge zugleich davonfliegender Vögel als Vogelwolke (in: Reich-Ranicki 
1996, Bd. 10. S. 71), die ein Windstoß aufhebt und davonbläst wie Spreu. 
Von ihm stammt auch das viergliedrige Kompositum Generalbaßzeitalter 
(ebd. S. 61). womit er die Musikperiode Johann Sebastian Bachs und des 
Orgelbauers Gottfried Silbermann meint. Christoph Meckel spricht vom 
Tropfenüberschuß des letzten Regens (ebd. S. 175), Friederike Roth nennt 
Lippenkleinigkeit (ebd. S. 503) eine winzige nicht verstandene Mitteilung. 

Neben den Substantiven gibt es viele neugebildete Adjektive: z.B. die 
müdschwere Kraft, traurigzarte Farbe, der wüstgefallene Friedhof sarg-
lange Schiebblöcke. Durs Grünbein nennt den Flugreisenden, der mit den 
Folgen der überstandenen Zeitverschiebung kämpft, zeitkrank (Grünbein 
1994, S. 44). 

Eng mit den Neologismen sind die bildhaften Ausdrücken verbunden: 
Bei Reiner Kunze splittern Seufzer von der Seele ab (in: Reich-Ranicki 
1996, Bd. 10, S. 19), oder es kommt ein Name auf der Radiowelle ge-
schwommen (ebd.), Sarah Kirsch spricht vom Schnee, der ins Herz fallt 
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und glüht (ebd. S. 123) und vom stotternden Kuckuck (ebd. S. 135). Rolf 
Dieter Brinkmann hört schwarze Tangos in Köln (ebd. S. 297) und Ulla 
Hahn zieht einen Menschen aus der Senke seiner Jahre (ebd. S. 459). 
Meine Beobachtung, daß die Anzahl der Metaphern wesentlich kleiner ist, 
als ich erwartet hatte, wird von Joachim Sartorius bestätigt. Er meint, die 
Vorrangstellung des tiefen Bildes, das seit der Romantik die generative 
Zelle des Gedichts gewesen ist, sei gebrochen. Und er sieht einen Grund 
für diese Entwicklung in der anschwellenden Produktion und Distribution 
von Bildern im Alltag (Sartorius 1996, S. 9). Diese interessante Hypothe-
se wäre sorgsam zu überprüfen. 

An einigen Textbeispielen möchte ich weitere sprachliche Eigentüm-
lichkeiten lyrischer Texte, die vom Duktus der Standardsprache abwei-
chen, zeigen. Die Auswahl von fünf Autorinnen und Autoren ist ebenso 
klein wie subjektiv: Hans Magnus Enzensberger ist mit 68 Jahren der äl-
teste, Durs Grünbein mit 35 der jüngste. Zwischen ihnen liegen Sarah 
Kirsch, Resi Chromik und Volker Braun. Die kleine Textmenge gibt mit 
insgesamt 72 z. T. sehr knapp formulierten Zeilen eine Fülle von Informa-
tionen, Denk- und Assoziationsanstößen zu wichtigen Lebensbereichen: 
dem Krieg, der Bindung des Menschen an den Nächsten, seiner Heimat-
losigkeit in einer Welt, die immer anonymer und schnell-lebiger wird, und 
schließlich der Trennung und Vereinigung der beiden deutschen Staaten. 

Alle fünf Gedichte sind typographisch so gesetzt wie das Reimgedicht 
alter Prägung. Reime aber sind nur bei Volker Braun vorhanden. Seine 
Verse sind paarweise gereimt bis auf den dritten, dessen Aussage ohne 
klangliche Korrespondenz allein gelassen bleibt, weil der gewichtige In-
halt isoliert herausgehoben wird. Das Ende des Gedichtes betont Braun mit 
einem dreifachen Reim. Die anderen vier Gedichte haben keine Reime, 
aber sie bewahren den vertrauten Gedicht-Satz, obwohl das jeweilige Vers-
ende selten ein Sinneinschnitt ist. Ja, sie reihen sich optisch noch weiter in 
die Tradition ein; denn Enzensberger und Grünbein schreiben Zweizeiler, 
Chromik und Kirsch Strophen. Diese Beibehaltung der vertrauten Typo-
graphie traditioneller Lyrik ist ein Kennzeichen der heutigen. Würde man 
die Texte als Prosa fortschreiben, also auf den Verssatz verzichten, und 
stellte einem Leser die Aufgabe, daraus das vom Autor bestimmte Schrift-
bild zu rekonstruieren, so würden vermutlich auch diejenigen das Ziel ver-
fehlen, die bei der Interpretation des vom Autor dargebotenen Schriftsat-
zes keine Verständnisschwierigkeiten haben. Der Autor benutzt die Optik 
des Verssatzes, um den Sprachfluß zu gliedern und um mit Widerständen 
die Lesegeschwindigkeit zu verlangsamen oder zu beschleunigen. 

Bis auf Enzensbergers 'Der Krieg, wie' sind die Texte rhythmisch, 
wobei die Anzahl von Hebungen gleichmäßiger geregelt ist als die Menge 
der zwischen ihnen liegenden Senkungen. Enzensberger verzichtet bis auf 
das Komma in der Überschrift auf jede Interpunktion. Die typographische 
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Satztechnik und der g roße Buchs tabe am Versbeginn genügen ihm. Dage-
gen gibt Grünbe ins In te rpunkt ion Gl iederungss ignale , wie man sie von 
der N o r m kennt. D a ß er am Ende des dritten Verses nach 'F lugp la tz ' kein 
K o m m a setzt, heißt wohl , daß dami t eine zu starke Zäsur ents tünde, fa l ls 
diese Deu tung nicht die phi lo logische Hyperinterpretat ion e ines Verse-
hens ist. Sarah Kirschs G e b r a u c h von Punkten und Kommata und im 
Wechsel dazu der völ l ige Verzicht auf sie ist stets individuell und of t keine 
Hilfe für den Nachvo l l zug des Sinns . Braun schließt jeden Vers mit e inem 
Punkt , da dort auch eine Sinneinhei t zu Ende ist. So ist der apodik t i sche 
Sprachduktus dem provokat iven Inhalt angemessen . 

Neben den Sa tzze ichen b e k o m m t die Leerstelle ihre Bedeutung , d . h . 
der Wegfall e ines Gl iederungss igna ls , das der sprachnormerzogene Leser 
erwartet , weil d ie syntakt i sche Zäsu r als Verständnishilfe ein Ze ichen for-
dert . So wird der Satz des Schr i f tb i ldes als opt ischer Freiraum genutzt . 

Resi C h r o m i k s Epi taph ist d ie Min ima l fo rm eines Gedichts . Es besteht 
aus vier Wör te rn , die dreimal in e iner anderen Folge erscheinen. Die Über-
schrif t enthält den N a m e n des Angeredeten 'Chr i s t ian ' , der wie die erste 
Variante zu e rkennen gibt, nicht m e h r lebt. Stets liegt der Ton auf der drit-
ten Zeile. Dadurch veränder t sich jewei ls die Bedeutung des nicht verän-
derten Wortbes tandes . Es entsteht eine aufs te igende Spirale der Er inne-
rung. deren ers tes und letztes Wort Leben ist. 

RESI C H R O M I K 
C H R I S T I A N 

Leben 
mit dir 

war. 

Leben 
war 

mit dir. 
Mit dir 

war 
Leben. 

(in: Reich-Ranicki 1996, Bd. 10. S. 347) 

' D e r Krieg, w i e ' , ein neuere r Text von Hans Magnus Enzensberger . zer-
legt und bes t immt e inen zent ra len Begri f f unseres Jahrhunder t s mit Ver-
gleichen von sche inbar be i l äu f ige r Alltäglichkeit . Die f r agmenta r i sche 
Überschr i f t läßt zunächs t nicht e rkennen, ob wie eine Frage oder e inen 
Vergleich einleitet . Das letztere ist der Fall, nicht sprachlich, aber dem In-
halt nach: denn die zehn fo lgenden Vergleiche schließen sich nicht unmi t -
telbar an das wie des Titels an . Sie setzen neunmal als e igene Aussagen 
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mit dem Personalpronomen er ein, das den Titelbegriff substituiert, der bis 
zum Ende latent und zentral vorhanden bleibt, aber kein einziges Mal 
mehr genannt wird. Das wie fugt scharf beobachtete Situationen an, deren 
Harmlosigkeit trügt, weil diese den Keim der kriegerischen Auseinander-
setzung in sich tragen kann. Die Bedeutung der einzelnen Wörter über-
schreitet die Grenze des Verses, in dem sie stehen, so daß man sie wie Mo-
saiksteine einander zuordnen kann. Über den syntaktischen Bezügen liegt 
ein semantisches Netz, das alle Verse umspannt. Die vier Verben am 
Schluß, für die Charakterisierung des lauten Krieges vom Inhalt her sehr 
still, werden von einem wie gefolgt und beenden den Text so offen wie die 
Oberschrift ist. 

Der Krieg, wie 
Er glitzert wie die zerbrochene Bierflasche in der Sonne 
an der Bushaltestelle vor dem Altersheim 
Er raschelt wie das Manuskript des Ghostwriters 
auf der Friedenskonferenz 
Er flackert wie der bläuliche Widerschein des Fernsehers 
auf den somnambulen Gesichtern 
Er riecht wie der Stahl der Maschinen im Fitness-Studio 
wie der Atem des Leibwächters auf dem Flughafen 
Er röhrt wie die Rede des Vorsitzenden 
Er bläht sich wie die Fatwah im Munde des Ajatollah 
Er zirpt wie das Videospiel auf der Diskette des Schülers 
Er funkelt wie der Chip im Rechenzentrum der Bank 
Er breitet sich aus wie die Lache hinter dem Schlachthof 
Atmet 
raschelt 
bläht sich 
riecht 
wie 

(Enzensberger 1996, S. 139) 

Wie Enzensberger ist auch Grünbein ein poeta doctus, der sich vor allem 
dem klassischen Altertum verpflichtet fühlt. So denkt man beim ersten 
Blick auf sein Gedicht an das zweizeilige elegische Distichon, aber es sind 
weder Hexa- noch Pentameter, sondern freie Vier- und Dreiheber. Die er-
sten sieben Zeilen kommen ohne Verb aus. Das Geschehen ist in Verbal-
substantive gefaßt: Warten, Transport, Ankunft, Abschied. Erst im Relativ-
satz des achten Verses erscheint das erste Verb. Aber das in der Menge 
angeredete anonyme Du wird schon zwei Zeilen später wieder in die drit-
te besprochene Person umgewandelt und damit distanziert. Kurz und präg-



56 Siegfried Grosse 

nant folgen subjektive Eindrücke hastig aufeinander wie die Bilder eines 
Filmstreifens. Parenthesenartige Einschübe unterbrechen den linearen 
Sprachablauf und öffnen Assoziationsfelder der simultanen Wahrneh-
mung: Transport. Ankunft. Flugplatz, Abschied, Förderband, Evakuie-
rung, Taxi, Zugluft, Bahngleis. B is in die Präpositionen hinein wird der 
bewegte Reise-, Migrations-, Flucht- und Transportsog wiedergegeben, 
der unsere Zeit kennzeichnet und in dem der einzelne die Bodenhaftung 
verliert, weil ihn niemand in seinem Fall auffängt. Auch hier sind die se-
mantischen Bindungen fester als die syntaktischen. 

Und immer das Warten auf den Transport 
Zwischen den Orten, wo Ankunft 

Ein Portal ist im Regen, ein weißer Flugplatz 
Der sofort Abschied meint: Exit 

Durch ein Tageskino, ein helles Nachtcafe. 
Vorbei an den Förderbändern 

Mit raunenden Koffern, Taschen, vertauscht. 
Niemand da, der dich auffangt. 

Trittst du zeitkrank ins Freie, schwankend 
Vor Raumnot, ein Evakuierter, 

Den ein Taxi holt aus der Zone des Bebens 
Ins Hotel, vor die Schalterhallen, 

Wo Zugluft ihn abschiebt aufs nächste Gleis. 

(Grünbein 1994, S. 4 4 ) 

Das Gedicht Sarah Kirschs aus der Zeit vor der politischen Wende thema-
tisiert die Ost-Westwanderung der Autorin vom neuen, westlichen Wohn-
ort aus. Beide Strophen beginnen mit ich; das Präteritum der ersten weicht 
dem zeitfreien und futuristischen Präsens in der zweiten. Der schon er-
wähnte freie Umgang mit der Interpunktion erschwert bei der ersten Lek-
türe die syntaktische Zuordnung einzelner Aussagen, da sie als Apokoi-
nu-Konstruktionen gemeinsame Schnittmenge haben. Dadurch entstehen 
wechselnde Geschwindigkeiten der Rezeption: einmal bewegt sich die 
syntaktische Konstruktion vor und zurück, und zum anderen entsteht eine 
Irritation, die eine Wiederholung des Lesens zur Folge hat. Damit wird be-
wußt der Lese- und Aufnahmerhythmus verändert. 

Reisezehrung 
Ich mußte eine Menge Zaubersprüche lernen 
Mit großer Kühnheit im preußischen Wald 
Pentagramme kritzeln das kleine Land 
Bei Nacht und Nebel verlassen die Könige auch 
Und wieder frei sein. 
Die grauen Feldjäger die fleißigen Flurhüter 
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Hatten das Nachsehen. So halten sie mir 
Heute und morgen den Schlagbaum geschlossen. 
Ich gedenke nicht am Heimweh zu sterben. 
Unauslöschlich hab ich die Bilder im Kopf 
Die hellen die dunklen. Ich kann in Palermo sitzen 
Und doch durch Mecklenburgs Felder gehen 
Auf gelben Stoppeln schwenkt mir der Bauer den Hut. 
Die Schwalben stürzen und steigen vorm Fenster 
Vertraute Schatten, sie finden mich 
Wo ich auch bin und ohne Verzweiflung. 

(Reich-Ranicki 1996, Bd. 10, S. 151) 

Volker Brauns Gedicht habe ich als Abschluß nicht nur als inhaltliche Ge-
gensicht zu Sarah Kirsch gebracht. Es ist formal das konventionellste der 
funfBeispiele. Braun weckt Assoziationen nicht wie Enzensberger mit Ver-
gleichen oder durch die Querverbindungen der Wortsemantik wie Grünbein, 
sondern mit Varianten von Zitaten, dem raschen Wechsel zur Umgangsspra-
che und dem Wortspiel. Krieg den Hütten, Friededen Palästen verhöhnt das 
Zitat aus dem Hessischen Landboten von 1834; der Sommer der Begierde 
läßt an den Winter des Mißvergnügens in Shakespeares Richard III. denken; 
- die Redensarten bleiben, wo der Pfeffer wächst und etwas auf der Kralle 
haben gehören dem Alltagsdeutsch an; und im Schlußvers begegnet noch 
ein etwas verkrampftes Wortspiel zwischen dem Possessivum mein und dem 
Verb meinen. Es ist ein bitteres Gedicht mit der provokativen Erkenntnis und 
unverständlich wird mein ganzer Text, die man nicht teilen wird. 

DAS EIGENTUM 
Da bin ich noch: mein Land geht in den Westen. 
KRIEG DEN HÜTTEN FRIEDE DEN PALÄSTEN. 
Ich selber habe ihm den Tritt versetzt. 
Es wirft sich weg und seine magre Zierde. 
Dem Winter folgt der Sommer der Begierde. 
Und ich kann bleiben wo der Pfeffer wächst. 
Und unverständlich wird mein ganzer Text. 
Was ich niemals besaß, wird mir entrissen. 
Was ich nicht lebte, werd ich ewig missen. 
Die Hoffnung lag im Weg wie eine Falle. 
Mein Eigentum, jetzt habt ihrs auf der Kralle. 
Wann sag ich wieder mein und meine alle. 

(Reich-Ranicki 1996, Bd. 10, S. 269) 

Allen fünf Beispielen ist die Spannung zwischen der kurzen, prägnant ge-
stochenen Form und dem weiten assoziativ geöffneten Inhalt eigen. 
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Das Resümee meines Vortrages möchte ich in einer Bitte zusammen-
fassen: Nutzen Sie bei Ihren linguistischen Analysen auch den lyrischen 
Text als Zeitzeugnis der Sprachentwicklung. 
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D I E T E R C H E R U B I M 

Kontinuität und Diskontinuität in der deutschen 
Sprache des 20. Jahrhunderts1 

Abstract 
Die Entwicklung der deutschen Sprache im 19. Jahrhundert ist in den letzten Jah-
ren näher untersucht worden. Es stellt sich die Frage, ob sich die Sprachentwick-
lung im 20. Jahrhundert deutlich davon abgrenzen läßt oder ob eher von Kontinu-
itäten in der Sprachentwicklung um 1900 auszugehen ist. Es gibt einige Evidenzen 
dafür, daß zwar Veränderungen im Sprachbewußtsein und in der Sprachbewertung 
zu konstatieren sind, daß viele Modemisierungsprozesse aber, z. B. der Ausgleich 
zwischen geschriebenen und gesprochenen Formen des Deutschen, bis in die jüng-
ste Zeit kontinuierlich fortschreiten. Einige allgemeine Überlegungen zum Verhält-
nis von Sprachwandel und Kontinuität fuhren dann zur Skizzierung eines For-
schungsansatzes, bei dem generationale Kontinuität (age grading) in Texten alter 
Menschen untersucht werden soll. 

1. Vorbemerkungen 
Die Jahrestagung 1990 des Instituts für deutsche Sprache war dem 19. 
Jahrhundert gewidmet , in d iesem Jahr geht es um das 20. Jahrhundert, das 
ohnehin primärer und zentraler Gegenstand der Sprachforschung dieser 
Forschungseinrichtung ist.2 Schon bei der Behandlung des 19. Jahrhun-
derts war Janusköpfigkeit angesagt: Man konnte e s nicht fassen, ohne ei-
nerseits den Blick zurück auf den Prozeß der Ablösung der ständischen 
Welt des 18. Jahrhunderts durch das bürgerliche Zeitalter des 19. Jahrhun-
derts zu richten und ohne andererseits zur Kenntnis zu nehmen, daß es be-
reits hier um die Voraussetzungen und Grundlagen der Gegenwartsspra-

' Nur leicht veränderte und um entsprechende Hinweise ergänzte Fassung des 
Vortrags auf der Jahrestagung. 

: Vgl. Wimmer (1991) und die zum 25jährigen Jubiläum herausgegebene Bro-
schüre: Institut für deutsche Sprache. 25 Jahre. Mannheim 1989. 
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che, also der Sprache unserer Zeit, ging.1 Überschreiten wir nun die Gren-
ze vom 19. zum 20. Jahrhundert, so scheint auch dafür eine zweifache Per-
spektive angebracht zu sein: In der Sprachgeschichte oder, wie es am Ende 
des 19. Jahrhunderts so gerne hieß, im „Sprachleben"4 geht es ebenso um 
die Übergänge wie um die Brüche, um Kontinuitäten ebenso wie um Dis-
kontinuitäten, wobei aber in der Sprachpraxis der Beteiligten und Betrof-
fenen die Kontinuitäten ungleich wichtiger sind, auch wenn ein geschärf-
tes Sprachbewußtsein oder eine lautstark vorgebrachte Sprachkritik 
bisweilen die Brüche stärker betonen, als es der Realität selbst oder unse-
ren sprachhistorischen Befunden im einzelnen entsprechen mag. Dafür 
ließen sich viele Beispiele beibringen5, unmittelbare Anschauung können 
uns gerade wieder einmal die aktuellen Debatten um die Orthographiere-
form vermitteln. 

Um Kontinuität und Diskontinuität in der neueren Entwicklung des 
Deutschen geht es mir auch in meinem Referat, und ich will dieses Thema 
in drei Schritten bearbeiten, ohne es freilich damit erschöpfen zu können. 
Erstens will ich - dreifach ansetzend - die Frage behandeln, ob und wo 
wir überhaupt deutliche sprachliche Differenzen zwischen dem 19. und 
dem 20. Jahrhundert fassen können; wo also vielleicht Brüche erkennbar 
sind oder wenigstens Übergänge sichtbar gemacht werden können, die 
man doch vorauszusetzen scheint, wenn man - wie im Titel dieses Bei-
trags - leichtfertig von der deutschen Sprache des 20. Jahrhunderts 
spricht.6 Zweitens möchte ich einige allgemeine Überlegungen zum Pro-

' Vgl. dazu Polenz (1987), Cherubim Mattheier (1989) und Cherubim Mat-
theier/Grosse (1998). Natürlich berührt dies auch das Problem einer Periodisie-
rung der Sprachgeschichte. Vgl. Mattheier (1983). Polenz (1989). Schmidt 
(1996, S. 27fT.). 

4 Vgl. etwa die bekannten Titel von Whitney (1875'1878) und Wegener (1885). 
zur methodologischen Funktion solcher Metaphorisierungen vgl. Schmidt 
(1986) und Bechert (1988). 

' Zu denken ist hier natürlich besonders an das Bewußtsein der Spraehkrise am 
Ende des 19. Jahrhunderts, worauf gleich näher eingegangen werden soll. 

* Aus guten Gründen wird jedoch in den meisten wissenschaftlichen Arbeiten eine 
solche Formulierung vermieden, sondern stattdessen vom „Deutsch von heute" 
(Möller 1961), „heutigen Deutsch" (Moser 1977). „Gegenwartsdeutsch" 
(Glück/Sauer 1990) oder (deutscher) „Gegenwartssprache" (Braun 1993) ge-
sprochen, womit aber die (jeweils) „zeitgenössische" deutsche Sprache gemeint 
ist. Eggers (1973, S. 7f.) spricht von der „deutschen Sprache im 20. Jahrhun-
dert", um dem Anspruch auf Vollständigkeit synchronisch wie diachronisch zu 
entgehen, greift aber ebenso wie Henne (1996), der von der (sprachlichen/lite-
rarischen) „Moderne" redet, bis in das letzte Drittel des 19. Jahrhunderts zu-
rück. Schmidt (1993, S. 30) führt für das „Deutsch der Neuzeit" (1450 - Ge-
genwart) als letzte Untergliederungen das „Deutsch der jüngeren Neuzeit" 
(1800-1950) und das „Deutsch der jüngsten Neuzeit" (1950 - Gegenwart) an. 
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blem von Kontinuität und Diskontinuität in der Entwicklung von Sprachen 
anstellen, um so einen notwendigen begrifflichen Rahmen für meinen 
nächsten Schritt zu entwerfen: nämlich drittens für eine Voruntersuchung 
zur intergenerationalen Kontinuität in der Sprache des 19. und 20. Jahr-
hunderts, deren Ansatz ich hier in gebotener Kürze zur Diskussion stellen 
möchte. 

2. Brüche oder Übergänge in der Entwicklung des 
Deutschen vom 19. zum 20. Jahrhundert 

2.1 Das Epochenjahr 1900 
Wo die Grenzen des 19. Jahrhunderts und damit zugleich der Beginn des 
20. Jahrhunderts sprachhistorisch angesetzt werden können, ist bisher 
nicht systematisch begründet worden. Man wird kaum annehmen wollen, 
daß der exakte chronologische Beginn des 20. Jahrhunderts, also jenes 
magische Jahr 1900 oder I9017, sprachgeschichtlich einen epochalen Ein-
schnitt rechtfertigen könnte, obwohl sich eine Reihe von historischen Er-
eignissen nennen lassen, die wenigstens symptomatisch für eine Um-
bruchsituation im Bewußtsein der Zeitgenossen stehen könnten, weil sie 
zur Reflexion über die Zeit anregten und - freilich in unterschiedlicher 
Weise - ambivalente Einstellungen auslösten: die Pariser Weltausstellung 
( 1900), die den Triumph der modernen Technik und Wissenschaften so au-
genfällig machte, aber nicht nur Hoffnungen, sondern auch Ängste auslö-
ste; der Tod der englischen Königin Victoria (1901), die einem ganzen 
Zeitalter ihren Namen aufgeprägt hatte; die Verleihung des ersten Frie-
densnobelpreises ( 1901 ); der erste erfolgreiche Flug eines lenkbaren Luft-
schiffs, des Zeppelins (1900), und der Beginn der modernen Fliegerei; das 
Erscheinen von S. Freuds „Traumdeutung" (1900), die eine neue innere 
Dimension, das Unterbewußte, erschloß; physikalische Studien von A. 
Einstein und M. Planck ( 1900 ff ), die ein neues Weltbild begründeten; die 
Entwicklung des Kinos (seit 1894) und die größere Ausbreitung des Tele-
fons u. a. m." Gerade wenn man die unterschiedlichen „Stimmen der Zeit" 
um 1900 berücksichtigt, die verschiedenen Äußerungen zu dem, wie die 
Vergangenheit wahrgenommen wurde und was man von der Zukunft er-
wartete, so zeigt sich das Doppelgesicht von „fin de siècle" und „belle 

Beide Daten werden tatsächlich in verschiedenen Arbeiten für den Jahrhundert-
wechsel in Anspruch genommen; vgl. etwa S c h w a n z (1992, S. 284 und passim). 
Für die Ängste und Schwierigkeiten, die z. B. mit der Entwicklung und Etablie-
rung der Fernsprechtechnik verbunden waren, vgl. jetzt den exemplarischen Bei-
trag von Schwitalla (1996). 
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époque". ein Kontinuum mit vielen Nuancierungen oder Brüchen, aber 
kein scharfer Schnitt, der auch sprachlich hätte verarbeitet werden müs-
sen.9 

Auch im sprachkultureilen und sprachhistorischen Bereich wird man 
keinen besonderen Einschnitt um 1900 ansetzen wollen, eher einen kon-
tinuierlichen Übergang sehen, der mit vielfaltigen und z. T. widersprüch-
lichen Erscheinungen etwa die Zeit zwischen 1880 und 1914 ausfüllt. Lutz 
Mackensen geht z.B. in seiner bekannten Darstellung (1971. S. 9ff . ) von 
1889. dem Jahr der Uraufführung von G. Hauptmanns Erstlingsstück „Vor 
Sonnenaufgang", aus, in dem er den Beginn eines Prozesses lokalisiert, 
der letztlich zum Verlust der Vorbildfunktion der Dichtersprache führte 
und eine neue, „wahre" oder „moderne" Sprachform in den Blick rückte, 
die den lebendigen Sprachgebrauch der Zeit, zumindest in den städtischen 
Zentren, immer mehr bestimmt: die Umgangssprache. Diese Wendung zur 
Gegenwart und „Moderne"10 hat auch seine Entsprechung in der Sprach-
wissenschaft der Zeit. 1894 erscheint nämlich Hermann Wunderlichs 
Buch über die Syntax der (geschriebenen) Umgangssprache, dem seine 
Satzlehre von 1892 vorausgeht; beides Arbeiten, in denen bis zu einem 
gewissen Grade ernst gemacht wird mit der seit etwa 1880 immer wieder 
erhobenen Forderung der sog. junggrammatischen Richtung, die sprach-
historischen Untersuchungen müßten an der Gegenwart ansetzen, um dort 
die „Principien" der Sprachentwicklung zu erkennen, ohne die eben keine 
wissenschaftliche Erfassung und Erklärung sprachhistorischer Vorgänge 
in Vergangenheit und Gegenwart möglich sei." Und Wunderlichs An-
sätzen von 1892 und 1894. die sich zugleich heftig gegen die unpro-
fessionelle Sprachkritik G. Wustmanns und dessen unangemessenen 
Sprachbegriff gewandt hatten, korrespondierte dann genau zum Jahrhun-
dertwechsel jener richtungsweisende Ansatz zu sprechsprachlichen Ein-
flüssen in der Schriftsprache von Otto Behaghei, den er 1899 auf der 
Hauptversammlung des Allgemeinen Deutschen Sprachvereins in Zittau 

" Vgl. dazu u.a. Cassou (1962). Jost (1989), Gutsche (1989). Schwartz (1992. 
S. 231ÍT.). 

1,1 Vgl. dazu Mackensen (1971, S. 21 f. und 270); Henne (1996, S. 14 fT.). 
11 Explizit findet sich diese Forderung im berühmten Vorwort zu den „Morpholo-

gischen Untersuchungen auf dem Gebiet der indogermanischen Sprachen" von 
Osthoff/Brugmann (1878), aber sie wird vorbereitet durch W. Scherer (1868) 
Daß auch Hermann Paul, dessen tatsächliche Hinwendung zur Gegenwartsspra-
che schon in seinen „Principien" von 1880, mehr noch in der 2. Aufl. von 1886. 
erst recht in seiner „Deutschen Grammatik" von 1912-1920 sichtbar ist. Anre-
ger für H. Wunderlich sein konnte und war, belegt Neumann (1988a, S. 32). Ge-
nerell zum Verhältnis von Sprachsituation und Sprachwissenschaft am Ende des 
19. Jahrhunderts vgl. ders. (1988b). 



Kontinuität und Diskontinuität in der deutschen Sprache des 20. Jh. 6 3 

gehalten hatte.12 Behaghel verweist dabei deutlich auf die Zusammenhän-
ge, die dieses neue Interesse motivierten: nämlich auf die Mundartfor-
schung, die seit 1876 als Großunternehmen (Deutscher Sprachatlas) be-
trieben wurde, und die Erforschung sozialer Sondersprachen, die 
besonders durch F. Kluges Arbeiten gefördert wurde." 

Otto Behaghel und Friedrich Kluge waren wie Theodor Matthias und 
Hermann Wunderlich Sprachwissenschaftler, die sich bis zu einem gewis-
sen Grade vom 1885 gegründeten Allgemeinen Deutschen Sprachverein 
vereinnahmen ließen, während andere ihm eher fernstanden oder ihn sogar 
ablehnten. Auf die unterschiedlichen Gründe ist hier nicht einzugehen.14 

Auch der Allgemeine Deutsche Sprachverein beschäftigte sich ja mit der 
Sprache seiner Zeit, wie nicht zuletzt die Rubrik „Zur Schärfung des 
Sprachgefühls" in seiner Zeitschrift und viele einzelne Beiträge dort und 
in seinen anderen Publikationen (Monographien, Richtlinien, Beihefte) 
zeigen, aber doch vorwiegend unter einer restaurativen und nationalisti-
schen Perspektive. Darauf weisen auch die Hauptschlagwörter seines Pro-
gramms, Sprachreinigung und Sprachbereicherung, hin. Sein Hauptge-
schäft waren also Sprachkritik und Sprachpflege; eine neutrale 
Bestandsaufnahme und Deutung sprachlicher Entwicklungen seiner Zeit 
waren von ihm kaum zu erwarten. Dennoch reflektieren Kritik und Ver-
besserungsvorschläge auch Teile der sprachlichen Zeitgeschichte, minde-
stens Formen ihrer Wahrnehmung.15 Wunderlich (1892, S. VI) hatte schon 
die Frage nahegelegt, warum eigentlich die Sprachsituation am Ende des 
19. Jahrhunderts von so vielen Beobachtern als „krisenhaft" erlebt wurde. 
Polenz (1983) führt diese Erfahrung der Sprachkrise auf eine allgemeine-

; Behaghel (1900). Nach einer am Schluß dieses Beitrags stehenden Bemerkung 
(S. 232) sollen die im selben Beiheft der Zeitschrift des Allgemeinen Deutschen 
Sprachvereins folgenden Beiträge von ihm (zur Wortstellung, zum Dativ-t und 
zur Sprachform der Reden Bismarcks) „einzelne Anschauungen und Aufstellun-
gen" des ersten Beitrags „weiter ausfuhren oder näher [ . . . ] begründen". Zur spä-
ten Nachwirkung von Behaghels Vorstoß vgl. Betten (1977). (1978). 

1' Im Umkreis des Behaghelschen Vortrags finden sich weitere, verwandte Beiträ-
ge. So Th. Matthias: Die Mundart im Spiegel der Schriftsprache (Beiheft 10. 
1896, S. 173-200): H. Wunderlich: Das Sprachleben in der Mundart (Beiheft 
12/13. 1897. S. 33-70) ; O. Brenner: Über das Spiel der Kräfte in der Geschich-
te der deutschen Schriftsprache (Beiheft 25. 1904, S. 129-142) . - Nicht uninte-
ressant sind in diesem Zusammenhang auch eher populär gehaltene Sammlun-
gen von Beobachtungen zum gegenwärtigen Sprachgebrauch bzw. besonderen 
Erscheinungen; vgl. etwa Brennen (1898). Daß auch die neuen Syntaxdiskus-
sionen am Ende des 19. Jahrhunderts (vgl. Ries 1894) für das Interesse an der 
Gegenwartssprache förderlich waren, ist, wie gerade die Arbeiten Hermann 
Wunderlichs zeigen, anzunehmen. Vgl. auch Cherubim (1996a und b). 

u Vgl. dazu Bernsmeier (1977), Greule/Ahlvers-Liebel (1986, S. 23 ff ). 
1' Vgl. zu diesem Ansatz auch Cherubim (1983a), Meyer (1993). 
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re Krisenerfahrung, eine Krise des bildungsbürgerlichen Bewußtseins zu-
rück. Dem will ich mich im folgenden noch etwas näher zuwenden, um 
möglichst weitere Gesichtspunkte für die Abgrenzungs- und/oder Über-
gangsproblematik zu gewinnen. 

2.2 Die Erfahrung der Krise als Symptom des Übergangs 
Für viele Historiker und Sprachhistoriker heute ist das 19. Jahrhundert das 
bürgerliche Zeitalter schlechthin;"' was nicht meint, daß es aus einem Guß 
oder in sich geschlossen gewesen wäre. Vielmehr entfaltete sich in ihm 
„Bürgerlichkeit" in ganz unterschiedlichen Formen und Graden, z. B. als 
traditionelles Stadt- und modernes Staatsbürgertum, als Bourgeoisie und 
Kleinbürgertum, als Bildungsbürgertum u.a .m. Alle diese Formen und 
Ausprägungen lassen sich vielleicht auf den gemeinsamen Nenner einer 
bürgerlichen Kultur bringen, die das ganze Jahrhundert dominierte. Jür-
gen Kocka (1987b, S. 42 ff.) hat deutlich gemacht, daß trotz aller Unschar-
fen im einzelnen, der Vorteil dieses Begriffs von bürgerlicher Kultur ist. 
daß er auch als Entwicklungsparameter genutzt werden kann: Mit seiner 
Hilfe könnten dann Kontinuitäten und Diskontinuitäten zwischen dem 19. 
und 20. Jahrhundert sichtbar gemacht werden, um die es hier ja geht. 

In diesem Sinne hat Hans Mommsen (1987) die „Auflösung des Bür-
gertums seit dem späten 19. Jahrhundert" behandelt und diese Entwick-
lung an einigen Punkten, die auch für Sprachhistoriker wichtige Schnitt-
stellen liefern können, verdeutlicht: etwa an dem Krisenbewußtsein und 
Werte-Relativismus im mentalen Bereich, an der Ablösung altliberaler 
durch neokonservative Strömungen im politischen Bereich, am Übergang 
von Formen offener, selbstbestimmter Assoziationen (des bürgerlichen 
Vereinswesen im frühen 19. Jahrhundert) zu formierten Gesinnungs- und 
Lebensgemeinschaften (bis hin zu den späteren Partei- und Massenorga-
nisationen des 20. Jahrhunderts), an der Verunsicherung hinsichtlich der 
Führungsrolle der Honoratiorengesellschaft, der Entwicklung zweckbe-
stimmter, professioneller Parteiensysteme, der damit verbundenen Dele-
gitimierung des Parlamentarismus usw. usw. 

Auch für die Sprachgeschichte, soweit sie. wie bei einigen Autoren, zu-
letzt bei Angelika Linke (1996), ausdrücklich als Teil einer Geschichte der 
bürgerlichen Kultur konzipiert ist, lassen sich beim Wechsel vom 19. zum 
20. Jahrhundert eher Übergänge als Brüche erkennen; Übergänge näm-
lich, die meist noch bis in unsere Zeit nachwirken und daher das bürger-
liche bzw. sprachbürgerliche Zeitalter bis zur Gegenwart (und vielleicht 
noch darüber hinaus) verlängern. Ich greife, um das konkreter zu machen. 

"" Vgl. dazu Kocka (1987a), Cherubim (1983b) und einige Beiträge in Cheru-
bim 'Mattheier (1989). 
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zwei Punkte heraus, verweise aber auch in diesem Zusammenhang noch 
einmal auf das von Mackensen (1971) zusammengetragene, reichhaltige 
Material. 

Man hätte vielleicht erwarten können, daß der Übergang vom 19. zum 
20. Jahrhundert bei denen, die sich vor allem als Hüter der deutschen Spra-
che berufen fühlten, eine besondere Reflexion auf die Sprachsituation und 
Sprachentwicklung ausgelöst hätte. Sieht man sich daraufhin einmal den 
ersten Jahrgang des neuen Jahrhunderts, genauer: den 15. Jahrgang der 
Zeitschrift des Allgemeinen Deutschen Sprachvereins (ADSV) von 1900 
an, so dominiert offenkundig in den zwölf Nummern dieses Jahrgangs die 
einfache Fortschreibung des seit 1885 bekannten Programms. Denn die 
Nr. 1 wird eröffnet mit einem Beitrag zur „Häßlichkeit der Fremdwörter" 
und einem weiteren zu dem von G. Wustmann bekanntlich inkriminierten 
Relativpronomen welcher, welche, welches (er stammt übrigens von O. 
Behaghel); es folgt dann ein Abdruck eines Briefwechsels zwischen Hein-
rich von Treitschke und Gustav Freytag (eigentlich prononcierten Gegnern 
des ADSV, die hier aber ein gewisses Verständnis für die Anliegen des Ver-
eins signalisieren) - „unsere Sache hat Fortschritte gemacht", kommen-
tiert es K. Lohmeyer für den Sprachverein; schließlich findet sich eine 
Liste von Verdeutschungsmöglichkeiten fiir das Wort Interesse „und seine 
Sippe".17 Der Eindruck der Kontinuität in Sprachpflege und Sprachpraxis 
(„business as usual") ändert sich auch nicht, wenn man den gesamten In-
halt dieses 15. Jgs. in den Blick nimmt. Ich nenne aber einige, nicht alle 
angebotenen Themen: Verdeutschung der Monatsnamen, gute alte Wörter 
in der Schule, Verdeutschung der Speisekarte, militärischer Stil, der Turn-
vater Jahn als Sprachmeister, Straßennamen, Heeressprache (in vier Tei-
len!), Beisatz und Aussagewort mit als (Goethe als solcher), ältere und 
neuere Erlasse (als Exempel), ein Sprachkritiker des 17. Jahrhunderts 
(Jakob Sackmann), der Wortschatz eines dreivierteljährigen Kindes, neu-
este „sprachliche Verirrungen" (es geht um Neologismen), die volkstüm-
liche Bildersprache, die deutsche Sprache in Ostafrika, die neue Feld-
dienstordnung, Wortschatz der Bauern, deutsche Blumennamen, (noch 
einmal) die deutsche Speisekarte, dann einige kleinere Wortbeiträge zu 
Scheck, Snob und (horribile dictu!) opening day (als „Mahnung fiir deut-
sche Geschäftsleute"!). '" 

r Eine eindrucksvolle Übersichtstafel der Verdeutschungsmöglichkeiten von In-
teresse und seiner Sippe findet sich als Beilage zu Nr. 3 des 16. Jgs. der Zeit-
schrift des ADSV von 1901 (nach S. 97). 
Auch die von mir durchgesehen Nachbarjahrgänge zum Datum 1900 
(1896-1899 und 1901-1904) bieten ein ähnliches Bild: Im Vordergrund stehen 
Kampf gegen Fremdwörter (bes. aus dem Englischen), Verdeutschungsbemü-
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Es ist, wie man sieht, das alte Programm von Sprachreinigung und 
Sprachbereicherung, mit deutlicher Akzentuierung von ersterem, mit 
rückwärts gewandter Tendenz, was Zielsetzung und Vorbilder angeht, und 
mit unreflektierter, negativer Bewertung der, wie gerade die Abhandlun-
gen von Mackensen (1971) zeigen, tatsächlichen Vielfalt und Dynamik 
der sprachlichen Wirklichkeit in dieser Zeit. Nur wenige Beiträge in die-
sem Jahrgang enthalten so etwas wie Zukunftsperspektiven: so ein kleiner 
Rezensionsartikel von Otto Behaghel zur Zukunft unseres Genitivs (mit 
einer nicht zutreffenden Prognose) und ein Artikel zur Musteraussprache 
von Karl Luick, der an die gerade aktuelle Ausspracheregelung anknüpft . 

Aufschlußreicher erscheint aber für unser Thema ein sprachhistorischer 
Rückblick in Heft 4 dieses 15. Jahrgangs. Sein Titel: „Unsere Mutterspra-
che im 19. Jahrhundert", verfaßt von Konrad Fischer aus Trier. Dem Ver-
fasser geht es vor allem um die nationale Bedeutung der deutschen Spra-
che: „Mit dem 19. Jahrhundert ist auch die deutsche Sprache wieder zu 
Ehren gekommen" , heißt es gleich zu Anfang (Sp. 89). Seine Darstellung 
umfaßt etwa folgende Argumentationsschritte: Um 1800 lag die deutsche 
Sprache (nach einem Zitat von Friedrich Schiller) als eine „gebildete" vor 
(ebda.). Sie wurde aber zunächst noch nicht national angenommen, ja es 
gab geradezu Neigungen zum Antinationalen (etwa bei Herder und Wie-
land oder den Romantikern). Das änderte sich zum Glück mit den Frei-
heitskriegen und der nationalen Erhebung von 1813. Alles hätte so herr-
lich weitergehen können. Aber um die Jahrhundertmitte gewann dann 
doch wieder die französische Kultur einen „neuen Reiz": 

„Und so tief faßte diese Vorliebe wieder Wurzel, daß in deutschen Familien sich 
kein Vorwurf regte, wenn sie ihre Kinder französischen Erziehern oder Erziehe-
rinnen anvertrauten oder sie gar für einige Jahre in französische Schulanstal ten 
schickten, "zur Vollendung ihrer Bildung' , wie es hieß" (Sp. 93). 

Auch an einzelnen Fürstenhöfen war Französisch immer noch Umgangs-
sprache. Folge von all dem war natürlich: „So gerieten die Deutschen in 
den 50er und 60er Jahren des vorigen Jahrhunderts ziemlich stark in den 
Bann des Welschen" (ebda.). Doch es gab auch Lichtblicke und unbeirr-
bare Förderer der reinen Deutschs. Hervorgehoben werden die jungdeut-
schen Dichter, die Schule, die Sänger- und Turnervereine. Dann aber heißt 
es - endlich - : „Der Völkerfrühling kam. Aus den Heldentaten des Jah-
res 1870 blühte Segen auf für alle Nationalgüter, auch für die deutsche 
Sprache" (ebda.). Seitdem sind Fortschritte zu konstatieren: „In der Rei-
nigung von allem Fremden und Undeutschen, in dem Vordringen des 

hungen (bes. im institutionellen Bereich), aktuelle Themen wie Hochlautung 
(1898) und Rechtschreibung (1901), hier und dort auch Sprachhistorisches. 
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Hochdeutschen und endlich, allerdings nur in leisen Ansängen, in der Pfle-
ge der Aussprache" (ebda.). 

Für die Zukunft sieht der Autor gute Aussichten für die Reinigung (tat-
sächlich waren die Wirkungen hier, wie wir heute wissen, zwar nicht 
durchgreifend, aber doch erheblich, was man z. B. am Sprachstand deut-
scher Emigranten aus dieser Zeit noch ablesen kann). Die Ausbreitung des 
übergreifenden Hochdeutschen zuungunsten der regional gebundenen 
Mundarten wird ebenfalls positiv eingeschätzt; sie wird aber als „seltsam" 
(Sp. 94) empfunden angesichts des lebhaften Interesses an den Mundar-
ten und ihrer Erforschung in dieser Zeit. Auch hier ist aber aus heutiger 
Sicht kein Umbruch, sondern eher ein Ausgleich auf der Ebene gespro-
chener Umgangssprache erfolgt, ein Vorgang, der trotz Otto Behaghels 
Festvortrag von 1899 damals noch selten von Sprachpflegern und Sprach-
wissenschaftlern thematisiert wurde. Mit Recht vermerkt wird auch die 
zunehmende Entstehung einer medialen Diglossie: 

„Wer ein Auge dafür hat, kann mit Freude wahrnehmen, daß namentlich die Fä-
higkeit, das Hochdeutsche schriftlich zu gebrauchen, auf dem besten Wege ist, 
Allgemeingut zu werden. Heute sind auch die unteren Klassen, Arbeiter und die-
nende Personen, imstande, sich innerhalb ihres Anschauungskreises schriftlich 
auszudrücken. Die Kluft, die gerade hierin die Gebildeten von den Ungebilde-
ten trennte, ist wesentlich verkleinert, ein Triumph der deutschen Volksschule" 
(Sp. 95). 

Aber für die gesprochene Sprache, speziell die Ausspracheregelung, ist 
noch viel zu tun. Hier fehlt es sogar an der entsprechenden Moral bei den 
Gebildeten und insbesondere bei den Frauen: 

„Unser Volk ist nur mit einem bescheidenen Sinne für das Schöne ausgestattet, 
und wenn es ihm auf einem Gebiete dient, geht es achtlos und gleichgültig auf 
andern Gebieten an ihm vorüber. Man unterwirft sich willig jedem Zwange der 
Mode, ist auf peinlichste bemüht, alle Regeln des feinen Anstandes und des guten 
Tons zu befolgen - und ist doch dabei lässig im Gebrauch der Sprache, macht of-
fenbar Fehler und legt keinen Wert auf eine schöne wohlklingende Aussprache, 
auch wenn die Natur die Mittel dazu gewährt hat. Besonders häufig kann diese 
Erfahrung da gemacht werden, wo eine im Untergehen befindliche Mundart sich 
mit dem Hochdeutschen mischt und der Sprache etwas Charakterloses und darum 
Unschönes aufprägt. Wundern mag man sich billig darüber, daß hier das weibli-
che Geschlecht so wenig helfend und beispielgebend eintritt, in dessen Hand das 
Scepter der Schönheit sonst so sicher ruht. Es scheint, als ob ganz vergessen 
würde, daß das Ohr der Sinn des Gemüts ist, und welch ein herzgewinnender 
Zauber in einer wohlklingenden, angenehmen Aussprache liegt" (ebda.).1'' 

Einen vergleichbaren Beitrag mit Behandlung der jüngsten Sprachgeschichte 
und Zukunftsperspektive liefert Brenner (1904). Interessante Stichworte sind 
hier „Demokratisierung" der Sprache (keineswegs positiv gemeint), Einfluß des 
Oberdeutschen und für die Zukunft die Befürchtung eines „Sprachkampfs mit 
England um Sein oder Nichtsein des Deutschen" (S. 141), die Anreicherung der 
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Selbst wenn man die freilich arg beschränkte sprachhistorische Perspek-
tive dieses Trierer Herrn akzeptierte, so lassen sich dem doch keine Evi-
denzen für entscheidende sprachliche Umbrüche am Beginn dieses 20. 
Jhs. entnehmen. Es sind die zentralen, seit dem Abschluß der ersten Stan-
dardisierung des Deutschen am Ende des 18. Jahrhunderts hervortreten-
den Aspekte, die jedoch über das Stichdatum 1900 noch hinausweisen, ja 
bis heute von Bedeutung sind: das Verhältnis von selbständiger und durch 
Kontakt mit anderen Sprachen beeinflußter Sprachentwicklung, das Ver-
hältnis von Auto- und Heterozentrierung beim Ausbau des Standards und 
das Verhältnis von gesprochener und geschriebener Umsetzung in den un-
terschiedlichen Formen der Sprachpraxis. 

Nun noch zu einem zweiten Punkt. Vom Krisenbewußtsein im Bürger-
tum des ausgehenden 19. Jahrhunderts war schon die Rede. Diese Krise 
setzte sich ebenfalls weit in das 20. Jahrhundert hinein fort. Konzept und 
Ideale des traditionellen Bürgertums verloren sich bereits für die junge 
Generation in der Zeit nach dem 1. Weltkrieg. Ein Zeitzeuge, der Sozio-
loge Theodor Geiger, notierte für 1932 (ich zitiere nach Mommsen 1987. 
S. 307): 

„Die Jugend aller Bevölkerungsteile hat Getuhl und Begriff der Bürgerlichkcii 
schlechthin verloren. Für uns ältere Generation war Bürgerlichkeit noch eine 
Lebensform, von der wir die Anschauung hatten, auch wenn wir sie für uns ab-
lehnten. [ . . . ] Für die jüngste Generation liegt die Bürgerlichkeit außerhalb allei 
Erörterungsbedürftigkeit, jenseits jedes Oppositionsinteresses, ja außerhalb doi 
bloßen Kenntnisnahme." 

Diesem allgemeinen Krisenbewußtsein um die Jahrhundertwende ent-
sprach zugleich eine Sprachkrise als Krise des bürgerlichen Bildungs-
deutschs. wie es Peter von Polenz (1983) erklärt hat. Während die eben in 
den Blick geholte, sattsam bekannte Sprachkritik des ADSV als prakti-
sche Konsequenz eher eine Flucht aus der Gegenwart in die Fiktion einer 
klassischen Vergangenheit (zu Schillers „gebildeter" Sprache) nahelegte, 
zielte eine andere Sprachkritik, die u.a. mit Namen wie Fritz Mauthner 
oder Karl Kraus verknüpft ist, eher auf die Gegenwart und Zukunft der 
deutschen Sprache, wobei sich wiederum mehrere Möglichkeiten abzeich-
neten: z. B. Sprachskepsis bis hin zur Sprachverweigerung oder Apathie. 
Sprachverfremdung als „listige" Sprachkritik der Praxis und das Sprach-
spiel als Auflösung oder Relativierung der Verbindlichkeiten in der sog. 
Unsinnspoesie oder im Dadaismus, wovon Helmut Henne (1996) gehan-
delt hat. Hintergrund dieser anderen Sprachkrise waren, so von Polenz. 

Bildhaftigkeit der Sprache durch neue Bezugsbereiche wie Fabrikarbeit, Ver-
kehrsmittel, Wissenschaft und Technik. Geographie, schließlich Kampf gegen 
Pedanterie und Schwerfälligkeit der Sprache. 
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u. a. Strömungen in der Philosophie (Nietzsches und Schopenhauers Kul-
turpessimismus, später auch die Positivismuskritik) sowie die Popularisie-
rung, Kommerzialisierung und Trivialisierung des Bildungsdeutschen in 
der Massenliteratur und in der Massenpresse. Tendenzen also, die eben 
weit über den Jahrhundertbeginn hinausreichen, so daß man sich, wie von 
Polenz es tut, sehr wohl die suggestive Frage stellen kann, „ob nicht etwa 
unsere ganze Epoche, von der Jahrhundertwende bis heute, Sprachkrise 
genannt werden muß" (1983, S. 13). 

Alle Beobachtungen und Überlegungen in diese Richtung zeigen also, 
daß das 20. Jahrhundert weder sozialgeschichtlich noch sprachhistorisch 
wirklich um 1900 begann. Zwar waren im letzten Drittel des 19. Jahrhun-
derts bedeutende Veränderungen auch in den sozialen und kommunikati-
ven Bedingungen der Sprachpraxis eingetreten, Veränderungen also, die 
kaum ohne Auswirkungen auch auf die interne Systematik der deutschen 
Sprache bleiben konnten, aber man muß sich viele dieser Auswirkungen 
eher als mittelfristig wirksame und kontinuierliche Umschichtungen vor-
stellen, die keine wirklichen Umbrüche mit sich brachten. Die Sprachen 
haben, schon um ihre Verständigungsfunktion zu erhalten, eher einen län-
geren Atem, und es herrscht in ihnen eine Art Subsidiaritätsprinzip, das 
kurzfristige Veränderungen in einem Bereich (meist in der Lexik) durch 
längerfristige Beharrung in anderen (vor allem in der Grammatik) auf-
fängt oder den Ersatz von Veränderungen in einer Varietät durch Möglich-
keiten anderer Varietäten vorsieht. Dazu gleich mehr. 

2.3 Umbrüche in der Sprache des 20. Jahrhunderts? 
Wo könnten aber vielleicht doch in der Entwicklung der neueren deut-
schen Sprache Veränderungen angesetzt werden, die dann echte Differen-
zen zwischen dem 19. und dem 20. Jahrhundert begründeten? Käme dafür 
die Zeit nach dem 1. Weltkrieg, also die Jahre nach 1918 in Frage? Vieles 
deutet darauf hin, daß wir es auch hier nur mit der Verstärkung von Ten-
denzen zu tun haben, die schon länger erkennbar waren: z. B. der Tendenz 
zur Vermittlung zwischen geschriebener und gesprochener Sprache oder 
zur Politisierung und Nationalisierung der öffentlichen Sprache, der Ten-
denz zur Professionalisierung, Spezialisierung und partiellen Formalisie-
rung vieler Bereiche von Alltagssprache, der Tendenz zur Öffnung und 
Entautomatisierung der Literatursprache (und was man sonst noch finden 
mag). Sicher sin^ die Veränderungen im Medienbereich (Presse, Telefon, 
Hörfunk, Film) bedeutend, aber sie dürften sich sprachlich auch nur län-
gerfristig ausgewirkt haben. Größere Untersuchungen hierzu fehlen leider 
noch. Ebenso kann man davon ausgehen, daß die neuen Formen der poli-
tischen Organisation des Lebens (Parlamente, Parteienpresse, Massenor-
ganisationen usw.) oder die stark veränderten wirtschaftlichen Verhältnis-
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se (einschließlich der Wirtschaftswerbung) auch sprachliche Folgen hat-
ten; doch auch hier ist. wie die Analyse politischer Texte zeigen kann, we-
niger mit starken Neubildungen im einzelnen als mit Verlängerungen. 
Umdeutungen und spezifischen Instrumentalisierungen eher traditionel-
ler Sprach- und Textmuster zu rechnen. 

Daß die 30er Jahre unseres Jahrhunderts sprachgeschichtlich einen Um-
bruch mit sich brachten, will ich aus ähnlichen Gründen, wie den bereits 
genannten, nicht glauben. Bliebe als Kandidat für einen wirklichen Kon-
tinuitätsbruch noch das Ende des 2. Weltkriegs, also die Zeit zwischen 
1945 und 1950. Und tatsächlich begründen diese Zeit bzw. die in ihr auf-
tretenden Veränderungen für viele Sprachhistoriker einen ganz neuen Ab-
schnitt. wenn nicht gar eine neue Epoche. Ich nenne nur einige aktive Ver-
treter dieser Position: Hans Eggers. Rudolf E. Keller. Stefan Sonderegger, 
Joachim Schildt. Hugo Moser. Christopher J. Wells, Peter von Polenz und 
auch die völlig neu bearbeitete, aber immer noch unter dem Namen Wil-
helm Schmidts laufende „Geschichte der deutschen Sprache" (1996). An-
dere Arbeiten, die sich mit den sog. Tendenzen der deutschen Gegenwarts-
sprache beschäftigen (z.B. Drosdowski/Henne 1980. Sommerfeldt 1986 
oder Glück/Sauer 1990) gehen eher implizit von einer „deutlichen Zäsur" 
(eine Formulierung Hugo Mosers) aus, während eine dritte Gruppe (z. B. 
Urs Widmer in seiner Dissertation von 1966 oder Peter Braun, zuletzt in 
3. Aufl . 1993) selbst hier noch Argumente für einen eher kontinuierlichen 
Übergang f inden. 

Die These vom großen sprachlichen Umbruch nach 1945 wird unter-
schiedlich begründet und meist nur an sehr allgemeinen Prozessen festge-
macht; sie betrifft zudem - zumindest in der ersten Zeit - fast nur die ge-
schriebenen, also die leichter kontrollierbaren Spracherscheinungen, vor 
allem in Presse und Literatur, und davon wiederum oft nur den Wortschatz. 
Gerade von den jüngsten Erfahrungen mit der deutschen Wiedervereini-
gung her wäre es aber auch interessant zu wissen, wo Kontinuitäten oder 
Diskontinuitäten im Sprechen sichtbar wurden. Hans Eggers (1973, S. 16) 
sah hier eine Art Akzeleration der Sprachveränderungen wirksam, die 
dann zum qualitativen Umschlag führte: 

„Als Gegenwartssprache gilt uns diejenige Sprachgestaltung lie seit dem Ende 
des letzten Krieges immer ausgeprägter in Erscheinung tritt. Al lerdings rechnen 
wir [. . . ] mit einer langdauernden Übergangsperiode, die um 1870 einsetzt. Eine 
anfängl iche Phase währt bis zum Ende des Ersten Weltkrieges und läßt den sich 
anbahnenden Wandel uns erahnen. Von da an vo l lz iehen sich d ie Änderungen 
sehr viel stürmischer, und nach dem Zwei ten Weltkrieg ist e in Zustand der 
Schrif tsprache erreicht, des sen Strukturen s ich deutl ich als neuartig charakteri-
sieren lassen." 

Für Peter von Polenz) 1989, S. 15) wird die Differenz zwischen seiner vor-
letzten und letzten Phase durch einen Wandel in der Orientierung begrün-
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det: Während von 1870 bis 1950 noch eine monozentrische Tendenz vor-
herrschte, sei die Entwicklung nach 1950 polyzentrisch verlaufen, eine Art 
Rückfall, so könnte man fast meinen, hinter die von Oskar Reichmann 
(1988) postulierte Vertikalisierung des Varietätenspektrums im Deutsch 
der frühen Neuzeit. 

Vor allem kommunikationsgeschichtlich hat Hugo Steger (1983) den 
„Epochenschnitt" von 1945 begründet. So ist nach ihm (und in Ergänzung 
dazu) auf folgende Prozesse hinzuweisen, die eine neue Gegenwartsspra-
che hervorgebracht haben sollen: auf den Wandel im institutionellen Ge-
fiige der Gesellschaft (im Westen zudem anders als im Osten), in den Me-
dien (die zunächst strenger Kontrolle unterlagen), im Bewußtsein 
(zumindest gewisser literarischer und intellektueller Kreise). Ferner auf 
den starken Einfluß von seiten des Angloamerikanischen (vor allem im 
Westen), später auch auf den wesentlich geringeren Einfluß der sog. Gast-
arbeitersprachen (z.B. Übernahme von Restaurant-Exotismen), schließ-
lich der Sprachen der kaum noch deutschsprechenden Spätaussiedler; auf 
die durch Flucht, Vertreibung und Aussiedlung bedingte Durchmischung 
der Regionalsprachen bzw. den damit verbundenen Standardisierungs-
schub; auf die neuen Medien und deren Gestaltungsformen (zunächst Hör-
funk und Fernsehen, Illustrierten-, Boulevard- und Magazinpresse, heute 
elektronische, z. T. interaktive Medien, daneben unkonventionelle Medien 
wie Flugschriften, Wandzeitungen und Graffiti); auf neue Generations-, 
Gruppen- und Szene-Sprachen; auf neue Formen sprachlicher Professio-
nalität und Semi-Professionalität; auf neue Techniken der sprachlichen 
Persuasion in Werbung, Politik und Beratung; neue Ausdrucksweisen 
sprachlicher Betroffenheit und eines feministisch motivierten Sprachwan-
dels usw. usw.20 

Ich breche an dieser Stelle ab. Eine detailliertere Sprachgeschichte des 
20. Jahrhunderts ist erst noch zu konzipieren, aber es ist jetzt schon vor-
auszusehen, daß darin die Kontinuitäten der Sprachentwicklung eine grö-
ßere Rolle spielen werden als die Diskontinuitäten. Bevor ich das Problem 
noch von einer anderen Seite angehe, komme ich im folgenden auf eini-
ge allgemeine Gesichtspunkte zu sprechen. 

Auch neuere Arbeiten zum Erinnerungsjahr 1995 (Schlosser 1995) sehen für 
1945 mehr Kontinuitäten (besonders in der literarischen und Alltagskommuni-
kation) als Brüche (z. B. im institutionellen Bereich und der Presse). Restaura-
tive Sprachentwicklungen, Wiederanknüpfungen an alte Sprachmuster, z. B. im 
Vereinswesen oder der Jugendarbeit, müßten auch erst aufgearbeitet werden. 
Sprachsystematische Details finden sich am ehesten bei Drosdowski/Henne 
(1980) und Sommerfeldt (1988), eine neue begriflsgeschichtliche Sprachge-
schichte nach 1945 hat vor allem G. Stötzel initiiert. Vgl. z. B. die Hefte 63 und 
64 (20. Jg. 1989) der Zeitschrift „Sprache und Literatur in Wissenschaft und Un-
terricht" und den Beitrag G. Stötzels in diesem Band. 
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3. Kontinuität und Diskontinuität als Problem der 
historischen Sprachwissenschaft 

Mein Versuch, in Anlehnung an die einschlägige Forschungsliteratur Dif-
ferenzen zwischen dem Deutschen im 19. und im 20. Jahrhundert aus-
zumachen, hat eher sprachgeschichtliche Kontinuitäten als Diskontinui-
täten zwischen diesen Jahrhunderten in den Blick gerückt. Erst die 
relativ deutlich veränderten Kommunikationsbedingungen nach 1945 
machten gewisse Umbrüche und damit wirkliche Differenzen wahr-
scheinlich. Im Detail und überzeugend nachgewiesen wurden sie aber 
bisher, so viel ich sehe, nicht. Manches spricht sogar dafür, daß wenig-
stens zeitweise - vielleicht aus ideologischen Gründen - die Diskonti-
nuitäten stärker betont, die Kontinuitäten und Wiederanknüpfungen an 
alte Sprachmuster, z.B. in der Literatur-. Wissenschafts- und Alltags-
sprache. eher vernachlässigt wurden. Das Verhältnis von Kontinuitäten 
und Diskontinuitäten in der Sprachentwicklung ist aber auch ein allge-
meines Problem der historischen Sprachwissenschaft. Mit ihm will ich 
mich im folgenden kurz befassen, bevor ich dann wieder zu einem kon-
kreteren Aspekt, der Kontinuität bzw. Diskontinuität zwischen den 
Sprachgenerationen, komme. 

Historische Sprachwissenschaft hat es vorrangig mit Sprachwandel 
und Sprachentwicklung zu tun. Das Problem des "Sprachwandels' ist eher 
ein theoretisches oder, wenn man so will, ein zeichentheoretisches Pro-
blem: Es geht um Zeichenbildung und Zeichenverwendung. Darauf will 
ich jedoch nicht eingehen, zumal es ja eine lebhafte, aktuelle Diskussion 
dazu gibt. Das Problem der 'Sprachentwicklung' wird traditionellerweise 
in Sprachgeschichtsdarstellungen behandelt, die sich auf Folgen von 
Sprachveränderungen konzentrieren, und zwar vor allem auf solche, die 
sich in funktional interpretierbare, gerichtete Zusammenhänge einordnen 
lassen. Faßt man historische Einzelsprachen generell als spezielle Techni-
ken kommunikativer Verständigung auf, die sozialer Kontrolle unterliegen 
und von Generation zu Generation weitergereicht werden müssen, so ge-
hören auch Veränderung und Entwicklung notwendig zu ihrer Erschei-
nungsweise. Denn sie können als Techniken, die unterschiedliche Aufga-
ben (mit unterschiedlichen Mitteln) zu erfüllen haben, nur dann 
funktionieren, wenn ihre Systematik ständig erneuert und angepaßt, 
gleichsam justiert wird, angepaßt u.a. an veränderte soziale Bedingungen 
oder neue Situationen sozialen Handelns, an unterschiedliche Interessen 
und Wissensvoraussetzungen der Handelnden, an deren neuartige Aus-
drucksbedürfnisse oder an kommunikative Zwecke, die zwar als Anforde-
rungen schon vorher existierten, aber bisher nicht optimal erreichbar er-
schienen. Man hat diesen permanenten Prozeß des „Werdens von 
Sprache" (Coseriu 1980), der Veränderungen notwendig einschließt, auch 
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als sich selbst regulierenden (kybernetisch organisierten) Mechanismus 
verstehen wollen, läuft dann aber Gefahr. Wandel und Entwicklung von 
Sprachen eben von der Sprachpraxis abzukoppeln, die ihnen notwendig 
vorausgeht und zugrundeliegt. : i 

Wenn nun aber das Moment der Veränderung unabdingbar zur Erschei-
nungsweise von Sprachen gehört und prinzipiell weder zu ihrer Systema-
tik noch zu ihrer Funktionsfahigkeit in Widerspruch steht, dann stellt sich 
die konkretere Frage, wie diese Sprachveränderungen im einzelnen moti-
viert, eingeführt und schließlich in die vorhandene Systematik eingepaßt 
werden. Uriel Weinreich u. a. haben dafür schon 1968 eine Reihe von Pro-
blemtypen benannt, mit denen jede sprachhistorische Analyse und Ent-
wicklungsbeschreibung fertig werden muß. Ich zähle sie nur auf, ohne sie 
zu erläutern: Das Restriktions-, das Übergangs- und das Einbettungspro-
blem, ferner das Bewertungs- und das Auslösungsproblem. In diesen Zu-
sammenhang scheint mir auch das Problem von Kontinuität und Diskon-
tinuität bei der Veränderung und Entwicklung von Sprachen zu gehören. 
Worum geht es dabei? 

Schon Saussure hat bei seiner zeichentheoretischen Begründung des 
Sprachwandels daraufhingewiesen, daß jeder Wandel Kontinuität voraus-
setze. Das kann in unterschiedlicher Weise verstanden werden. Zunächst 
setzt ja Wandel immer eine Differenz bzw. Veränderung zwischen minde-
stens zwei Zuständen voraus, die auf einer höheren Ebene zu einer ge-
meinsamen Klasse gehören. Der Begriff 'Wandel' „erheische", so Helmut 
Lüdtke (1980, S. 4), einen Komplementärbegriff 'Kontinuität': „Trivial 
ausgedrückt: es muß ein bestimmtes Etwas geben, an welchem sich Wan-
del ausdrückt." Man könnte vielleicht auch - bewußt mehrdeutig - sagen, 
im Wandel zu einem späteren Zustand B ist jeder frühere Zustand A 
gleichsam aufgehoben. Das ist auch die Interpretation, die Saussure 
(1967, S. 87 f.) vornimmt:„Das Vorherrschende bei einer jeden Umgestal-
tung ist aber, daß die ursprüngliche Materie dabei fortbesteht; die Abwei-
chung vom Vergangenen ist nur relativ. Insofern also beruht die Ausge-
staltung auf der ununterbrochenen Fortpflanzung. 

Eine zweite Interpretation des Kontinuitätsprinzips ergibt sich.wenn 
man ein allgemeineres kommunikatives Prinzip dazustellt. Sprachliche 

1 Vgl. z. B. Lüdtke (1980). Anders Keller (1990). der Sprachwandel aus den Be-
dürfnissen der kommunikativen Praxis und naturgcsetzlich erklären will. 

' Vgl. auch Jacob Gr imms Äußerung in der Vorrede zum I. Bd. des Deutschen 
Wörterbuchs (S. 5): „bei allen durch die zeit hervorgebrachten Verschiedenhei-
ten waltet im groszen dennoch eine beträchtliche durchblickende gemeinschaft 
zwischen alter und neuer spräche, die in allen ihren Wendungen und Sprüngen 
zu belauschen überraschende freude macht ." 
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Veränderungen unterliegen auch der Kontrolle durch Verständlichkeit: 
m. a. W. sie müssen kommunizierbar, nachvollziehbar sein. Morris Halle 
hat in diesem Zusammenhang von einem „intelligibility constraint" ge-
sprochen. Das kann durch verschiedene praktische Verfahren sicherge-
stellt werden, z. B. 

- durch Minimierung des Abstandes zwischen dem Ausgangszustand und 
dem veränderten Zustand oder durch Einschalten kleiner Zwischen-
schritte (wie bei bestimmten Prozessen des Lautwandels), 

- durch Ausdehnung des Wandels über einen längeren Zeitraum (z. B. 
beim grammatischen Wandel), 

- durch Begrenzung des Wandels zunächst auf periphere Erscheinungen, 
bis er später ausgeweitet wird (wie beim morphologischen Wandel), 

- durch Nutzung von tradiertem Material oder gängigen Mustern (wie 
beim analogischen Wandel), 

- durch Nutzung von Veränderungstechniken, die üblichen Sprachbil-
dungsverfahren (z.B. Metonymie, Intensivierung, Remotivierung) ent-
sprechen.2' 

Eine dritte Interpretation des Kontinuitätsprinzips („jeder Wandel in der 
Sprache muß durch Kontinuität gesichert sein") betrifft die Erhaltung der 
Systematik von Sprachen. Kontinuität wird dadurch gesichert, 

- daß sprachliche Veränderungen immer nur bestimmte Bereiche oder Va-
rietäten betreffen, andere hingegen unverändert bleiben (z. B. Wandel 
im Standard vs. Substandard und vice versa), 

- daß selbst bei Überlagerung einer Sprache durch eine andere nicht ein-
fach Ersatz der einen durch eine andere Technik stattfindet, sondern un-
terschiedliche Verteilungen oder Schichtungen (z. B. Nah- vs. Distanz-
kommunikation) intervenieren, 

- daß Veränderungen, die von außen kommen (Entlehnungen), prinzi-
piell, wenn auch in unterschiedlichen Graden, strukturellen Anpassun-
gen unterworfen werden können, 

- daß Rückgriffe auf früher aktive Möglichkeiten (Archaismen und Hi-
storismen) möglich und durchaus üblich sind. 

Geht man also davon aus, daß in den Sprachen Kontinuitätssicherung 
komplementär zu ihrer Veränderung notwendig ist, so kann man sich fra-
gen, wo sie konkret auszumachen ist. Ich möchte in diesem Zusammen-
hang folgende Typen von Kontinuität unterscheiden: 

Vgl. auch Cherubim (1980). 
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(1) Sprachkontinuität, bei der in der eben diskutierten Weise Verständ-
lichkeit und Systematik gesichert wird. 

(2) Textkontinuität, und zwar sowohl hinsichtlich der Form wie des In-
halts von Texten (etwa bei religösen oder literarischen Texten, Bei-
spiel: Märchen). 

(3) Normkontinuität, wie sie infolge von Standardisierungen und ent-
sprechenden Kodifikationen entsteht. 

(4) Schriftkontinuität, die über die Tradition von Schreibsystemen hin-
aus auch bestimmte Strukturen von Sprachen über längere Zeiträu-
me hin bewahren kann. 

(5) Kompetenzkontinuität, d.h. Kontinuität im Sprachbewußtsein und 
im Sprachkönnen von Individuen oder Gruppen, wobei je nach Aus-
bildung, Interessen usw. große Unterschiede möglich sind. 

(6) Generationenkontinuität, die durch die Koexistenz verschiedener Al-
tersgruppen in einem Raum (Ort, Zeit, Gruppe) gegeben ist. Hierbei 
können wieder zwei Untertypen ausgemacht werden: 
(6.1) Kontinuität der Sprache durch Weitergabe zwischen den Gene-

rationen (Helmut Lüdtke (1980, S. 4) spricht hier von „Staffet-
tenkontinuität") und 

(6.2) Kontinuität durch Koexistenz unterschiedlicher Altersgruppen, 
also durch Altersschichtung (age-grading) innerhalb von 
Sprachgemeinschaften. 

Mit dem zuletzt genannten Phänomen möchte ich mich im folgenden be-
schäftigen und dabei den Bogen zurückschlagen zu dem zuerst behandel-
ten Thema, der sprachhistorischen Kontinuität zwischen dem 19. und 20. 
Jahrhundert in der Entwicklung des Deutschen. 

4. Untersuchungen zur Rekonstruktion von 
Sprachwandel in biographischen Texten 

Das Konzept der Altersschichtung innerhalb von Sprachgemeinschaften 
zu einem bestimmten Zeitpunkt ist, soweit ich sehe, zum ersten Male aus-
fuhrlicher von Charles F. Hockett (1950) diskutiert, das Phänomen natür-
lich schon vorher beobachtet worden. Hocketts Vorstellungen wurden 
dann von William Labov aufgegriffen und für seine bekannten Stadtspra-
chenuntersuchungen (Labov 1972) genutzt. Die Annahme, um die es hier 
geht, ist folgende: In jeder natürlichen Sprachgemeinschaft leben Indivi-
duen, die sich verschiedenen Generationen zuordnen lassen. Da die zwi-
schen den Generationen tradierte, gemeinsame Sprache von jeder Gene-
ration neu rekonstruiert und unter anderen Bedingungen systematisiert 
werden muß, entstehen - trotz aller sozialer Kontrollen - generationale 
Diskontinuitäten, die in einem bestimmten Umfang als Projektionen von 
Sprachwandelprozessen verstanden werden können. Man kann daher 
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Sprachwandel (wie bisher üblich) im realen Zeitablauf (per Vergleich oder 
in Längsschnittbeobachtungen) oder indirekt in den Projektionen der Al-
tersschichtung von Sprachgemeinschaften untersuchen. 

Rudolf Große (1991) hat in diesem Zusammenhang betont, man dürfe 
die generationale Schichtung von Sprachgemeinschaften nicht nur in Ana-
logie zur biologischen Generationenabfolge sehen. Jeder Mensch bekommt 
es im Laufe seiner Sprachsozialisation nicht nur mit seinen Eltern, Großel-
tern auf der einen Seite, Kindern und Kindeskindern auf der anderen Seite, 
sondern auch mit Repräsentanten anderer Generationen in ganz unter-
schiedlichen Kontexten (z.B. in peer-groups. Schule und Berufsausbil-
dung, Vereinen, Institutionen) zu tun. Im ganzen kann man jedoch anneh-
men, daß jedes sozialisierte Individuum aufgrund dieser Erfahrungen a) 
eine bestimmte sprachliche Prägung mitbekommt und b) über ein bestimm-
tes Generationenbild verfugt, das - in unterschiedlichem Grade wahr-
scheinlich - Zuordnungen von sprachlichen Techniken und Verhaltenswei-
sen zu Altersgruppen ermöglicht. Genau diese Kompetenz mit ihrer 
jeweiligen generationalen Prägung und einem entsprechenden Sprachbe-
wußtsein, das auch eine Art kollektives Gedächtnis darstellt, kann nun auch 
Gegenstand sprachhistorischer Untersuchungen sein. Und dies wird bereits 
praktiziert. 

So untersucht Anne Betten seit 1989 biographische Erzählungen jüdi-
scher Emigranten, die in den 30er Jahren von Deutschland nach Israel ver-
trieben wurden, also zum Zeitpunkt der Aufzeichnung diese Erzählungen, 
schon recht betagt waren, und die seit ihrer Emigration keine prägenden 
Kontakte mehr mit dem weiterentwickelten, modernen Deutsch hatten. 
Betten (1993 a und b) vermutet nun, daß sie in ihren Interviews, Texten 
einer „distanzierten Mündlichkeit", die Sprechsprache des gebildeten 
deutschen Bürgertums der 20er Jahre unseres Jahrhunderts fassen kann, 
die sich von der heutigen Sprechsprache (in vergleichbaren Konstellatio-
nen) deutlich unterscheidet. Sie hofft, durch ihre Untersuchungen die 
These vom Rückgang der Wirkung schriftsprachlicher Normen in der 
Sprache seit 1945 (vgl. P. v. Polenz' Polyzentrismusannahme) empirisch 
bestätigen zu können In ähnlicher Weise untersucht auch Ulla Fix (Leip-
zig) biographische Erzählungen, die kommunikative Erfahrungen mit re-
zentem Sprachverhalten und offenkundigen Sprachveränderungen in den 
neuen Bundesländern zum Thema haben. Auch sie erhofft sich, über die 
Rekonstruktion des kollektiven Gedächtnisses Sprach- und Kommunika-
tionswandel innerhalb des durch dieses Gedächtnis begrenzten Zeitraumes 
erfassen und dokumentieren zu können. 

Ich selbst arbeite seit einiger Zeit an Untersuchungen zu Texten alter 
und sehr alter Menschen, die ebenfalls sprachhistorisch ausgewertet wer-
den sollen. Mein Material umfaßt bisher drei Sorten von Texten: Alters-
briefe, im Alter geschriebene Lebenserinnerungen und Interviews mit 
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allen Menschen, die von meinem ehemaligen Göttinger Kollegen Ernst-
August Rolof f im Rahmen einer oral-history-Studie aufgezeichnet wur-
den. : 4 Da ich hier noch keine detaillierten Ergebnisse vorlegen kann (lei-
der sind mir solche auch aus den anderen Projekten bisher nicht bekannt), 
beschränke ich mich auf einige Überlegungen, die meinem Untersu-
chungsansatz zugrundeliegen und erste Beobachtungen. Einige Beispiel-
texte finden Sie in den Materialien. 

Ziel der Untersuchungen ist zunächst, die historische Bandbreite in den 
biographischen Texten zu erfassen. Das betrifft einmal alle sprachsyste-
matischen Ebenen von der Schreibgestaltung und Textpräsentation bis zu 
den Textmustern und Techniken der Versprachlichung bestimmter Situa-
tionstypen und Anlässe; dann auch die unterschiedlichen Varietäten, also 
neben den standardsprachlichen Mitteln dialektale/regionalspezifische 
und soziolektale Züge, die oft im Alter erstaunlich „wiederkommen", 
meist veranlaßt durch oder im Zusammenhang mit Erinnerungen an die 
Kindheit. Ein Beispiel dazu finden Sie auch in den Materialien. 

Schwieriger sind die historischen Zuordnungen. Historische Nach-
schlagewerke (Wörterbücher. Grammatiken, Sprachgeschichtsdarstellun-
gen) beschränken sich meist nur auf die (angeblichen) Erst- oder Frühbe-
lege. verzichten aber (auch aus Platzgründen) im allgemeinen auf die 
Verfolgung von Konstanten oder Kontinuitäten. Historische Stilistiken 
sind noch Mangelware, man muß sich oft mit normativen Stillehren un-
terschiedlicher Zeitstufen behelfen. Die Übertragung von Beobachtungen 
an einzelnen Texten auf die Ebene der historischen Entwicklung von Spra-
chen ist strenggenommen nicht möglich. Hypothesen über solche Ent-
wicklungen könnten aber dadurch motiviert, vielleicht sogar begründet 
werden, zumal wenn die Beobachtungen an den Texten sich zunehmend 
verdichten lassen und durch Textvergleiche kontrolliert werden. 

Wie groß die Verfugung über historische Sprachmöglichkeiten im Ein-
zelfall ist, hängt von den jeweiligen Erfahrungen, d.h. Lebensalter. Bil-
dung. Tätigkeit, Interessen etc. ab. Die Sozialdaten der einzelnen Perso-
nen. insbesondere ihre Lebensläufe, sind also in jedem Fall 
mitheranzuziehen. Texte liefern natürlich immer nur begrenzte Ausschnit-
te aus Kompetenzen. Das könnte durch Berücksichtigung weiterer Texte 
derselben Person etwas ausgeglichen werden. Meine Altersbriefe entstam-
men z.T. Sequenzen, die über einen größeren Zeitraum reichen. 

Die Verfügung über die Entwicklung einer Sprache beim einzelnen 
Menschen (einschließlich der Beeinflussung durch andere Sprachen) kann 
unterschiedlich groß sein: Für das Sprachstadium der Gegenwart gehen 
einige Autoren von etwa 4 Generationen (also einem Zeitraum von 120 
Jahren) aus. Für Lenneberg ( 1 9 6 7 ) ist das der Raum, in dem normalerwei-

V g l . R o l o f T f 1 9 8 5 ) . 
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se Generationsunterschiede manifest werden; bei Überlappung der Gene-
rationen kann sich das noch verlängern. Man kann aber auch noch eine 
größere Zeitdimensionierung annehmen. Etwa, wenn man bedenkt, daß 
man mit alten Menschen Kontakt hat, die ihrerseits in der Jugend mit den 
Erzählungen alter Menschen konfrontiert wurden und das wieder weiter-
erzählen. So erzählte mein eigener Großvater von Erzählungen eines alten 
Mannes in seinem Dorf, der noch in der Völkerschlacht bei Leipzig (1813) 
mitgekämpft hatte. Eine Meldung der Braunschweigischen Landeszeitung 
von 1890 (also aus der Jugendzeit meines Großvaters) bestätigt diese Kon-
struktion. Und im Royal Hospital in London zeigt ein Foto in der Vorhal-
le, das etwa zur gleichen Zeit aufgenommen wurde, ein Treffen der letz-
ten Veteranen, die noch bei Waterloo mitgekämpft hatten. Von Otto v. 
Bismarck stammt, so berichtet ein Biograph, die Bemerkung, den Erleb-
nissen eines Menschen müsse man hinzurechnen, was er durch Erfahrung 
und Erzählung der letztvergangenen zwei Generationen in sich aufgenom-
men habe. : s 

Und selbst darüber hinaus sind Erweiterungen noch denkbar, die z. B. 
indirekt über historische Studien erreicht werden: Theodor Fontane, 1819 
geboren, schreibt 1877/78 seinen ersten großen Roman („Vor dem 
Sturm") der kurz vor 1813 spielt, in den Erzählungen und Gesprächen der 
handelnden Personen aber auch immer wieder in die Zeit des „Alten Fritz" 
oder (in historischen Exkursen) sogar bis ins 16. und 17. Jahrhundert zu-
rückgreift . Das mögen seltene Ausnahmen sein (obwohl sich bei Schrift-
stellern das bekanntlich öfters findet), doch man muß eben auch mit Le-
seerfahrungen in Texten älterer Menschen rechnen, die über ihre eigene 
Zeit und deren unmittelbare Vorzeit hinausgehen. 

Doch sprachhistorisch aufschlußreich sind nicht nur die Archaismen 
und Historismen unterschiedlichen Kalibers und unterschiedlicher Tech-
nik, die nach meinen Beobachtungen auch eher seltener in solchen Texten 
vorkommen, oft noch inbezug auf die Aufnahmesituation distanzierend 
(„so sagte man eben/damals") markiert sind. Ebenso interessant sind ty-
pische sprachliche Modeerscheinungen, die natürlich auch an bestimmte 
zeittypische Perspektiven und Kulturen gebunden sind, etwa im Bereich 
des Geflihlsausdrucks, der sozialen Einordnung anderer Personen oder der 
Bewertung institutionell-politischer Bereiche (wie Militär. Hofleben, Pa-
triotismus. heute Tourismus, den es in dieser Form früher nicht gab (vgl. 
Artikel Sommerfr ische in den Materialien)). 

Weitere Beispiele kann ich aus Platzgründen nicht mehr anführen. Der 
Vorteil solcher Analysen biographischer Quellen besteht ohne Zweifel 
darin, daß hier die sprachhistorischen Aspekte in ihren kommunikativ-

:< Nach Ernst von Jagemann: Bismarckerinnerungen. In: Deutsche Revue Bd 37. 
1912. S. 248 ff. 
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pragmatischen Zusammenhängen erscheinen. Die Nachteile liegen, so 
habe ich auch zu zeigen versucht, auf der Hand. 
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Sommerfrische 
Jeder Vergleich mit allen Benennungen 

unserer Tage für das nur scheinbar Ver-
gleichbare, den .Urlaub", verbietet sich 
schon durch den bloßen Klang, eine Melo-
die, die unversehens mitschwingt bei dem 
altmodischen Begriff Sommerfrische. 
Wer einmal in seinem Leben zu Ferien-
beginn auf einem Flughafen war, um den 
Weg in blaue Fernen anzutreten, weiß, 
was gemeint ist. In der .Sommerfrische" 
liegt schon die Dauer eines Zustands. in 
dem sich Ruhe, gelegentlich Abgeschie-
denheit, Musik, Literatur. Familientref-
fen, gesellschaftlicher Umgang und pro-
duktive Unruhe zusammenfinden. 

Vordergründig mag man bei Sommer-
frische an Wiener Literaten und Kompo-
nisten, an Monarchen in der Trachtenjop-
pe auf der Pirsch, an Altaussee und Bad 
Ischl, an Oberbayem und Südtirol den-
ken. An versunkene Welten in jedem Fall, 
als Personal selbstverständlich, Geld 
scheinbar auch und Zeit im Hofmanns-
thalschen Sinn zwar ein .sonderbares 
Ding", aber eben auch .rein gar nichts' 
war, .wenn man so hinlebt". Womit nicht 
der reine Müßiggang gemeint ist, sondern 
ein arbeitsames Verschwenden an die 
Zeit, in deren Ablauf der Lehrer für die 
Kinder oder der Instruktor genauso ein-
gebaut waren wie die Köchin und das 
Hausmädchen. 

Welche Welten liegen zwischen dem 
Aufbruch in die Sommerfrische und dem 
Last-minute-Angebot in die Karibik ei-
nerseits. dem Club-Urlaub, der .Besin-
nung" verheißt - auf was? - , dem Aktiv-, 
Erlebnis oder gar .Kur-laub". dem Stau 
auf der A 8 von immer neuen Rekordlän-
gen und vor allem der grenzenlosen Hast 

und der ungeheuren Erwartungshaltung, 
die dem allen innewohnt. Die angestreng-
te Bemühung, sich möglichst zu Hause 
und doch fem vom Alltag zu fühlen, 
macht das allerorten verordnete geforder-
te und vom Urlauber zu erfüllende Stre-
ben nach .Erholung" zu einem Spiel mit 
manchmal ungewissem Ausgang. 

Kehren wir zurück zur verblichenen 
Sommerfrische, zum .Davor" und wie es 
bewältigt wurde: Man kann davon ausge-
hen, daß in der großbürgerlichen Familie 
sehr wohl das Familien.oberhaupt" Zeit-
punkt und vor allem Ort des sommerli-
chen Erholungseinlasses bestimmte. Und 
daß es dann der weiblichen Seite überlas-
sen blieb, die nötigen Schritte zur Errei-
chung des angestrebten Zieles zu unter-
nehmen. Der Aufbruch war von wochen-
langer Unruhe begleitet, die sich speiste 
aus den vielfältigsten Überlegungen, allen 
Beteiligten gerecht zu werden, und vor 
allem dem, was ein Umzug so mit sich 
bringt. Denn nichts anderes war sie, die 
Sommerfrische: ein Umzug. Der bedeute-
te End- und Schlußpunkt unter ein wahr-
scheinlich arbeitsreiches Jahr einerseits 
und verdienter Genuß des Sommers, den 
im gelungenen Fall der Dichter dann als 
.sehr grob" bezeichnen konnte. 

Sozusagen exterritorial verlagerte sich 
das gesellschaftliche Leben als Variation 
des städtischen Daseins. Ob die immer 
größer werdende Familie Mann mit Sack 
und Pack ins .Tölzhaus" zog. oder Gerhart 
Hauptmann in Hiddensee hofhielt. Gu-
stav Mahler sich in sein Komponierhäus-
chen in Maiernigg am Wörthersee ver 
grub. Johannes Brahms seine Arbeits-
sommer in Pörtschach oder in Altaussee 
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verbrachte, Gabriele Münter in Murnau 
mit Kandinsky zu höchster Form von 
Kunst- und Lebenssymbiose fand - die 
Sommer wurden unabhängig von Wetter 
und Unbilden äußerer Natur schaffend 
und ruhend gleichermaßen gelebt. Der 
gesellschaftliche und der ökonomische 
Bezug fand sich nicht grob und abrupt 
abgeschnitten, sondern vertieft, erweitert. 

Von Gustav Mahler ist verbürgt, daß er 
mit zwei Dienstmädchen, einem Kinder-
mädchen, drei Klavieren nach Toblach in 
Südtirol aufbrach, wo die Hunde der 
Nachbarschaft eingesperrt werden muß-
ten, damit sie den Meister nicht beim 
Komponieren störten .. . Der Gedanke an 
.Festspiele" in Salzburg entstand in lan-
gen Gesprächen in dem Kreis, der sich 
um Hugo v. Hofmannsthal in Altaussee 
scharte, die Musik zu .Elektra" wurde 
daselbst von Richard Strauss komponiert, 
und in Bansin an der Ostsee ging die 
Arbeit am .Zauberberg" zwar nicht im 
gewünschten Tempo, aber dennoch von-
statten. - Die europäische Geistesge-
schichte wäre fast undenkbar ohne die 
Sommerfrische. 

Sicherlich ist es dem demokratischen 
Gedanken bekömmlicher, daß heutzutage 
Millionen Menschen wählen dürfen zwi-
schen der Erkundung fremder Kulturen 
auf den Fidschi-Inseln, Rafting in Kana-
da oder Sonne auf den Kanaien. Dies 
alles zu wohlfeilen Preisen. Wir wollen 
nicht verhehlen, daß die so beschriebene 
Sommerfrische wohl nur einem kleinen 
Bevölkerungskreis möglich war. Da wäre 
dann als Gegensatz auch der Einfachheit 
der Sommerfrische das Wort zu reden; der 
Bescheidung, mit der man sich wohl ab-
fand im sommerlichen Quartier. Trotz der 

mitreisenden Hilfsgeister. 
Es sei erinnert, daß preußische Fami-

lien schon immer gerne in Oberbayern 
ihre Ferien verbrachten und sie damit 
auch eine für sie fremde Lebensart stu-
dieren konnten. Beredtes Zeugnis davon 
geben der vornehme Knabe Arthur und 
sein ländlich-bodenständiger Gegenspie-
ler Ludwig in Thomas Lausbubenge-
schichten. Schwarzpulver und Blind-
schleichen, die dabei eine große Rolle 
spielen, wären an der Cöte d'Azur un-
denkbar. 

Freilich - es sei erinnert, daß da und 
dort wohl noch .Sommerfrische" als Le-
bensgefühl gewünscht und erlebt wird Es 
wäre zu bemerken, daß sich sogar höchste 
politische Amtspersonen gerne jedes Jahr 
in eine solche begeben. Wovon dann in 
bunten Gazetten bewundernd ob der Re-
sistenz gegen mallorquinisch-karibisch-
kanansche Genüsse zu berichten ist. 
TVachtenjoppe ersetzt durch Freizeitlook. 
Hausmädchen durch Staatssekretär, und 
Fax und das Fernsehen als stiller Teil-
haber des ländlichen Glücks Hofbericht-
erstattung machen dürfen. 

Ob allerdings, wie in die .Kaiservilla" in 
Bad Ischl, jah zehntelang son.merfri 
scher Ort Franz Joseph I. und seiner Sissi. 
in achtzig Jahren noch Touristenströme 
an den Wolfgangsee ziehen werden, darf 
füglich bezweifelt werden. Wobei man 
hoffen darf, daß Jahrhundertentschei-
dungen. wie die Kriegserklärung zum 
Ersten Weltkrieg, die in Bad Ischl unter-
fertigt wurde, am Wolfgangsee nie zur 
Disposition stehen. Also ein Hoch auf die 
Demokratie, die uns solchermaßen vor 
Unbilden bewahrt und dafür Masse be-
schert. RENATE GRAFIN MATUSCHKA 
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Die Straße 
der eigenen 
Kindheit 
Wo ist man nicht schon überall entlang-
geschlendert? Die Nathan-Road in 
Hongkong oder den Sunset-Strip in 
„L.A.", die Via Condotti in Rom oder 
die Champs Elysles in Paris. Doch eine 
Straße gibt es in der Welt, die jeden 
Menschen besonders anrührt: Es ist die 
Straße der eigenen Kindheit. 

Es war Zufall. Ich parkte auf dem Wil-
helmitorwall - dort, wo ich vor mehr als 
SO Jahren gewohnt habe. Plötzlich 
tauchten Bilder auf. In diesen knorrigen 
Baum vor Dr. Noltes Haus habe ich 
einst meine Holz-,,Peker" geschleudert, 
bis die Kastanien prasselten. Im Garten 
von Nr. 4 rumpelte ich mal in einem 
Bollerwagen den Abhang hinab in den 
damals noch reichlich Okerwasser füh-
renden Bosselgraben. Horst Hosse, der 
Nachbanjunge, zog mich wieder raus. 
Dort, unter Sefkows Balkon, sammel-
ten wir nach dem schweren Ostenonn-
abend-Angriff 1944 Bombensplitter am 
Rand der riesigen Trichter. 

Mit manchen Häusern verbinden 
sich Namen, die keiner mehr nennt. 
Doch an anderen Türen hängen noch 
die gleichen Namensschilder wie da-
mals: Mühlenpfordt und Gutzeit, 
Fricke und Lange. -pf. 

Braunschweiger Zeitung, 29 .7 .1995 

Vor 100 Jahren, im Jahr 1890, be-
richtete die Braunschweigische 
Landeszeitung, die Vorgängerin der 
heutigen Braunschweiger Zeitung, 
unter anderem über diese Begeben-
heiten: 

„Am vorigen Freitag starb in Görlitz 
ein fast 95 Jahre alter, am 13. März 
1795 geborener Veteran der Frei-
heitskriege von 1813—1813, Georg 
Schmidt Im Jahre 1814 war er am 
Typhus erkrankt, für tot gehalten 
und deshalb in die Leichenkammer 
geschafft worden, wo ihn am andern 
Tage zu ihrem nicht geringen Er-
staunen die Leichenträger, die ihres 
Amtes walten wollen, inmitten der 
Soldatenleichen sitzen sahen." 
(30. Januar) 

Braunschweiger Zeitung. 1990 



HARTMUT SCHMIDT 

Traditionen des Formulierens: Apposition, Triade, 
Alliteration, Variation1 

Abstract 
Der Vortrag macht an einigen exemplarischen Bereichen auf sich wandelnde For-
mulierungsgewohnheiten der jüngsten Sprachgeschichte aufmerksam. Knapp be-
handelt werden zunächst auffällige Gebrauchsänderungen von engen Appositionen, 
nachgestellten Adjektivattributen, iterativen Triaden und Alliterationen. Genauer 
ausgeführt wird die - vor allem, aber nicht nur in Medientexten - immer intensi-
ver genutzte Technik des anspielenden, variierenden Zitierens, die zur Ausbildung 
eines wachsenden Vorrats an Formulierungsmustern führt, die - als Halbfertigpro-
dukte - durch einfache Variationstechniken den aktuellen Zwecken angepaßt wer-
den können. 

Eine germanistische Sprachwissenschaft, die sich mit der deutschen Spra-
che des 20. Jahrhunderts befasst, kann die Sprachwirklichkeit der letzten 
100 Jahre nicht undifferenziert als eine allen Zeitgenossen gemeinsame 
(und genügend bekannte) „deutsche Gegenwartssprache" voraussetzen. 
Diese Sprachwirklichkeit ist in sich vielfaltig gegliedert und ihre Träger 
machen vom mehr oder weniger gemeinsamen Fundus einen höchst un-
terschiedlichen Gebrauch. Man kann diesen unterschiedlichen Gebrauch 
im Wandel des bevorzugten Wortschatzes, im Wandel grammatischer Re-
geln oder im Wandel von Kommunikationsgewohnheiten festzumachen 
versuchen. Das Ziel dieses Vortrags ist es, auf einen bestimmten Aus-
schnitt sich entwickelnder Formuliergewohnheiten aufmerksam zu ma-
chen. nicht auf die wechselnde Bevorzugung und Ausprägung einzelner 
Wörter, sondern auf den Gebrauch von Syntagmen. Freude an Formulier-
techniken und Spaß am Zitieren und an der variierten Wiederholung be-
sitzen linguistische und sprachgeschichtliche Bedeutung. Ich werbe für 

' In die Druckfassung des Vortrags wurden Zeitungsbelege bis zum April 1997 
eingearbeitet. 
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einen Erweiterungsbereich der klassischen Lexikographie und Lexikolo-
gie, für die großzügigere Berücksichtigung sprachlicher Techniken der 
Medien, der Literatur- und Alltagssprache, die zur Ausbildung mehr oder 
weniger stabiler und also auch modischer Formeln fuhren. Um einen sol-
chen Ansatz - im Gesamtrahmen einer historisch interessierten Phraseo-
logie- und Formulierforschung - auch forschungsgeschichtlich zu begrün-
den, verweise ich auf das Einleitungskapitel von Otto Jespersens 
'Philosophy of Grammar' (1924); ich halte Jespersens Unterscheidung 
von Formeln ( 'formules') und freien Formulierungen ( 'free expressions') 
weiterhin für grundlegend, und auch die Schwierigkeiten der Abgrenzung 
zwischen formelhafter und freier Sprache, auf die Jespersen aufmerksam 
macht, bieten nach meiner Überzeugung bis heute ungelöste und anregen-
de Problemstellungen, darunter durchaus auch Problemstellungen, die in 
Ansätzen zur Ausarbeitung einer „Theorie des Formulierens" noch der Lö-
sung harren. An Jespersen knüpfen die neuesten einschlägigen Arbeiten 
von Stephan Stein (1995), Hans Ruef (1995) und Helmut Feilke (1996) in 
unterschiedlicher Deutlichkeit wieder an. Genauere Grundlagen für den 
Kernpunkt unserer Darstellung (s. die Abschnitte 5-7) sind im Handbuch 
der Phraseologie (Burger/Buhofer/Sialm 1982) gelegt. Übergänge zu den 
Hauptrichtungen der Phraseologieforschung bietet Fleischer (1982). Inter-
essante Berührungspunkte mit den Strategien der reformulierenden Be-
zugnahme auf vorausliegende öffentliche Texte ergeben sich aus Steyer 
(1997). Ein „Programm einer Theorie des Formulierens", das als „Rekon-
struktion der Handlungsweise FORMULIEREN" definiert wird (Antos 
1982, S. 33), sollte sich für Fragen wechselnder Formulierungsstile und 
-tendenzen und für die Berücksichtigung stabiler oder variabler Satzbau-
steine (Stereotype, Klischees) großzügig öffnen. Für die 'allmähliche Ver-
fertigung der Gedanken' während des Äußerungsprozesses nutzen wir 
nicht nur bei gedankenlosem Routinesprechen im Sprachgedächtnis haf-
tende tradierte Wortgruppen, teils unverändert, teils syntaktisch einge-
passt. teils stärker (z. B. lexikalisch) abgewandelt. Wir tun dies auch in 
sorgfältig reflektierten Realisierungen kreativer Sprache. Und wir nutzen 
für unsere eigenen Äußerungen auch sehr routiniert modische syntakti-
sche Muster (vgl. die Abschnitte 1-4). Nach der knappen Behandlung ei-
niger Beispiele aus dem Bereich modischer Attributgruppen, iterativer 
Triaden und Alliterationen werde ich etwas genauer auf Techniken des 
Zitierens, insbesondere die Variation von Zitaten und daraus entstehende 
Variationsstereotype, Anspielungsmuster oder eben offene Formulie-
rungsklischees eingehen. Es sollte deutlich werden, dass sich formulie-
rungsgeschichtliche Untersuchungen nicht auf die Betrachtung der Lexik 
beschränken können, dass sie es vielmehr mit einem ziemlich differen-
zierten Komplex lexikalischer, grammatischer und textueller Gegebenhei-
ten und mit Änderungen solcher Gegebenheiten zu tun haben. 
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1. Asyndetische, „enge" Appositionen 

Zeit ist Geld auch Formulierungen müssen kurz und knapp sein. Syntak-
tisches Drumherum ist verzichtbar. Das ist die Stunde der engen Apposi-
tionen. der als Namen oder namenartig an ein Substantiv angefugten No-
minalattribute: Haus Europa. Standort Deutschland. Aufschwung Ost. 
Leitbild Kultur. Faszination Natur. Unternehmen Zukunft. Derartige Be-
nennungen sind zwar nicht neu. aber erst seit wenigen Jahren treten sie 
modisch extrem gehäuft auf. Im Sammelband von Valentin (1992) werden 
sie nur ganz am Rande erwähnt (S. 9). Deutlich ausfuhrlicher - nach den 
Prinzipien der X-bar-Syntax - behandelt werden die engen Appositionen 
bei Lawrenz (1993. S. 13 ff.). Bezeichnend ist. dass diese Bildungen noch 
in Teuberts Analyse der Valenz des Substantivs, die auf Untersuchungs-
material bis zum Jahr 1979 beruht, „zumeist durch geographische und Per-
sonennamen aktualisiert" werden (Teubert 1979. S. 142). Andere Reali-
sierungen erschienen damals noch völlig isoliert. Dieses Bild hat sich 
spätestens in den neunziger Jahren drastisch verändert, die Anfänge lie-
gen früher. 

Im Ersten Weltkrieg war Hindenburg Oberbefehlshaber Ost. das von 
ihm kontrollierte Gebiet hieß Ober Ost. Seine Presseabteilung gab 1917 
einen dicken Band heraus ..Das Land Ober Ost ". Schon in der Nazizeit 
wurde die Festung Europa geboren (vgl. [1943] Th. Mann 1956, S. 704): 
sie hat sich inzwischen zum Haus Europa und letztlich sogar zur Heimat 
Europa ([V. Havel vordem deutschen Bundestag] NZZ. 25.4.97. S. 3) ab-
gerüstet. Aus dem Zweiten Weltkrieg erinnern wir uns an die Organisa-
tion Todt. das Unternehmen Barbarossa, die Heeresgruppe Mitte oder die 
Hauptabteilung Umsiedlung (Sereny 1997. S. 268). Die Nachkriegsjahre 
hielten militärisch knappe Benennungen solcher Art im Gedächtnis und 
im Gebrauch. Die Wiedervereinigung schenkte uns dann die Formel Auf-
schwung Ost und löste damit eine Benennungslawine aus. In den Medien 
begann es sehr schnell zu wimmeln, als sei es das Wichtigste, die eben 
überwundene staatliche Zweiteilung mit neuem Anstrich zu stabilisieren: 
Abgrenzung Ost (Wochenpost. 29.8.96. S. 12). Wohngeld Ost (Wochen-
post. 22.8.96. S. 7). Landwirtschaft Ost (Tagesspiegel. 24.1.97. S. 3). Ein-
kaufsoffensive Ost (Spiegel. 19.12.96. S. 3). Schulterschluß Ost (Tages-
spiegel. 27.9.96. S. 4) und sogar Sonderkonjunktur Ost (Berl. Ztg.. 
26.9.96. S. 5) oder Aufruhr Ost (Wochenpost. 30.5.96. S. 16) und dane-
ben dann Landwirtschaft West (Tagesspiegel. 24.1.97. S. 3). Bauer West 
(Tagesspiegel. 24.1.97. S. 3). sogar Kaderschmiede West (Wochenpost. 
18.7.96. S. 48 f.) oder Abstur: West (Tagesspiegel. 19.2.97. S. 3) und Volks-
zorn West (Tagesspiegel. 1.4.96, S. 17). Das wuchert und wuchert und will 
nicht zusammenwachsen. Aber die Wirksamkeit des Formulierungsmus-
ters bleibt nicht im Ost/West-Konflikt stecken: Im Modell Bundesrepublik 
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(Wochenpost, 4.7.96, S. 10) haben wir den Bauherrn Demokratie (Zeit, 
5.7.96, S. 37) und die Baustelle Berlin (Tagesspiegel, 13.5.96, S. 9), das 
Schlachtfeld Arbeitsplatz (MM, 17.4.96, S. 9) und den Lebensraum Schu-
le (Tagesspiegel, 1.4.96, S. II) , die Faszination Fußball (Berl. Ztg., 
29./30.6.96, S. 12) und den Treibstoff Dollar (Zeit, 19.4.96, S. 30), das 
Gesamtkunstwerk Sport (Spiegel, 5.8.96, S. 116), das Stiefkind Strafvoll-
zug (FR, 24.9.96, S. 3), den Streitpunkt Schlechtwettergeld (Tagesspiegel, 
25.3.97, S. 15), den Treffpunkt Schweiz (NZZ, 8./9.3.97, S. 25), die Zu-
flucht Schweiz (NZZ 8 /9.3.97, S. 61) und den Mythos Schweiz (NZZ 
1./2.3.97, S. 26), seit Januar 1991 den Standort Deutschland (vgl. H. 
Schmidt 1997b, S. 41 ff.) und inzwischen auch das Standortrisiko Mana-
ger (Zeit. 19.4.96, S. 32), die Selbstbedienung Treuhand (Zeit, 16.8.96, 
S. 17) und den Tatort Sexshop (MM, 15.8.96, S. 13 [übrigens in Mann-
heim]), schließlich das Unternehmen Kirche (MM, 8.5.96, S. 5), und wenn 
es ganz trostlos wird, das Abenteuer Nähe (Zeit, 19.4.96, S. 87). Um das 
weite Spektrum der Anwendung enger Appositionen zusätzlich zu kenn-
zeichnen, seien Zufallsbelege (meist aus Überschriften) einer einzigen 
Woche im März 1997 genannt. Baustelle Deutschland (Tagesspiegel, 
10.3.97, S. 1), die Dimension Auflehnung (Spiegel, 17.3.97, S. 234), Dreh-
kreuz Ostsee (Ostpreußenblatt, 15.3.97, S. 24), Feindbild Polizei (Tages-
spiegel. 13.3.97, S. 14), Die Gefahr Arbeitslosigkeit (Junge Welt, 
15./16.3.97, S. 6), Kunststück Zukunft (Zeit, 14.3.97, S. 49). Modell Bun-
desrepublik (SZ, 15./16.3.97, Beil. I), Das Modell Schweden (Tagesspie-
gel, 19.3.97, Beil. S9), Müllhalde Weltall (Rhein-Neckar-Ztg.. 
15./16.3.97, S. 17). Netzwerk Verkehr O sat, 16.3.97), Risiko Europa (Ta-
gesspiegel, 18.3.97, S. 27), Schauplatz Leipzig (FAZ, 15.3.97, S. 12), Zu-
kunftsentwurf Antifaschismus (Ulrich Schneider 1997 [Buchtitel]). Zur 
Besetzung der Appositionsstelle können auch Ziffern dienen, so in vielen 
Inanspruchnahmen der Hoffnung auf das Jahr 2000, von der geplatzten 
Bewerbung Olympia 2000 in Berlin bis zu Brandenburg 2000 (Tagesspie-
gel, 6.2.97, S.~ 15), Modell Germanv 2000 (Tagesspiegel. 27.4.96, S. 6). 
EXPO 2000 (NZZ, 1./2.3.97, S. 25). IC 2000 (NZZ. 1./2.3.97, S. 26). 
sogar Karriere 2000 (Tagesspiegel. 16.2.97. S. 37). das Friedenskomitee 
2000 (Tagesspiegel, 3.2.97, S. 10) und endlich auch Frieden 2000, leider 
vorläufig nur als Bezeichnung eines Informationsdienstes (Spiegel, 
3.2.97, S. 60). 

Wollen wir das kreativ modische Element im derzeitigen Aufkommen 
enger Appositionen genauer erfassen, so müssen wir versuchen, die Bei-
spiele für seit langem etablierte Bildungsmuster beiseite zu lassen. Wir 
können nach herrschender Meinung die engen Appositionen systematisch 
in zwei Gruppen einteilen, nämlich in solche, die einen Eigennamen (mein 
Freund Paul) und solche, die eine Maßangabe enthalten (ein Liter Bier) 
(Eisenberg 1994, S. 255). Zwar stellt sich für beide Gruppen die schwie-
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rige Frage der wechselnden internen Abhängigkeitsverhältnisse (was ist 
regierender Kern, was regiertes Attribut, vgl. Eisenberg 1994, S. 256 ff. 
und schon Paul 1937, S. 288f . ) . Aber dieses grammatische Problem hat 
die modische Zunahme der Verwendung nicht behindert. Diese heute zu 
beobachtende radikale Öf fnung eines alten grammatischen Musters hat 
kaum mit der Gruppe der Maßangaben zu tun, betrifft aber die Gruppe der 
Namen-Apposi t ionen und einen Erweiterungsbereich, der mit diesen of-
fenbar in einem interessanten, wenn auch etwas undeutlichen Zusammen-
hang steht. J. Erben hat früh darauf aufmerksam gemacht, dass vor jetzt 
reichlich 60 Jahren schon Arthur Hübner die neue Formulierungstendenz 
in Fällen wie Elektrizitätswerk Mark auffällig fand, „die Neigung, auf 
Beugungs- und Ableitungsmittel mehr und mehr zu verzichten, der Hang, 
die Wörter wie rohe Blöcke nebeneinander zu fügen" (Hübner zit. durch 
Erben 1958, S. 92). Dieser Prozess hat ganz offensichtlich in den letzten 
Jahren erneut an Intensität gewonnen. 

Lassen wir aus unserer Beispielliste alle eindeutigen Namenapposit io-
nen (einschließlich der Namen der Himmelsrichtungen Ost, West) beisei-
te, so bleiben mindestens Fälle wie Hauptabteilung Umsiedlung, Bauherr 
Demokratie, Schlachtfeld Arbeitsplatz, Lebensraum Schule, Faszination 
Fußball, Treibstoff Dollar, Gesamtkunstwerk Sport, Stiefkind Strafvollzug. 
Streitpunkt Schlechtwettergeld. Standortrisiko Manager, Selbstbedienung 
Treuhand, Tatort Sexshop, Unternehmen Kirche, Abenteuer Nähe, Dimen-
sion Auflehnung, Feindbild Polizei, Gefahr Arbeitslosigkeit, Kunststück 
Zukunft, Müllhalde Weltall. Netzwerk Verkehr, Zukunftsentwurf Antifa-
schismus und die Reihe der Zweitausender übrig. In mehreren Fällen liegt 
die Möglichkeit einer unkomplizierten Ausweitung der Gruppe der Na-
menappositionen (hier mit f ingierten Beispielen) auf der Hand: Bauherr 
Demokratie < Bauherr Meier, Stiefkind Strafvollzug < Stiefkind Erna, Tal-
ort Sexshop < Tatort Mannheim, Unternehmen Kirche < Unternehmen 
Müller und Söhne, Feindbild Polizei < Feindbild Großdeutschland. Le-
bensraum Schule < Lebensraum Brandenburg, Müllhalde Weltall < Müll-
halde Kleckersdorf. Doch die Fülle der täglich hinzutretenden Beispiele 
macht deutlich, dass die Grenzen der tradierten Operationsbereiche der 
Appositionen längst überschritten sind. Die Möglichkeiten der Bildung 
enger Appositionen erlauben inzwischen sogar Formulierungen mit Ad-
jektivattribut in der Apposi t ionsfuge, so das aus DDR-Zeiten bekannte 
Bürokratenwort Waren täglicher Bedarf (z .B. Großhandelsgesellschaft 
,, Waren täglicher Bedarf" [ND, 31.3.69, S. 6]) oder neuere Benennungen 
wie Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik (Junge Welt, 15.'16.3.97, 
S. 3). Während sich der zuletzt genannte Fall leicht auf das Muster 
„Name" bzw. „Thema" (Alternative Wirtschaftspolitik) und „benannte 
Größe" (Arbeitsgruppe) zurückführen lässt, sind die internen Beziehun-
gen in anderen Fällen komplexer: ein Reformprojekt Berufliche Bildung 
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(Tagesspiegel, 17.4.97, S. 1) enthält das „Thema" (Berufliche Bildung), 
vermittelt aber zugleich die für diese Benennung vermutlich wichtige 
Aussage, dass das Thema ein Reformprojekt sei (während die Alternati-
ve Wirtschaftspolitik keine „Arbeitsgruppe" ist, sondern nur deren Gegen-
stand). 

2. Nachgestellte Adjektivattribute (und vergleichbare 
Konstruktionen) 

Die Substantivmode, die natürlich zur Gebrauchseinschränkung anderer 
grammatischer Modelle fuhrt, steht in enger Beziehung mit ähnlichen Ten-
denzen im Bereich der Adjektivattribute. Auch hier gewinnt die über lange 
Zeit eher altmodische flexionslose Koppelung von Bezugswort und Attri-
but seit wenigen Jahren geradezu dramatischen Zuwachs. Wir sind in ger-
manistischen Beispielsammlungen nun nicht mehr auf das alte Röslein rot, 
den Aufenthalt bei einem Wirte wundermild oder andere poetische Her-
vorbringungen angewiesen (vgl. Erben 1958, S. 110; Marschall 1992, 
S. 72 f.; Zimmer 1997, S. 79). Ein sich langsam ausdehnender Kreis von 
ursprünglichen Fremdwörtern und vorerst noch ganz wenige einheimische 
erweitern unsere Ausdrucksmöglichkeiten, vorläufig vorzugsweise in 
Überschriften: 

Kultur analog (Kultur News, Febr. 1997, S. 18), 
Deutschland brutal (Berl. Ztg., 26.6.96, S. 35), 
Einstein digital [Software für Windows] (Tagesspiegel, 13.11.96, S. 30), 
Urlaub exklusiv (Zimmer 1997, S. 79), 
Fusion frontal (Tagesspiegel, 6.5 .96, S. 14), 
Golf kompakt (Tagesspiegel, 28.9.96, S. 6), 
Kultur light (taz, 879.3.97, S. 25), 
Entnazifizierung light fiir Publizisten (taz, 9.7.96, S. 12), 
Ökonomie paradox (Zeit, 4.10.96, S. 24>, 
Schubert philharmonisch (Tagesspiegel, 24.5 .96, S. 23), 
Ahnungslosigkeit pur (Tagesspiegel, 27.4.96, S. 14) oder auch 
Erotik pur (Berl. Ztg., 20 /21.7.96, S. 47), 
Kino total (MM, 22.5.96, S. 40). 
Tango totalitär (Spiegel, 6.1.97, S. 144); 
aber eben auch: Apocalypse flau (Tagesspiegel, 20.2.97, S. 26), 
Schizophrenie schrill (Tagesspiegcl, 19.4.97, S. 19), 
Klassik schwul (Berl. Ztg., 19.2.96, S. 25), 
Erlösung fünf [das 5. Evangelium] (FAZ, 15.3.97, S. 35), 
Aerobic meisterlich (Berl. Ztg., 16.4.97, S. 19 [Bildunterschrift]), 
Kunst satt (MM, 21.7.96, S. 1) und sogar 
Arbeitsplätze satt (Berl. Ztg., 30./31.3.96, S. 4). 
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Damit ist eine modische Formulierungstendenz im Begriff, die gramma-
tische Eiszeit für nachgestellte unflektierte Adjektive tatsächlich zu been-
den, wobei die Frage nach der syntaktischen Qualität der nachgestellten 
Elemente aber unterschiedlich zu beantworten ist und genauerer Behand-
lung bedarf, als das hier möglich ist. Von den ungewohnten Nachstellun-
gen muß heute ein besonderer Reiz ausgehen, so als hätten wir sie lange 
entbehrt. Sie knüpfen historisch natürlich nicht einfach ans Röslein rot 
und seine Konstruktionsverwandten an, aber sie füllen, wie man so schön 
sagt, offensichtlich eine Lücke. G. R. Marschall hat vor fünf Jahren mit 
Anfuhrung zahlreicher Beispiele darauf aufmerksam gemacht, dass Ad-
jektivnachstellungen schon immer vor allem in poetischer Sprache begeg-
nen, zunehmend aber auch in der „Sprache von Warenverkehr, Handel. 
Werbung und Konsum" (1992, S. 72). Offenbar gilt diese Beschränkung 
in der Sprache der Medien bereits heute nicht mehr (zur grammatischen 
Bewertung vgl. auch Lawrenz 1993, S. 170f.). 

Die neueste Tendenz zur Nachstellung von Adjektiven in bestimmten 
Funktionen und Texten hat eine auffallige Parallele etwas älteren Datums. 
Spätestens um die letzte Jahrhundertwende gewann die Adjektivnachstel-
lung ihren Platz auf deutschen Speisekarten. Heute sind Adjektivnachstel-
lungen hier gang und gäbe (Huhn indisch, Fischfilet gebacken, Schollen-

filet „Paniert" vs. Bunter Salat, Grüne Nudeln, gefüllte Paprikaschote, 
Glacierte Karotten; alle Beispiele aus der Mannheimer Post-Kantine. 
1997). Über den Stil von Speisekarten und Menüempfehlungen um 1900 
belehrt uns Blüher (1907). Seine reichen Beispielreihen zeigen sehr klar, 
dass die Adjektivnachstellung zum Jahrhundertbeginn auf deutschen Kar-
ten zwar noch selten war, aber, wohl angeregt durch das auch in Deutsch-
land damals weithin übliche Restaurantfranzösisch, als potentielle Stel-
lungsvariante praktiziert wurde. Bevorzugte deutsch französische 
Formulierungsvarianten waren: Römischer Salat / Salade romaine (Blü-
her 1907, S. 356); Geschmortes Hähnchen / Poulet hraise (S. 355): Ge-
bratene pommersche Gans / Oie de Pommeranie rotie (S. 396). Daneben 
begegnen nachgestellte (oft noch durch ein Komma abgehobene) prädika-
tive Partizipien, denen im Französischen allerdings meist Präpositional-
phrasen entsprechen: Steinbutt, verkrustet / Tourbot au gratin (S. 356); 
Aal, blaugesotten/Anguille en bleu (S. 369), bzw. au bleu (S. 389); Ren-
tier-Rücken, gebraten (S. 456, ohne französisches Pendant). Aus solchen 
Gebrauchsweisen entwickeln sich nachgestellte Attribute, die vorzugswei-
se die Herkunft oder die Zubereitungsart bezeichnen: Aal grün (S. 448). 
Aal blau (S. 436), Karpfen blau (S. 437), Forelle blau (S. 442). Poularde 
kalt (S. 481), Kalbsleber naturel (S. 509), Leber sauer (S. 513), Karpfen 
polnisch (S. 500), Hammel-Keule bretagnisch (S. 355), Roastbeef englisch 
(S. 513), Rheinlachs geräuchert (S. 485). Kalbsbries gebacken (S. 502) 
oder auch Brötchen illustriert (S. 511). Es ist auch in diesen Fällen nicht 
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immer leicht zu entscheiden, ob die nachgestellten Elemente wie z. B. in 
Leber sauer eher prädikativ (< die Leber ist sauer) oder eher adverbial (< 
die Leber ist auf saure Art zubereitet) zu deuten sind; vgl. Ahnungslosig-
keit pur (< die Ahnungslosigkeit ist pur) und Aerobic meisterlich (< Aero-
hic, meisterlich dargeboten). Die Adjektivnachstellung auf Speisekarten 
hat sich - trotz unterschiedlicher funktionaler Charakterisierung - im 20. 
Jahrhundert als stabile Stellungsvariante fest etabliert. Einer Textsorte von 
so weiter öffentlicher Geltung ist durchaus zuzutrauen, dass sie die Ad-
jektivnachstellung in anderen modischen Anwendungen wenn nicht ange-
regt. so doch erheblich gestützt hat. Eine wichtige andere Domäne nach-
gestellter Attribute bilden Inventarlisten, Angebotsverzeichnisse und 
dergleichen. Hierher gehören wohl auch einzelne Beispiele in Grammati-
ken: Jung (1980, S. 145) nennt Salz, lose / Stahl, gewalzt / Strömungskup-
plungen. regelbar, drehmomentbegrenzt, Helbig/Buscha (1984, S. 598) 
machen auf die Sprache von Zeitungsinseraten aufmerksam und bieten 
Kalbfellmantel, schwarz, neuwertig. Diese Fälle zeigen, dass heute nicht 
nur in Speisekarten, sondern auch in anderen listenähnlichen Texten auf 
die Gegenstandsnennung (z. B. in Form alphabetisch geordneter Substan-
tive) jeweils die spezifizierenden Attribute folgen. Engel nennt in einer 
Reihe Campari bitter, Henckell trocken, Racke rauchzart und fahrt fort 
mit Beispielen wie Aral Super, Benzin bleifrei, Golf Diesel, Opel Ascona, 
um den Kreis mit Putenschenkel bratfertig wieder zu schließen. Sein zu-
sammenfassendes Urteil lautet: „Es handelt sich hier möglicherweise um 
eine Tendenz, die sich längerfristig als gleichberechtigte Alternative 
durchsetzen wird [ . . .] eine Generalisierung kann [. . .] nicht mehr ausge-
schlossen werden" (Engel 1991, S. 612 f.). Zwar ist diese Generalisierung 
noch nicht eingetreten, aber auch die hier beobachtete Entwicklung hat an 
Tempo gewonnen und ihren Einzugsbereich in jüngster Zeit nochmals aus-
geweitet. 

3. Iterative asyndetische Triaden 
Unsere dritte Formuliertechnik, die Triade, hat tatsächlich ehrwürdige Ur-
sprünge. Ursprünge, die nichts mit deutscher Sprachgeschichte zu tun 
haben: Heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth heißt es bei Jesaja 6,3, 
mit der Dreizahl auch im Urtext. fVords, words, words antwortet Hamlet 
dem Polonius auf die Frage, was er lese (Hamlet II, 2); Seid einig - einig 
- einig! verlangt Schillers Attinghausen (Wilhelm Teil IV,2). Hier herrscht 
ein über-einzelsprachliches Prinzip, das sogar für den Teufel gilt: Du mußt 
es dreimal sagen verlangt Mephisto, als Faust sein Herein nur einmal 
wiederholt hat (Faust v. 1531). In der Phraseologieforschung haben 
Dreierformeln bisher deutlich geringeres Interesse als die Zwillingsfor-
meln gefunden (vgl. Pilz 1981, S. 81 f.; Fleischer 1982, S. 111-115; Bur-
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ger/Buhofer/Sialm 1982, S. 37 f.; Palm 1995, S. 46-48). Das liegt wohl 
daran, dass Drillingsformeln aller Art - also auch unsere Triaden - bisher 
seltener als Zwillingsformeln historische Stabilität erlangt haben, obwohl 
sie als Stilfigur wie die Zwillingsformeln exzessiv genutzt werden. Die 
Beschränkung auf iterative, also wortwiederholende Triaden erfolgt hier 
aus Gründen der Materialbegrenzung: Die nicht-iterativen Triaden (wie 
Freiheit. Gleichheit. Brüderlichkeit oder Wein. Weib, Gesang) folgen eben-
falls einem reich genutzten Formulierungsmuster: sie unterscheiden sich 
aber auch konzeptuell. weil ihnen das semantische Moment des besonde-
ren Nachdrucks oder auch des Überdrusses, das die iterativen Formeln oft 
vermitteln, zugunsten des Aspekts der Aufzählung alles Wichtigen in der 
Regel fehlt. Die Berücksichtigung der syndetischen Varianten (die Verbin-
dung durch - in der Regel - koordinative Konjunktionen) muss hier eben-
falls aus Raumnot unterbleiben. 

Lange dümpelte die iterative Triade in deutschen Texten dahin. Wenn 
der Preußenkönig Friedrich Wilhelm I. seine Landeskinder mit dem Stock 
prügelte, soll er verlangt haben: Lieben, lieben, lieben sollt Ihr mich (Ta-
gesspiegel, 2.12.96, S. 12). Wilhelm II. warf zu Beginn unseres Jahrhun-
derts den USA vor, ihnen ginge es lediglich um den Dollar, Dollar, Dol-
lar (Werner-Kautzsch 1927, S. 210). Auffällig ist die geradezu explosive 
Steigerung des Triadengebrauchs - und dabei eben besonders der asynde-
tisch iterativen - in den letzten Jahren. Iterative Substantiv-Triaden kön-
nen als Frage, als Aufforderung oder als akzeptierendes oder auch ableh-
nendes Urteil intoniert werden. Sie können - z.B. in Überschriften -
satzwertig sein, aber sie können auch Satzgliedfunktion haben und als 
Wortgruppe ein benennbares semantisches Konzept repräsentieren. Ob-
wohl sie also unterschiedliche Funktionen ausüben können, läuft die ge-
genwärtige Häufung in der Tat auf ein dominantes semantisches Konzept 
hinaus, in dem sich ein Krisenbewusstsein aus Unmut, Klage und Forde-
rung zusammenballt. Meine Beispielliste bietet deshalb ein aktuelles 
Stimmungsbild aus Wirtschaft, Kultur und Lebensalltag, das wird auch 
ohne weiteren Kontext deutlich. Ein paar Zeitungsbelege des letzten Jah-
res (1996/97): Akten. Akten. Akten (Spiegel. 19.2.96, S. 87), Arbeit, Arbeit. 
Arbeit (BR, 10.3.96 [Fernsehdiskussion]), Arbeitsplätze. Arbeitsplätze. 
Arbeitsplätze (Zeit, 12.7.96. S. 2), Fahndungen. Fahndungen. Fahndun-
gen (taz, 27./28.4.96, S. 18). Forschung, Forschung, Forschung (Tages-
spiegel. 18.3.96, S. 21), Fragen, Fragen, Fragen (SZ, 13./14.4.96, S. 22), 
Geld, Geld, Geld (Tagesspiegel. 26.2.96. S. 23). Kohle, Kohle. Kohle 
[='Geld'] (Spiegel. 29.7.96, S. 170). Medaille. Medaille. Medaille [Olym-
piahoffnungen] (Spiegel, 29.7.96, S. 162), Musik, Musik. Musik (MM, 
20.2.97, S. 33), Ost. Ost. Ost (Wochenpost. 22.2.96. S. 3), Profit. Profit. 
Profit (MM, 24.5.96, S. 6). Regen, Regen, Regen (Tagesspiegel, 
15./16.5.96, S. 44). Scheiße. Scheiße. Scheiße (Spiegel, 12.2.96, S. 110), 
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Spaß. Spaß, Spaß (Zeit, 3.1.97, S. 11; MTV-Slogan), Steuerreduzierun-
gen, Steuerreduzierungen, Steuerreduzierungen (MM, 23.5.96, S. 39), 
Streit, Streit, Streit (Tagesspiegel, 28.1.97, S. 14), Tempo, Tempo, Tempo 
(Tagesspiegel, 6.3.97, S. 23), Termine, Termine, Termine (Tagesspiegel, 
19.7.96, S. 3), Umsatz. Umsatz. Umsatz (Spiegel, 4.11.96, S. 218), Verrat, 
Verrat, Verrat (Spiegel, 8.1.96, S. 161), Zahlen. Zahlen. Zahlen (Tages-
spiegel, 8.8.96, S. 24). Um Sigmund Freud zu zitieren: „Der Sprachge-
brauch bleibt selbst in seinen Launen irgend einer Wirklichkeit treu" 
(Freud 1931, S. 297). 

Unsere schöneren Wünsche und Hoffhungen kodieren wir in deutschen 
Zeitungen und anderen Medien offenbar noch lieber auf Englisch, mit Vor-
liebe unter Rückgriff auf populäre Texte: Boys, Boys, Boys (Tagesspiegel, 
19.2.97, S. 21), Fun, Fun. Fun (Tagesspiegel, 15.7.96, S. 19), Girls. Girls. 
Girls (Spiegel, 18.3.96, S. 166), Jobs, Jobs, Jobs (Zeit, 19.1.96, S. 1), 
Love. Love. Love (Tagesspiegel, 22.7.96, S. 7), Money, money, money 
(Spiegel, 1994, H. 18, S. 196), Party. Party. Party (TV Today, 1996, Nr. 
15, S. 56). Aber nach der Party auch hier. Shit, Shit, Shit (SZ, 20./21.4.96, 
S. 19). 

Das lässt sich fortsetzen für andere Wortarten, vor allem für Verben, 
Adjektive, Adverbien, Interjektionen und Namen. Die Verb-Triaden sind 
überwiegend imperativisch gemeint: arbeiten, arbeiten, arbeiten ([Woh-
nungs-]Looser, 1996, H. 4, S. 3), beten, beten, beten (MM, 4.3.97, S. 22), 
laufen, laufen, laufen (MM, 30./31.3.96, Beilage, S. 3), lernen, lernen, ler-
nen (SZ, 20 /21.4.96, Beilage, S. VI), lesen, lesen, lesen (Tagesspiegel, 
16.2.97, S. 8), reden, reden, reden (Berl. Ztg., 1 ./2.97, S. 50), sparen, spa-
ren. sparen (Tagesspiegel, 17.1.96, S. 10), üben. üben, üben (SZ, 
20 /21.4.96, Beilage, S. VII). 

Adjektiv-Triaden in intensivierender Funktion begegnen überwiegend 
in prädikativer Stellung oder als Satzäquivalente: gut. gut. gut (Spiegel, 
20.5.96, S. 120), Das ist super, super, super (MM, 5.8.96, S. 3), Ja. es war 
schon traurig, traurig, traurig ([1970] Die Feuerzangenbowle [Film]), Sie 
ist vulgär, vulgär, vulgär (Berl. Ztg., 31.5.96, S. 3). 

Vorwiegend als Satzäquivalente in intensivierender Funktion können 
auch Triaden von Adverbien und Partikeln erscheinen: Danke, danke, 
danke (Tagesspiegel, 12.8.96, S. 9), Nein, nein, nein (Tagesspiegel. 
15.7.96, S. 3), oft, oft, oft (Tagesspiegel, 28.2.97, S. 25 [Überschrift]), viel-
leicht. vielleicht, vielleicht (Tagesspiegel 17.8.96, S. 3). 

Besonders häufig sind Triaden von Interjektionen, Onomatopoetika und 
interjektionsähnlichen exklamativen Namensrufen: bum, bum, bum (Berl. 
Ztg., 25.7.96, S. 32), klack. klack, klack (Wochenpost, 20.6.96, S. 54), 
Plop. plop, plop (Tagesspiegel, 28.6.96, S. 9 [Überschrift]); hurra, hurra, 
hurra!(Tagesspiegel, 9.4.97, S. 22), Toi, toi, toi(Berl. Ztg., 23.1.96, S. 19); 
Berlin, Berlin, Berlin (Tagesspiegel, 7./8.4.96, S. 8 [Bildüberschrift]), 
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Wien!, Wien!!, Wien!!! (Zeit. 28.2.97, S. 48); - etc. etc.. etc. (MM. 3.4.96. 
S. 24), und und und ([m(y] Maltzan 1987, S. 219). 

Aus dem Bestand der hier nicht behandelten syndetisch verknüpften ite-
rativen Triaden, erwähne ich nur die alte VW-Käfer-Werbung: und läuft 
und läuft und läuft oder die in den DDR-Jahren aus dem Russischen über-
setzte und intensiv zitierte Forderung Lenins aus dem Jahr 1923 Lernen, 
lernen und nochmals lernen, die beide reiche Nachfolge gefunden haben. 
Auch hier ist eine stilistische Spielerei auf dem besten Wege, sich als sta-
bile Ausdrucksform mit konventionalisiertem semantischem Konzept zu 
etablieren. 

4. Alliteration 
Schon die iterativen Triaden erfüllen lautlich die Alliterationskriterien, sie 
sind sozusagen „rührende Stabreime". Der Stabreim selbst ist ältestes 
deutsches Kulturgut, aber auch er hat über Jahrhunderte eher im Verbor-
genen geblüht. Literarische Zeugnisse in Prosatexten aus der ersten Hälf-
te unseres Jahrhunderts gibt es schon, aber sie bleiben vergleichsweise 
dünn. 1919 schreibt ein verzweifelter Ernst Troeltsch: Daß die Rechte auf 
Restauration, Rache und Rechthabenwollen verzichten lernen könnte, das 
wäre eines der wichtigsten Mittel der Rettung (zit. in: Zeit, 24.6.94. S. 31). 
1922 publiziert Hans Friedrich Blunck den Titel: Hein Höver. Ein Roman 
von Herren, Hansen und Hagestolzen. Carl Schmitt spricht 1925 von der 
Moderne, dem Monstrum mit den drei Köpfen [...]: Reformation, Revo-
lution und Romantik (s. Breuer 1995, S. 52). 1931 veröffentlicht Hans 
Fallada seine Bauern, Bonzen und Bomben. Das ist alles nicht mehr die 
relativ naive Deutschtümelei von Turnvater Jahns frisch, fromm, fröhlich, 
frei turnenden Schülern aus dem Beginn des 19. Jahrhunderts, die noch 
von der Stabreimbegeisterung des gerade reaktivierten Nibelungenliedes 
getragen war. Das hat auch nicht die Leichtigkeit der besten Stabreimpas-
sagen Richard Wagners: Winterstürme wichen dem Wonnemond, in mil-
dem Lichte leuchtet der Lenz; auf lauen Lüften, lind und lieblich, Wun-
der webend er sich wiegt (R. Wagner, Die Walküre I, 3). 

Die Stabreime der 20er und 30er Jahre bilden in der Literatur und Pres-
se durchaus noch keinen dichten Filz, sie schmecken aber einfach zu oft 
nach Blut und Boden und künstlich erneuertem Germanentum. Aber dann 
gibt es kurz nach dem Zweiten Weltkrieg einen geradezu eruptiven Neu-
beginn: Mechthilde Lichnowsky hatte 1913 in Leipzig einen Reisebericht 
unter dem Titel Götter, Könige und Tiere in Ägypten veröffentlicht. Das 
war keine andere Titeltechnik, als sie Goethe in seiner Farce Götter, Hel-
den und Wieland schon 1774 angewandt hatte. Aber mit ihrem Thema und 
ihrem Titel wirkte die Fürstin Lichnowski auf Ceram (Kurt Marek), der 
1949 seinen „Roman der Archäologie" unter dem Titel Götter, Gräber und 
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Gelehrte herausbrachte. Wolfgang Mieder hat die gewaltige Wirkung die-
ses Stabreimtitels beschrieben (Mieder 1975, S. 39). 

Als ob die Rösser von Wagners Walküren nun endlich vom nationali-
stischen Stallgeruch befreit und entfesselt worden wären und in die deut-
sche Medienlandschaft toben konnten, wurde der Stabreim jetzt fast über 
Nacht zu einem der liebsten Stilmittel der Nachkriegszeit. Alliterationen 
aus zwei, drei, vier und mehr Gliedern, aus Substantiven, Verben und Ad-
jektiven sind heute täglich in zahlreichen einfachen und kunstvoll ver-
schränkten Varianten zu lesen: 

Kapitalismus, Kohl und Kaviar (Spiegel, Jub.-Nr. 1997, S. 200), 
Luxus. Lage und Legende (Tagesspiegel, 22.1.97, S. 9), 
Macht. Masse und Magie (Spiegel, 17.6.96, S. 58), 
Pleiten, Pläne und Prognosen (Berl. Ztg., 10.9.96, S. 16), 
Stecken. Stab und Stangl (Drama von Elfriede Jelinek, s. Zeit, 19.4.96, 
S. 57), 
Tore. Tritte und Tumulte (Tagesspiegel, 4.3.96, S. 9), 
Zar. Zimmermann und Zahnarzt (Tagesspiegel, 25.1.97, S. 23). 

Sie finden alliterierende Formulierungen vom Bucher Boten über den 
Mannheimer Morgen bis zur Neuen Zürcher Zeitung, nicht nur im Titel 
und in den Überschriften, sondern massenhaft auch im Text. Dabei sind die 
Medien ja nicht in schlechter Gesellschaft. Selbst der alte Thomas Mann 
notiert in sein Tagebuch Sätze wie den folgenden: „[Artikel:] Über den 
[Wa.h\-]Sieg Adenauers [...]: Sie [die Deutschen] haben wahrscheinlich 
aus Führerkult u. Wille zum Wohlleben den dritten Weltkrieg gewählt an-
gehalten dazu von Amerika" (Th. Mann 1995, S. 147). Nur die Haltung zu 
diesem euphonischen Textornament ist gebrochen, im Übermaß ange-
wandt, wird es zur Billigware: „Alliteration, ein beliebtes Stilmittel mittel-
mäßiger Blattmacher" (Tagesspiegel, 20.2.96, S. 19). Ein ungerechtes Ur-
teil. denn nur das Übermaß sollte kritisiert werden. So ist die tägliche Praxis 
auch des Tagesspiegels: Waigel-Worte schwächen Währungen (22.9.95, 
S. 18), Brüssel löst Bremsen bei Bus-Fusion (11.2.95, S. 15), Trennung 
der Touristenströme, Marketing fiir Museen, [...] Venedig zu verkaufen 
(22.9.95, S. 25), Schütze, Schurke. Schlüsselfigur: Mehmet Scholl ist alles 
in einem (1.4.96. S. 13). Aber so nicht nur in den Überschriften, sondern 
auch in den Texten: Zwei deliziöse Detektive im dezenten Designer Dekor, 
die [•• ]auf die Jagd nach Diamanten gingen [...] (29.9.95, S. 27), Wer 
Jahre zwischen Baubuden. Bulldozern, Betonbrocken und Baggern an 
Bauzäunen vorbeibalancierte, konnte schon mal den Glauben an Phönix' 
Auferstehung aus dem Bauschutt verlieren (29.2.96, S. 3). 

Am schönsten alliteriert es sich im Feuilleton, wo mittelmäßige Blatt-
macher ja Zutrittsverbot haben. Ein Tagesspiegel-Text des sehr geschätz-
ten Kollegen Tilman Krause beginnt so: „Es ist zu schön, um wahr zu sein, 
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aber es stimmt tatsächlich: In Deutschland findet eine Debatte über Lite-
raturkritik statt. Es versteht sich natürlich in unseren Breiten von selbst, 
daß man dabei Purzelbäume schlägt vor Vergnügen am Verzweifeln, daß 
'intellektueller Ausverkauf und 'Niedergang des analytischen Niveaus' 
noch die mildesten Monita sind, mit denen der [...] Zustand der literatur-
kritischen Zunft umschrieben wird. Herrlich, daß wir wieder einmal so 
richtig schwelgen können im Ausstellen von Armutszeugnissen. Aber bei 
allem Verständnis ßir den Reiz des Runtermachens" [usw. usw.], dann 
wird Reich-Ranicki gelobt, der „sein Wort in die Wagschale warf, wobei 
er weniger würdigte, was der Autor sich vorgenommen hatte (was nehmen 
sich deutsche Schriftsteller nicht alles vor!)" (Tagesspiegel, 19.12.95. 
S. 19). 

Die meisten anderen deutschsprachigen Zeitungen nutzen gegenwärtig 
alliterierende Ornamente ähnlich intensiv, bis hin zur Neuen Zürcher mit 
der schönen Bildunterschrift: Wohnkabinen, Kritzendorf: Wer des Was-
sers Weite suchte, fand die Nähe der Genossen (NZZ, 23./24.9.95, S. 58). 
Das ist aktuelle Medienpoesie. 

Die bis jetzt erwähnten Techniken mag man für modische Stilmittel hal-
ten, Moden, die auch wieder vergehen. Das ist anders beim Zitat und der 
Zitatvariation. Den Weg über Triaden und Stabreime habe ich allerdings 
auch deshalb gewählt, weil beide Formulierungstechniken den Anspruch 
vermitteln, es handle sich eben nicht um Einfalle des Augenblicks, sondern 
um vorgeprägtes, überliefertes, eben zitierbares Sprachgut, um Zitate. 

5. Zitat und Variation 
Dass unsere Medientexte und literarischen Texte seit langem geradezu 
überquellen von offenen und versteckten Zitaten, kann ich hier jetzt nur 
behaupten. Auf das Faktum ist schon verschiedentlich hingewiesen wor-
den. Schon in der „Jugend" von 1901 . der „Münchner illustrierten Wo-
chenschrift für Kunst und Leben" heißt es, die Gegenwart sei „die golde-
ne Epoche der Zitate" (Jugend 1901, Bd.l, S. 31). Im Tagesspiegel vom 
28.11.1996 (S. 30) lesen wir - am Ende des Jahrhunderts - dasselbe: „es 
ist die Zeit der Zitate, es ist alles schon da oder vorbei, selbst die tollste 
Metapher [...]. 'Guter Satz', würde Mick sagen oder Alice oder Mia, 'aus 
welchem Film hast du den?'" Die Neue Zürcher sagt es noch philosophi-
scher: „Seit sich die Ansicht vom Triumph der Simulation über die Wirk-
lichkeit durchgesetzt hat, feiert der Mythos des 'Authentischen' in der 
deutschsprachigen Literatur wieder fröhliche Urständ" (NZZ, 
30.11./1.12.96, S. 49). Und auch da kann man gleich wieder fragen: 
„Guter Satz, ...". Das Zitat steht im Grunde für die Simulation und das 
Authentische zugleich, die Variation für die eigene Kreativität (eine Kre-
ativität, die sich an Rahmenbedingungen hält). Wir lassen das Original 
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tanzen, die Musik ist von heute: Der Schlussvers von Hölderlins 'Anden-
ken' ( 1 8 0 3 ) aus den vaterländischen Gesängen lautet: „Was aber bleibet, 
stiften die Dichter". Daraus macht Rudolf Bossert: wenn wer was stiftet, 
dann bleiben wir dichter (Jahrbuch 1989 der Henning-Kaufmann-Stiftung 
1994, S. 16). Die Zeitschrift EXIT hat 1982 ein ganzes Heft bereitgestellt, 
um Varianten zu Goethes „Über allen Gipfeln ist Ruh" anzuregen und ein-
zufangen. Zur Variantenernte gehörten (hier aus dem Textzusammenhang 
gelöst): Über allen Gipfeln / war Ruh (Karlhans Frank); Über allen Gip-
feln / ist Euphemie (Erich Fried); Gipfeln über alles/stellst du? (Uli Bek-
ker); Über allen Gipfeln / rattert es (Bernd Schneider); Überfall! In Gip-
feln/Nie Ruh (Ferry Blume-Werry); ünter allen Gipfeln /Schüsse (Fritz 
Deppert) und über sämtlichen höhn / herrscht stille (Gerhard Rühm). 

Wolfgang Mieder hat angesichts der immensen sprachspielerischen Er-
innerungsarbeit unserer Epoche, bezogen auf die Variation von Titelfor-
mulierungen, 1975 von einer „Sprache aus zweiter Hand" gesprochen 
(Mieder 1975, S. 43). Elke Rößler hat das textwissenschaftliche Interesse 
am Problem der Textvernetzung durch Zitatvariation, also der Intertextu-
alität insbesondere in Zeitungstexten, hervorgehoben (Rößler 1994, 
S. 151 ff.). Mir ist wichtig, dass offenes und verstecktes Zitieren zu einem 
Kontinuum gehören, das erlernte Formeln aller Art umfasst, z. B. die For-
meln des Anredens, des Begrüßens, des Verabschiedens, des Gratulierens 
und Beileidwünschens, des Fragens nach dem Weg, des Lobens und Kri-
tisierens usw. (vgl. Burger/Buhofer/Sialm 1982, S. 348), so auch den rei-
chen Bestand an gespeicherten Klischeesätzen. Es gibt eine Fülle von Pa-
radigmen, die mit Formulierungsmustern für alle Fälle und Wechselfalle 
des Lebens besetzt sind und uns zur Nutzung bereit stehen. Sie sind aus-
gezeichnet durch relative Stabilität und erlauben trotzdem die Anpassung 
an den besonderen Fall durch begrenzte Variation. 

Auch Zitate werden also variiert und erlangen dadurch einen mittleren 
Status zwischen zitierter und kreierter Rede. Variierte „Sprache aus zwei-
ter Hand" ist nichts Minderwertiges, sondern eines der spannendsten Kre-
ativpotentiale des Redens und Schreibens. Vor allem ist sie heute eine der 
wichtigsten Schnittstellen und Vermittlungsinstanzen zwischen Literatur-
sprache, Medien-, Politik- und Werbesprache und einem modernen Alltags-
deutsch. Unmarkierte Zitate laden den Leser zu einer kleinen Anstrengung 
ein. Zitatvariation bringt Lust an der Verkleidung und Freude an der Ent-
hüllung ins Geschäft. Wer heute gängige Texte aller Art, nicht nur die der 
Medien, aber doch die ganz besonders, aufmerksam liest, fühlt sich einge-
laden zur Teilnahme an einem öffentlichen Zitierspiel. Einige Beispiele:2 

: Vgl. H. Schmidt (1997, S. 31 f.); ähnliche Listen bei Rößler (1994, S. 155 f.) 
und - eingehend klassifiziert und interpretiert - schon bei Wilss (1989, passim). 
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Das deutsche Volk wird [...] entweder christlich sein oder es wird nicht 
sein (Kardinal M. Faulhaber 1934. S. 103). 
Liebende aller Länder vereinigt Euch (Ninolschka [USA 1939]. ZDF 
1.2.97). 
Money, Money über alles (MM. 17.6.89. Lokalseite), 
Ruhe heißt die erste Spielerpflicht (MM. 1.7.94, S. 4), 
Schuld war nur die Supernova (Berl. Ztg.. 4.1.95, S. 8). 
Wieviel Marxismus braucht der Mensch (Zeit, 27.10.95, S. 22), 
Würste, Würste über alles (Zeit. 26.1.96. S. 8). 
Aus Hanard nichts Neues (Berl. Ztg.. 17.4.96. S. 32), 
An den Finanzmärkten der Welt geht ein Gespenst um: die Zinswende 
(Zeit. 10.5.96. S. 23). 
Eine Dose ist eine Dose (Spiegel, 27.5.96, S. 217), 
Der mit dem Frieden spielt (Zeit, 27.9.96, S. 7), 
Bosnien die riskanteste Versuchung, seit es Volker Rühe gibt (Zeit, 
13.12.96, S. 4), 
ein Präsident zum Anfassen (Spiegel, 5.8.96, S. 40), 
87 Jahre und kein bißchen müde (Wochenpost, 18.7.96, S. 24), 
Wien oder nicht Wien - das ist jetzt die Frage (Zeit, 13.9.96, S. 52), 
Das gesammelte Schweigen des Präsidiums (SZ, 13./14.4.96, S. 48), 
Auf der Suche nach den verschwundenen Tausendern (Wochenpost, 
15.8.96. S. 26), 
Schau mal in die Bücher. Kleines (buch aktuell. Winter 1996, S. 100), 
Der alte Mann und das Pult [Yehudi Menuhin] (Pavillon, Febr. 1997, S. 4). 
[Der Mainzer Karneval] Die Mutter aller Sitzungen (MM. 8./9.2.97. S. 57), 
Die Liehe in den Zeiten der Prüderie (MM. 14.2.97, S. 24), 
Lächeln für Deutschland (Tagesspiegel. 16.2.97, S. 8), 
blühen mögen die Landschaften der deutschen Komödie (Tagesspiegel, 
20.2.97, S. 27). 
Ich teile Ihren Geschmack nicht, aber ich würde mein Leben dafür geben, 
daß Sie dieses Kleid anziehen dürfen (taz. 8./9.3.97, S. 8). 

Zitate und kein Ende. 
Weil Formelvarianten solcher Art systematisch in Werbetexten genutzt 

werden, haben schon Burger/Buhofer/Sialm (1982, S. 48 f.) eine Liste von 
siebzehn einschlägigen Formulierungen an zwei Testgruppen (Studenten 
und Deutschlehrern) auf ihre Rückfiihrbarkeit auf Basistexte geprüft, mit 
erstaunlich positivem Ergebnis. Über Abstufungen des Realisierens inter-
textueller Bezüge - ebenfalls auf der Grundlage von Probandenbefragun-
gen - berichtet auch Rößler (1994, S. 153). Solange die Freude am Ver-
schlüsseln und Erraten im Vordergrund steht, bleibt die Zitatvariation ein 
Spiel. Sie bleibt es auch, wenn das Erraten unlösbare Rätsel aufgibt und 
an die Stelle der Freude das Gefühl der Belästigung und des Ausgeschlos-
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senseins aus einem exklusiven Zirkel tritt.1 Denn das augenzwinkernde 
Spiel einer Verständigung auf zweiter Ebene ist eine Veranstaltung, die ein 
demokratiegewöhntes Publikum wieder in Schichten teilt. Man spielt 
nicht mit jedem. 

6. Kollektives Gedächtnis 
Die Untersuchung geläufiger Zitate und Zitatvariationen hat noch eine an-
dere interessante Seite. Wir stoßen bei der Suche nach erinnerten und va-
riierten Zitaten auf zahlreiche epochenabhängige Formulierungen, die 
sich bei näherer Betrachtung als ein interessantes, oft auch überraschen-
des oder unerwünschtes Erbteil unserer Gegenwartssprache erweisen. 
Unser Jahrhundert bietet uns ein Formulierungserbe aus dem späten Kai-
serreich, aus der Weimarer Republik, dem NS-Staat und aus der zweige-
teilten Nachkriegszeit. So wenigstens für den engeren, sozusagen reichs-
deutschen Blick. Noch runder wird die Geschichte, wenn wir wenigstens 
die österreichischen, Südtiroler und Schweizer Traditionen einbeziehen. 
Besonders hervorheben möchte ich hier die Sondergruppe politisch mar-
kierter Formulierungen, die zu offenen Klischees geworden sind, Formu-
lierungsklischees der Gegenwartssprache, mit denen uns die Zeitge-
schichte bedient hat: 

- Sie wissen, seit 1806 ist in Preußen Ruhe die erste Bürgerpflicht. Neue 
Klischeebesetzungen der Gegenwart sind Ordnung (Welt, 13.7.74. 
S. 11). Gehorsam (Zeit, 12.10.90, S. 54), Sparsamkeit (Zeit, 16.5.68, 
S. 3). Schweigen (SAT 1, 30.8.95 [Fußballkommentar]), aber auch Den-
ken (ND. 22.10.64, S. 2) und sogar Unruhe (Tagesspiegel, 12.2.97, 
S. 19), Mißtrauen (Spiegel, 6.11.95, S. 79) und Widerstand (Rüdiger 
Liedtke 1984 [Buchtitel]). 
Die zweite, nicht-offizielle preußische Hymne war die Wacht am Rhein. 
Seit Jahrzehnten nicht mehr gesungen, generiert sie wie andere deut-
sche Nationalhymnenzeilen bis heute Formulierungsvarianten (vgl. H. 
Schmidt 1997b, S. 37 f.): Die Macht am Rhein [die Bonner Regierung] 
(Spiegel, 1993, H. 20, S. 26), die Wacht am Main [gemeint ist Jürgen 
Habermas] (Spiegel, 1993,H.29,S. 126) oder auch die MachtamMain 
[nämlich die deutsche Bundesbank] (TV Hessen 3, 6.8.95, Hörbeleg) 
und schließlich die Wacht am Golf(¥AZ, 14.9.96, S. 14), Die Wacht am 
Bosporus (Ostpreußenblatt, 8.3.97, S. 24) und sogar die Wacht an der 

Zum vergleichbaren Variationsspiel mit Redensarten vgl. Koller (1977. 
S. 188 fT.); genau und ausführlich über abgewandelte „Geflügelte Worte" [dar-
unter Zitate, Buch- und Filmtitel] und ihren Gebrauch in der Gegenwartsspra-
che Burger/Buhofer/Sialm (1982. S. 43 ff ), spezieller Carstensen (1971). 



102 Hartmut Schmidt 

Ostsee (TV Nord 3, 22.9.96). nämlich Moskaus. Die Konzeptbedin-
gung lautet: Ein Gewässername muss es sein. 

- Wilhelm II. stellte am 4.8.1914 anlässlich der Mobilmachung fest: „Ich 
kenne keine Parteien mehr, ich kenne nur [noch] Deutsche". Auch die-
ser Satz lebt in seinen Varianten fort, nun bis ins dritte und vierte Glied. 
Schon für 1915 ist die fiktive Variante eines Gymnasiasten bezeugt: Ich 
kenne kein Latein mehr, ich kenne nur noch Deutsch (Liller Kriegszei-
tung 1915, S. 154). Moderne Varianten sind: Ich kenne keine Gruppen 
mehr, ich kenne nur noch Professoren [Wilhelm Kewenig in den Mund 
gelegt] (Zeit, 1.11.85, S. 52), Ich kenne keine Völker mehr, ich kenne nur 
noch Menschen (Zeit, 22.9.95, S. 64), Da kenne ich keine Linken und 
keine Rechten, sondern nur noch den Willen zur Profilierung (Tages-
spiegel, 26.10.95, S. 14). Gelegentlich wird der syntaktische Rahmen 
des Klischees reduziert oder aufgebrochen: Die Italiener kennen keine 
Parteien mehr [Überschrift] (Tagesspiegel, 24.1.96. S. 3). am Ufer sit-
zen Teenager [...], eine Internationale, die keine Polen, keine Deutschen 
mehr kennt, sondern nur noch Süchtige (Spiegel, 14.10.96, S. 145). 

- Am 12.6.1900 verlangte der englische Admiral Seymour im Chinakrieg 
The Germans to the front. Schon 1903 machte ein pfiffiger Händler dar-
aus die Werbeformel: Deutsche Industrie vor die Front. Elektrische Ta-
schenlampe (4 Volt) versendet franko per Post [...] Eckert 's Bazar, Ham-
burg. (Berl. III. Zeitung, 15.11.1903. S. 736). Und wir formulieren: 
Junge Politiker (Welt, 10.9.54, S. 1) / Pädagogen (taz Sonderheft 1/2. 
20.10.89. S. 1) oder auch Amerikaner an die Front (Spiegel 1996, H. 
22. S. 154). 

- Aus der Weimarer Republik zitiere ich die schöne Formulierung des 
Berliner Polizeipräsidenten Grzesinsky aus dem Jahre 1926 Die Poli-
zei. dein Freund und Helfer (Büchmann/Urban 1994. S. 501). Die 
wurde sogar in der DDR aufgegriffen. Eines der Themen, die 1953 zu 
den Abituraufgaben gehörten, lautete: Die Volkspolizei, dein Freund 
und Helfer, und wenig später heißt es in einem der Pater-Brown-Filme: 
Die Kirche, dein Freund und Helfer (Er kann's nicht lassen, Deutsch-
land 1962, Regie A. v. Ambesser). Heute lesen wir: Die Polizei - dein 
Freund und Mörder [über schießwütige Polizisten] (taz, 21.3.97, S. 11). 

- Ein anderes Beispiel ist Friedrich Eberts Formulierung Der Geist von 
Weimar, der Geist der großen Philosophen und Dichter (am 6.2.1919 
zur Eröffnung der Nationalversammlung, s. Büchmann/Urban 1994. 
S. 501). Er ist verdrängt worden durch den Geist von Potsdam (Heim-
pel 1960. S. 8) und hat auch sonst viele illegitime Kinder gezeugt: Den 
Geist von Ahlen (Zeit, 30.1.87, S. 22), von Camp David (Spiegel 1994, 
H. 26. S. 133), von Genf{Zeit, 15.11.85, S. 3), von Maastricht (FAZ, 
1993 cosm.), von Rapallo (Welt, 25.8.49, S. 1), von Rio (FAZ, 1995 
cosm.). von Taschkent (FAZ, 12.1.66, S. I) oder von Vichy (FAZ, 1995 
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cosm.). Sie alle hatten in der Regel ein ebenso kurzes und zum Teil un-
rühmliches Leben wie der Geist von Weimar und auch wie der Geist von 
1914 (Zeit, 22.2.85, S. 10) der Geist von 1937 (MM, 27.8.87, S. 32) 
und der Geist von 1949 (FR. 3.4.90, S. 6), ganz überwiegend eben Kli-
scheegeister. 

Erlauben Sie, dass ich etwas länger bei Formulierungen der Nazizeit ver-
weile. Wir brauchen sie seit über 50 Jahren nicht mehr aus offiziellem 
Munde zu hören. Schriftsteller wie Boll, Brecht, Kempowski und viele an-
dere haben in ihren Werken wiederholt an typische Nazi-Losungen erin-
nert. Aber nicht nur die kritische Erinnerung, sondern auch die bemer-
kenswert unkritische der davongekommenen Generation dürfte dieses 
unverwesliche Erbe an uns weitergegeben haben. Einige Beispiele: 

- Die Nazis formulierten: Führer befiehl, wir folgen [z. B. in Sprechchö-
ren 1943] (Goebbels 1991, Bd. 2, S. 205). Zur Währungsreform 1949 
gab es Schaufensterplakate: Erhard befiehl, wir folgen (Spiegel, 
13.1.97, S. 97). Die FAZ fordert 1995: [wir müssen] das Befiehl-wir-

folgen-Denken [überwinden] (FAZ, 1995 cosm.), und im Tagesspiegel 
stellt ein Theaterkritiker seine Rezension von Thomas Jonigks Stück 
„Rottweiler" in diesen Tagen unter die Überschrift: Führerin, befiehl, 
wir folgen (Tagesspiegel, 8.3.97, S. 20). 

- Die Nazis holten Deutschsprachige aus den okkupierten Gebieten Heim 
ins Reich (z.B. Goebbels 1991, Bd. 1, S. 335). 1989 wurde die Formel 
in zahlreichen Zeitungsartikeln wiederbelebt, meist kritisch, aber aus 
einem intakten Sprachgedächtnis. Und heute finden wir Variationen 
wie heim ins russische Reich (Spiegel, 1993, H. 23, S. 180), heim ins 
italienische Reich (Spiegel, 1994, H. 19, S. 148), Heim ins Reich der 
Mitte (Zeit, 28.6.96, S. 3). 

- Göring verband seinen ersten Vierjahresplan mit einer Kampagne Kampf 
dem Verderb. Das Kampf dem ... -Muster statt Krieg dem ... beginnt in 
unseren Sammlungen tatsächlich erst mit Göring. Die Göring-Formel 
gelangte sofort in die Kochbuchvorworte (vgl. MM, 14.12.95, „In alten 
Kochbüchern geblättert") und damit in zahlreiche deutsche Küchen. Ich 
will den Zusammenhang nicht behaupten, solange ich ihn nicht bewei-
sen kann, aber auffallig sind die vielen dazu passenden Nachkriegslosun-
gen schon: Kampf dem Atomtod (ND, 8.3.59, S. 4; Stern, 4.10.90, Son-
derseite S. 12), Kampf dem Terror [USA-Krimi 1975] (MM, 13.12.95 
[TV-Programm]), Kampf dem Männlichkeitswahn(MM, 28.4.89 cosm.), 
Kampf dem Muskelkater (MM, 27.11.89 cosm.), Kampf dem Feiertags-
speck (MM, 28.12.89 cosm.), Kampf dem Herzinfarkt (MM, 8.4.91 
cosm), Kampf dem Eberfleisch (Spiegel, 1993, H. 45, S. 107). 

- Eine der frühesten antisemitischen Losungen, intensiv propagiert durch 
die Nazis, war: ,Ji.auft nicht bei Juden". Der erinnungsfeste Rückgriff 
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machte auch daraus ein verfügbares Klischee mit gegenwartssprachli-
chen polemischen Besetzungen wie Kauf nicht beim fei (Spiegel. 
1996, H. 39, S. 53), Kauft nicht bei Goethe [über Boykotts der Goethe-
Institute] (Zeit magazin, 31.1.97, S. 8), oder: Deutsche, kauft nicht bei 
Franzosen (FAZ, 1995 cosm.). 

- Aus der offenbar ebenfalls unvergesslichen Urlaubskampagne der Nazis 
Kraft durch Freude wird in unseren Tagen: Kraft durch Freunde [gemeint 
ist die frühere SPD-Spitze] (Spiegel, 1994, H. 36, S. 18), Kraft durch Nör-
geln (Zeit, 18.10.96, S. 81), oder auch Kraft durch Froede [ein früherer 
EntwicklungschefvonNSU] (MM, 13.8.87, S. 3), Kraft durch Ruhe (FAZ. 
1995 cosm.); dazu noch ein ironisches Textbeispiel: Kraft durch Freude 
wahrlich ein Programm fiir heutige Leistungssportler (FAZ, 1995 cosm.). 

- Eine der wichtigsten disziplinierenden Naziformeln war: Ein Volk, ein 
Reich, ein Führer. Dieses Erinnerungsklischee wird heute so abgewan-
delt: ein Volk, ein Reich, ein Schönhuber (Stern, 1.2.90, S. 195), aber 
eben auch so: ein Volk, ein reiches Land, ein Kanzler (MM. 10.6.91. 
Lokalseite) oder so: Ein Volk, ein Land und viele tolle Wahnideen (so 
Henryk Broder in: buch aktuell, Winter 1996, S. 30), Ein Mann, ein Volk 
und viele Sender (Tagesspiegel, 10.6.94, S. 3), Ein Volk, eine Partei 
und die Kirche soll auch dazu gehören (Spiegel, 21.8.95. S. 44). Die 
FAZ fragt 1995 [bezogen auf Jugoslawien]: wessen bedarf es. daß ein 
Volk seinem Reich entsagt und seinen Führer fallen läßt (FAZ. 1995 
cosm.). Und vielleicht steht die zwingende Naziformel sogar hinter der 
harmlosen Überschrift: Ein Wort, ein Satz, ein Sinn (Tagesspiegel. 
4.11.96, S. 26). 

- Wer Jude ist, bestimme ich, sagte Göring. Wer Hutu ist, bestimme ich ti-
telt die FAZ (20.8.94, S. 26), Wer Güstrower ist, bestimme ich heißt es 
im Rheinischen Merkur (16.2.90, S. 2) in Erinnerung an das Schmidt-
Honecker-Treffen vom 13.12.1981. 

- Im Jahr 1927 prägte Carl Schmitt die Bezeichnung Der totale Staat 
(Schmitt, Der Begriff des Politischen, 1927, s. Büchmann/Urban 1994. 
S. 502). 1935 folgte Erich Ludendorffmitdem totalen Krieg( Bertelsmann 
Taschenlex. 16,1992, S. 141). Am 18. Februar 1943, nach Stalingrad frag-
te Goebbels im Berliner Sportpalast sein Publikum: „Wollt Ihr den tota-
len Krieg?" (Goebbels 1991, Bd. 2, S. 205). Auch diese Tradition wird 
heute in kleiner Klischee-Münze fortgeführt: Wollt ihr den gerechten 
Krieg? (Die Kirche, 20.8.95, S. 11), Wollt ihr den totalen Film? (Tages-
spiegel, 8.9.96, S. 23), Wollt Ihr die totale Wahrheit? (Arndt-Buchdienst. 
Herbst 1996, S. 3), Wollt ihr die totale Erklärung? (taz, 30.4.97, S.20). 

- Die offizielle Parteihymne der NSDAP seit 1930, das sogenannte 
Horst-Wessel-Lied, hatte im NS-Staat den Rang einer zweiten Natio-
nalhymne. Kein Deutscher, der diese Zeit mitgemacht hat, kann diesen 
Text ganz vergessen haben und alle, so meine ich, wissen ihn einzuord-
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nen (vgl. H. Schmidt 1997b, S. 38f.). Der Text enthält die Zeile „Die 
Fahne hoch! Die Reihen fest geschlossen." Sieben Zitatvarianten: die 
schwarze Fahne hoch, die Reihen fest geschlossen, so marschierten sie 
[...] durch die Hamburger Innenstadt [vermummte Chaoten] (Stern, 
12.11.87, S. 20), Die CDU der DDR halt jetzt [...] die Reihen um so 

fester geschlossen (FAZ, 16.12.89, S. 4). Mein Eindruck ist. daß sich 
die Reihen fest geschlossen haben hinter ihm [Engholm] (SZ, 25.3.93, 
S. 2), ahnen die Genossen schon, daß die eigenen Reihen nicht mehr 
fest geschlossen sind (Tagesspiegel, 24.2.97. S. 18), Ausgerechnet jetzt, 
wo die Reihen fest geschlossen sein sollten, auch noch Streit bei Goe-
thens selbst [Goethe-Institut] (Wochenpost, 17.8.95, S. 2), ¡Venn die 
Welt schon böse ist, dann gilt es um so mehr, die Reihen fest zu schlie-

ßen und sich nicht ständig von außen anrempeln zu lassen (FAZ. 1995 
cosm.), Die Dosen hoch - die Reihen fest geschlossen [Kommentar über 
Neo-Nazis mit Bierdosen] (RTL Spiegel TV. 20.4.97). Auf dieser fes-
ten Grundlage ergibt sich ein Klischee (Reihen wird variiert): Die 
Ohren verstopft, die Augen fest geschlossen (Zeit, 4.7.86, S. 43), die 
Grenzen fest geschlossen (Rhein. Merkur, 4.5.90, S. 4), Die Preise 
hoch, die Saaltüren fest geschlossen ([Dieter Hallervorden] ARD. 
21.3.95, Hörbeleg). 

Die Frage, welchen Umgang wir mit Formulierungen der NS-Diktatur 
haben sollten, lasse ich beiseite. Ich stelle nur fest, dass auch dieses 
sprachliche Erbe immernoch Früchte trägt, harmlos aussehende, ironisier-
te, aber auch spürbar vergiftete. Ich behaupte nicht, dass alle hier ausge-
wählten Beispiele für das Fortleben von Formeln der Nazizeit schon den 
Status allgemein üblicher Klischees haben, deren Herkunft uninteressant 
geworden ist. Aber einige sind auf diesem Wege schon weit vorangekom-
men. Unser Bedarf an gängigen Formulierungsklischees kümmert sich 
nicht um Sprachmoral; genommen wird, was im Gedächtnis bereit steht. 
Tragen wir Verantwortung für unser Gedächtnis? Oder ist w irklich nur das 
Vergessen ein Problem? 

Dasselbe wäre nun für die unmittelbare Nachkriegszeit und die Epoche 
der Teilung fortzufuhren. Dabei wird sich herausstellen, dass ein erstaun-
licher Teil von DDR-Klischees inzwischen die gesamtdeutsche Weihe er-
langt hat, von der verstummten Nationalhymne mit den Zeilen Auferstan-
den aus Ruinen und Deutschland einig Vaterland bis zu Lenins lernen, 
lernen und nochmals lernen und dem dazu passenden Von der Sowjetunion 
lernen, heißt siegen lernen, von der frühen Losung Deutsche an einen 
Tisch bis zum real existierenden Sozialismus (vgl. H. Schmidt 1997. 
S. 40f . ) und der späten Behauptung Wir sind ein Volk. Dazu kämen dann 
z. B. die vielen schönen Wahlparolen der alten Bundesrepublik von Sicher-
heit für alle bzw. Wohlstand für alle, über Keine Experimente, Modell 
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Deutschland bis Freiheit, Sicherheit, Wohlstand, Mehr Demokratie n agen. 
Liebe Deine Umwelt wie Dich selbst und Endstation Volksfront (s. Toman-
Banke 1996). Auch sie sind unvergessen, und auch ihre kreative Potenz 
und ihre Traditionslinien liegen auf der Hand. 

7. Offene Klischees, Variationsstereotype, 
Phraseoschablonen, Anspielungsmuster 

Der Gang durch Formeltraditionen, die aus dem NS-Staat stammen, zeigt 
eines mit besonderer Deutlichkeit: Zahlreiche einschlägige Formulierun-
gen funktionieren als vielfaltig abrufbare Anspielungsmuster im Sinne 
von Wilss (1989). Aber zugleich bilden auch hier Zitat und Zitatvariation 
den Nährboden für an bestimmten Positionen systematisch variierbare 
Stereotype, die offenen Klischees. Erst mit der Etablierung des offenen 
Klischees im Bewusstsein der Sprachteilhaber wird die volle Ernte des Zi-
tierspiels für die Alltagssprache eingebracht. Wir gewinnen Formulie-
rungsstereotype, die wir als Satzbausteine verwenden können; die Beset-
zung der offenen Stellen liegt in der Hand jedes Sprechers. Das Zitatspiel 
wird wieder demokratisch, fast niemand erwartet mehr eine Antwort auf 
die Frage „von wem ist das eigentlich?" Auf die variable Füllung solcher 
Klischees ist inzwischen mehrfach aufmerksam gemacht worden: Wol-
fram Wilss bietet - neben anderen Reihen - 55 Variationen zu Der Spion, 
der aus der Kälte kam (Wilss 1989, S. 165 ff.). Auch Ulrich Holbein hat 
für den Tolstoi-Titel Wieviel Erde braucht der Mensch? eine respektable 
Zahl von Varianten festgestellt: Wieviel Fläche / Wieviel Straße / Wieviel 
Arbeit / Wieviel Urlaub / Wieviel Arzt / Wieviel Staat / Wieviel Zensur [usw. ] 
braucht der Mensch /der Tierschutz/der Beamte [usw.] (Holbein Sprach-
lupe 1996. S. 58). Die Wiener Fackel-Wörterbuch-Gruppe um Werner 
Welzig hat in ihrem Probedruck vorgeführt, wie Karl Kraus ganz allein 
die Redensart Mir wem kan Richter brauchen variiert: Mir wem kan Kadi 
/ kan Komiker / kan Kritiker / kan Orakel / kan Preisrichter / kan Weltge-
richt [usw.] brauchen (Welzig 1996, S. 515), ein schöner Beleg dafür, dass 
endlich auch literatursprachliche Formulierungsvarianten lexikographisch 
gewürdigt werden. Leider ist das bisher eine sehr seltene Ausnahme. 

Der Terminus „offenes Klischee" wird dann nicht akzeptiert werden, 
wenn seine negative alltagssprachliche Konnotation als dominant empfun-
den wird. Diese Negativkonnotation sollte in unserem Zusammenhang 
aber ausdrücklich neutralisiert werden. Offene Klischees sind formelhaf-
te Wendungen, deren aktuelle Ausgestaltung dem Sprecher - bei Einhal-
tung bestimmter konzeptueller Kriterien - freigestellt ist. Als Rahmenfor-
mel sind sie stabil, in der Füllung des Rahmens handelt der Sprecher 
kreativ. Die jeweilige „Urformel", von der alle aktuellen Varianten ihren 
Ausgang genommen haben, kann als Prototyp verstanden werden, der die 



Traditionen des Formulierens: Apposit ion, Triade, Alliteration, Variation 107 

einzuhaltenden konzeptuellen Kriterien vorgibt, solange die prototypische 
Bindung aktualisiert wird. Aber auch wenn diese Brücke nicht mehr trägt 
(der Bezug auf die Urformel unsicher geworden oder verloren ist), kön-
nen die Kriterien fortgelten, weil sie inzwischen die Autorität von seman-
tischen Besetzungsregeln gewonnen haben. Hier soll ausdrücklich betont 
werden, dass es um die Sache geht und nicht um die Bezeichnung. Selbst-
verständlich böte sich auch die Übernahme des Terminus „Phraseoschab-
lone" an, den Fleischer (1982, S. 135ff.) für bestimmte syntaktische 
Strukturen benutzt, deren lexikalische Füllung variabel ist (Dienst ist 
Dienst; geschenkt ist geschenkt u.ä.), und der u. a. von Palm (1995, S. 68 f.) 
aufgenommen wird; aber dann müsste die Einengung der Phraseoschab-
lonen auf eine relativ kleine Gruppe solcher syntaktischen Modelle auf-
gegeben werden. Wilss spricht im Hinblick auf die Urformeln mit guten 
Gründen von „Anspielungsmustern": „Demjenigen, der die alltagssprach-
lichen Printmedien regelmäßig und in sprachlicher Hinsicht einigermaßen 
aufmerksam liest, bleibt nicht verborgen, daß sich bestimmte Bezugsele-
mente fiir Anspielungen in allen möglichen Abwandlungen und Kontex-
ten wiederholen und damit den Charakter von Anspielungsmustern anneh-
men" (Wilss 1989, S. 164). Wir versuchen, mit dem Terminus „offenes 
Klischee" für das regelhaft variable Stereotyp stärker den Umstand zu be-
tonen, dass stereotype Anspielungen langsam ihren Anspielungscharakter 
verlieren können und sich zu alltagssprachlichen „Schablonen" wandeln, 
die vorzugsweise an einer (oder auch mehreren) Position(en) „offen" für 
variable Besetzungen sind und als freie Klischees kreativ verwendet wer-
den. In der Sache sind wir mit Wilss (1989, S. 190) weitgehend einig: „An-
spielungsmuster eröffnen ihrem Konstruktionsprinzip nach einen einfa-
chen und bequemen Zugang zu einem sprachlichen Erfahrungsschatz, der 
inzwischen zur anspielungstechnischen Leerformel geronnen ist". An 
gleicher Stelle spricht Wilss deshalb auch von „Baukastenmentalität". Die 
beobachteten syntagmatischen Versatzstücke sind „Einheiten des Ge-
dächtnisbesitzes und damit 'Bausteine von Satzstrukturen'" ([1989] H. 
Schmidt 1991, S. 174). Indem wir versuchen, fiir unseren Ansatz im wei-
ten Haus der Phraseologie einen Platz zu finden, müssen wir uns vorerst 
mit einer Randexistenz zufrieden geben und wollen das gern tun: G. Gre-
ciano hat schon 1983 erklärt, „das phraseologische Material ist abgezir-
kelt" (Greciano 1983, S. 232). Ihre Übersicht bietet den hier vorgestellten 
Formeln am ehesten Unterschlupf in der phraseologischen Dachkammer 
der geflügelten Worte (so auch Palm 1995, S. 5). Nur verfuhrt der Büch-
mann-Titel, wenn er in phraseologischen Darstellungen benutzt wird, gar 
zu leicht zu der Annahme, es ginge vor allem um den Nachweis des Ge-
brauchs und der Herkunft von Zitaten. Unser Interese an Homers „epea 
pteroenta" gilt aber über die Flugkunst hinaus vor allem dem systemati-
schen Gestaltwechsel dieser Flugkörper. 



108 Hanmut Schmidt 

Wenn wir den offenen Klischees die nötige Aufmerksamkeit widmen, 
werden wir uns künftig nicht nur mit semantischen Konzepten und syn-
taktischen Rahmen solcher Klischees befassen müssen, sondern auch mit 
dem Rhythmus und den Lautungen der Varianten, bis hin zu auffälligen 
Reimbindungen (vgl. H. Schmidt 1997). Unser Gegenstand verliert da-
durch ein wenig von seiner manchmal wüstenhaften Kargheit, er wird fa-
cettenreicher und wirklicher; seine historische Tiefe und seine literatur-
sprachliche Funktion rücken wie selbstverständlich wieder ins Bild. 

Ich kann hier nur wenige zusätzliche Beispiellisten genauer ausführen. 
(1) Zuerst nenne ich eine Reihe von Varianten für Bolls Gruppenbild 

mit Dame (1974; eine etwas knappere, aber ältere Beispielreihe von Vari-
anten bieten schon Burger/BuhoferSialm 1982. S. 46): 

Gruppenbild mit Baby (Tagesspiegel. 24.8.96. S. 11). 
Gruppenbild mit Bundespräsidenten (MM, 30.10.96. S. 4). 
Gruppenbild mit Bürgermeister (Tagesspiegel. 27.9.96. S. 12). 
Gruppenbild mit Eiszeitmenschen (MM, 11.10.96. S. 18). 
Gruppenbild mit Familie (MM. 14.3.87 cosm.), 
Gruppenbild mit Freizeitkeglern (MM. 26.4.91 cosm.). 
Gruppenbild mit General (Tagesspiegel, 15.3.97. S. 3). 
Gruppenbild mit Herr (MM. 22.1.91 cosm.). 
Gruppenbild mit Hund (Berl. Ztg., 2.5.96. S. 49). 
Gruppenbild mit Kamel (MM. 4.1.89 cosm.). 
Gruppenbild mit Königin Silvia (MM, 6.8.96. S. 7). 
Gruppenbild mit Mördern (Spiegel. 1993. H. 1. S. 79). 
Gruppenbild mit Originalfalschung (MM. 14.10.85 cosm.). 
Gruppenbild mit Picknickkorb (Zeit, 1.8.86. S. 38). 
Gruppenbild mit Polizist (Tagesspiegel. 30.7.96. S. 16). 
Gruppenbild mit Riesen (Zeit. 17.11.95. S. 43). 
Gruppenbild mit Rindern (Tagesspiegel. 2.12.96. S. 14). 
Gruppenbild mit Sartre (MM, 8.1.86 cosm.). 
Gruppenbild mit Urne (Spiegel. 24.2.97. S. 227) 
und sogar 
Gruppenbild mit Lexikon (Tagesspiegel. 6.11.96. S. 9). 

Ich halte solche Reihen für beweiskräftig in der Frage, um die es mir geht. 
Wir haben hier ganz deutlich ein offenes Klischee, dessen zwei erste Po-
sitionen stabil sind, dessen letzte Position variabel ist. Stabilität und Vari-
abilität stehen in einem geordneten Verhältnis. Typisch ist die Besetzung 
mit Personenbezeichnungen. Hier wird also in der Mehrzahl der Fälle 
auch ein semantisches Konzept eingehalten. Niemals erscheint - wie im 
„Archetyp" - der bestimmte oder unbestimmte Artikel, ganz selten sind 
weitere Attribute. Dieselbe Formulierung lässt auf anderen Positionen des 
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Anspielungsmusters auch die freie Variation zu: Gruppenbild ohne Dame. 
Gruppenbild fiir Demokratie. Solche gelegentlichen Varianten sind aber 
nicht bis zur Ausbildung eines offenen Klischees gelangt. 

(2) Um die nachhaltige sprachliche Wirkung von Filmtiteln zu demon-
strieren. sei an die Verfilmung von Betty Mahmoodys Ehegeschichte, in 
der deutschen Fassung (1991) unter dem Titel Nicht ohne meine Tochter, 
erinnert. Zwar gibt es diese ganz normalsprachliche Formulierung vorher 
auch in anderen Zusammenhängen, so z. B. in der Kurt-Hoffmann-Verfil-
mung des „Dr. med. Hiob Prätorius" (1964) von Curt Götz. Aber erst der 
Mahmoody-Filmtitel hat diese Wortgruppe zum offenen Klischee werden 
lassen, das vorzugsweise zwei semantische Konzepte bedient. 

1. Konzept: 'Familienangehörige': 
Sicht ohne meine Eltern (Richard Frede [rororo-Titel] 1996), 
Sicht ohne meine Familie (TV Today, 1996, H. 14), 
Sicht ohne meinen Mann (Elle, 1996, H. 10, S. 122), 
Sicht ohne ihren Mann (Tagesspiegel, 12.8.95, S. 23), 
Sicht ohne meine Mutter (FAZ, 29.10.96, S. 40), 
Sicht ohne seine Schwester (TV Today, 1996, H. 19, S. 11), 
Sicht ohne meinen Sohn (Frau im Spiegel, 6.2.97, S. 82), 
Sicht ohne seine Tochter (Berl. Ztg., 28.9.95, S. 3), 
Sicht ohne meinen Vater (Zeit, 3.3.95, S. 26). 

2. Konzept: 'Nahes persönliches Eigentum': 
Sicht ohne meinen Computer (Elle, 1995, H. 2, S. 296), 
Nicht ohne meine Decke (Zeit magazin, 27.9.96, S. 42), 
Nicht ohne meine Fernbedienung (Elle, 1995, H. 6, S. 7), 
Sicht ohne meine Handschuhe (Tagesspiegel, 3.9.96, S. 9), 
Sicht ohne meine Handtasche [die Queen] (Zeit magazin, 19.4.96, S. 8), 
Sicht ohne meinen Hund (Freundin, 1997, H. 5, S. 118), 
Sicht ohne meinen Koffer (USA, TV-Komödie, 1993 [Titel]), 
Sicht ohne mein Messerbänkchen (Berl. Ztg., 24.12.96, S. 42), 
Sicht ohne meine Schokolade (McKevett [Econ-Titel] 1996), 
Sicht ohne meinen Taschenkalender (taz, 23./24.11.96, S. 4), 
Sicht ohne meine Unterschrift (Zeit, 10.5.96, S. 68), 
Sicht ohne meine Zigarre (Berl. Ztg., 13.1.97, S. 8). 
So auch französisch: 
Jamais sans ma brillantine (Madame Figaro. 12./13.4.97, S. 104). 

(3) Natürlich gibt es auch - vor allem im Grenzbereich zu den „Phra-
seoschablonen" (Fleischer 1982, 135 ff., S. 198) - zahlreiche offene Kli-
schees, die nicht mehr zweifelsfrei auf bestimmte Autoren zurückgeführt 
werden können. Ich nenne als Beispiel: einmal Student, immer Student. 
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So im Material zuerst 1947 ausTh. Mann, Doktor Faustus (1961. S. 418) 
bezeugt. Das ist aber wohl nicht beweisend. Es folgen: 
einmal Agent, immer Agent (ARD Report Baden-Baden, 22.7.96), 
einmal Bulle, immer Bulle (SAT1, Bei Aufschlag Mord, 5.7.96), 
einmal Chefarzt, immer Chefarzt (Spiegel, 1994, H. 23, S. 92). 
Einmal Cop, immer Cop. So jedenfalls sieht es bei Don Johnson [in der 
TV-Serie 'Miami Vice'] aus (TV Serien 1996, H. 14, S. 18), 
einmal Dada, immer Dada (MM, 16.9.86, S. 22), 
einmal Entwicklungsland, immer Entwicklungsland (MM, 10.1.89 cosm.). 
Einmal Girlie, immer Girlie. Darfst du nicht erwachsen werden? (TV 
TODAY 1997, H. 7, S. 15), 
einmal Polizist, immer Polizist ([1986] ARD Tatort, 8.1.96), 
einmal Reporter, immer Reporter (FAZ, 1993 cosm.), 
einmal Staatspartei, immer Staatspartei [PDS] (MM, 20.1.97. S. 2), 
einmal Stasi, immer Stasi (Loest, Nikoiaikirche 1995, S. 406), 
einmal Talk, immer Talk! (Berl. Ztg., 2.7.96, S. 4), 
einmal Unternehmer, immer Unternehmer (FAZ, 1995 cosm.): 
oder auch 
einmal oben, immer oben, einmal unten, immer unten (FAZ, 1993 cosm.), 
einmal rechts, immer rechts (Die Kirche, 21.1.96, S. 5), 
einmal rot, immer rot (FAZ, 29.8.90, S. 5) usw. 

(4) Ein viertes Beispiel zeigt, dass ein beträchtlicher historischer Vor-
lauf bestehen kann, der aber zunächst ohne deutliche Wirkung bleibt: 
Schon bei Geiler von Keisersberg heißt es Gott ist überall (s. DWB XI, 2, 
Sp. 129). Johann Peter Hebel benutzt im Kalender des Rheinländischen 
Hausfreundes auf das Jahr 1814 die Formulierung Ulm ist überall. Das ist 
nicht mehr optimistisch gemeint wie Geilers Satz, sondern pessimistisch: 
er fahrt fort: „die guten Zeiten sind nirgends mehr" (Hebel 1990, S. 437). 
Die wirkliche Formelgeschichte beginnt mit der Wiederanknüpfung an das 
Negativkonzept in Günther Anders'Titel Hiroshima ist überall (1982). Es 
folgen: Tschernobyl ist überall ([Anti-AKW-Bewegung 1986], z. B. Zeit, 
11.7.86. S. 16), Memmingen ist überall (MM, 11.3.89, Lokalseite), Bi-
schofferode ist überall (FAZ, 1993 cosm.), Gorleben ist überall (FAZ, 
1995 cosm.), Wackersdorf ist überall (FAZ, 1995 cosm.), aber auch: En-
tenhausen ist überall (Spiegel, 1993, H. 52, S. 79), Aldenhoven ist über-
all [nämlich die Dorfpfarre von Jürgen Fliege] (Wochenpost, 7.9.95. 
S. 63), Hollywood ist überall (Zeit, 2.8.96, S. 18), Georgetown ist überall 
(Zeit, 23.8.96, S. 17); ganz überwiegend Städtenamen, die - wie Ulm -
im Textzusammenhang negativ belastet sind. Tröstlicherweise folgt zur 
Weihnachtszeit 1993 dann auch: Bethlehem ist überall (FAZ, 1993 cosm.). 

Früh weitet sich das Klischee aus auf - im jeweiligen Textzusammen-
hang - negativ konnotierte Territorialnamen anderer Art: Transsvlvanien 
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ist überall [Sie wissen: Dracula] (FAZ, 1993 cosm.), Mururoa ist überall 
[Atomwaffenangst] (Tagesspiegel, 13.9.95, S. 27), Padanien ist überall 
[föderaler Egoismus] (Tagesspiegel, 16.9.96, S. 6), Belgien ist überall [Ar-
tikel über Verbrechen an Kindern] (Berl. Ztg., 16.4.97, S. 4), Japan ist 
überall [Exotische Küche] (Zeit magazin, 18.4.97, S. 54), Der Osten ist 
[...] überall [Überschrift: „Der Osten in uns"] (Zeit, 26.9.86, S. 61), Die 
Hölle ist überall (FAZ, 1993 cosm.), aber zum Trost dann wieder: Lin-
denstraße ist überall (MM, 4.3.97, S. 27). 

Wie Städtenamen begegnen auch Ländernamen jetzt gelegentlich in 
neutraler oder positiver Konnotierung: Böhmen ist überall [Böhmen be-
gegnen sich auf der ganzen Welt] (dtv magazin 1997, H. 1, S. 23), Polen 
ist überall [Untertitel: „Leszek Kolankiewicz findet Adam Mickiewicz in 
Brasilien"] (FAZ, 30.4.97, S. N6). 

Zögernd öffnet sich das Klischee dann auch für andere substantivische 
Belegungen, die aber mehrheitlich semantisch fremdgehen, weil sie - wie 
schon der Geiler-Text - für tatsächlich nicht-ortsgebundene Entitäten ste-
hen und damit die semantische Ladung des Ursprungkonzepts neutralisie-
ren: Kunst ist überall (Zeit, 9.5.86, S. 2), Schumi ist überall (SWF3 Sport 
aus Baden-Baden, 3.10.96), Taliban ist überall (Tagesspiegel, 11.12.96, 
S. 23), Krieg ist immer und überall (MM, 8.1.96, S. 32). 

Dagegen versperren selbst syntaktische Abwandlungen die semantische 
Traditionslinie nicht: Ist etwa Frankfurt überall? (Spiegel, 20.1.97, 
S. 172), Ist Tschernobyl überall? (Zeit, 23.5.86, S. 9), Herten ist nicht 
überall [gemeint ist die Negativreaktion der Bevölkerung auf das Projekt 
einer Gefängnis-Psychiatrie] (FAZ, 30.10.96, S. 4), 

Dabei ist Frankfurt fast überall (Spiegel, 3.2.97, S. 7), Nicht überall ist 
Eimsbüttel (Spiegel, 5.8.96, S. 115), Überall ist Mittelalter (Horst Fuhr-
mann 1996 [Titel]), 

Überall ist Entenhausen (Berl. Ztg., 17.2.97, S. 8), Heidelberg ist nicht 
überall (Zeit, 25.4.86, S. 60), Frankfurt und Memmingen ist überall, auch 
in Müggendorf (Zeit, 5.4.85, S. 15), Überall ist Chaos (Zeit, 29.12.89, 
S. 48). 

Weitere Beispiele für Ausgangsformulierungen, die zur Ausbildung ein-
stelliger oder zweistelliger offener Klischees geführt haben, sind z. B. 
Alles [Müller] oder was, 
[Amerika] den [Amerikanern], 
Auferstanden aus [Ruinen], 
Ende einer [Dienstfahrt], 
Ende der [Geschichte], 
Endstation [Sehnsucht], 
[Liebe] in den Zeiten der [Cholera], 
Ein [Mann] für alle [Fälle], 
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Mutter aller [Schlachten], 
[Paris] ist eine [Messe] wert, 
Prinzip [Hoffnung]. 
Der real existierende [Sozialismus], 
[Sechzig] Jahre und kein bißchen [weise], 
[Sein] oder Nicht [sein], das ist hier die Frage, 
[Shakespeare] und kein Ende, 
[Spiel] ohne Grenzen, 
Vom [Tellerwäscher] zum [Millionär], 
Warten auf [Godot], 
Wieviel [Erde] braucht der [Mensch], 
Die [Zukunft] hat schon begonnen. 

Die Variationsparameter derartiger Klischees sind genauer charakterisiert 
in Schmidt (1997). Eine längere Zusammenstellung von „Basisformulie-
rungen" bietet - mit 49 Positionen - Wilss (1989, S. 170ff.). 

8. Schlussbemerkung 
Das Material ist überreich und sollte systematischer eingefahren werden. 
Offene Klischees bzw. Anspielungsmuster und auch der Grenzbereich der 
Phraseoschablonen müssen kritisch dargestellt und nachgeschlagen wer-
den können und natürlich nicht nur die hier angeführte Teilmenge der Zi-
tatklischees mit überwiegend feststellbarem Ursprung. Ich möchte - noch 
einmal Otto Jespersen folgend - aus dem Bereich des Formelhaften nichts 
ausklammern, weil es zitierbar oder nicht zitierbar. grammatisch variabel 
oder nicht variabel, semantisch noch motiviert oder nicht mehr motiviert, 
also idiomatisch oder nicht idiomatisch, syntaktisch satzwertig oder nicht 
satzwertig ist. Vor allem die Sprichwortforschung hat sich mit der Varia-
tion geläufiger Formulierungen seit längerem befasst (vgl. Wotjak 1989 
und zuletzt Ruef 1995). Mit Hans Ruef meine ich, dass „linguistische Aus-
sagen syntaktischer, semantischer, pragmatischer etc. Ar t . . . den lexikali-
schen Einheiten quasi hintennach" (Ruef 1995, S. 9) folgen sollten und 
nicht im vorhinein Schranken für unser Interesse bilden dürfen. Ähnlich 
liegen die Versuche von Stephan Stein (1995) und Helmut Feilke (1996). 
die ebenfalls das Ziel verfolgen, die vorrangige Fixierung mancher Bei-
träge zur Phraseologieforschung auf ein idiomatisch geprägtes Zentrum 
zu relativieren. 

Dass die Phraseologieforschung mehrheitlich dem Kriterium der Idio-
matizität bzw. Figuriertheit der Phrasembedeutung einen so hohen Rang 
einräumt (vgl. Fleischer 1982, S. 35-41 sowie 63-67; Burger/Buho-
fer/Sialm 1982, S. 3; Greciano 1983, S. 235; Dobrovol'skij 1995. S. 16: 
49 u.ö; Palm 1995, S. 9-29, 32) hat sicherlich gute Gründe, die hier auch 
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nicht in Zweifel gezogen werden sollen. Wer aber an der sprachgeschicht-
lichen Relevanz von Mehrwortlexemen oder tradierten Formulierungen 
und ihrer Rolle als Variationsmuster oder Variationsresultate interessiert 
ist, muss sich in erster Linie am Verhältnis von lexikalischer wie syntag-
matischer Stabilität und Variabilität der untersuchten Einheiten orientie-
ren. 

Auch die Frage, ob eine Zitatvariation beiläufig entstanden oder müh-
sam konstruiert wurde, ist zweitrangig. Alle offenen Klischees sind im 
Unterschied zu manchen Aktualisierungen interpretierbar als Produkte der 
dritten Art im Sinne Rudi Kellers, nicht kausal, nicht final, entsprungen 
der Freude am Zitat, dem Spaß am Variieren, Kinder der Lust. Dort, wo 
die kommunikativen Bedingungen das Sprachspiel verhindern, findet Va-
riation nicht oder nur äußerst eingeschränkt statt. Das gilt für rituelle For-
meln unterschiedlicher Art, z. B. für rituelles Sprechen in religiösen Ge-
meinschaften oder für Signalrufe in lebensbedrohlichen Situationen 
(Achtung! / Vorsicht! / Hilfe! / SOS!). Das gilt aber auch für streng hierar-
chische bzw. totalitäre Gesellschaftssysteme oder Teilsysteme (z. B. Be-
fehlssituationen beim Militär). Wo die fixierte Reaktion auf den Befehls-
empfang „Zu Befehl!" oder „Jawohl. Herr Leutnant!" lautet, kann nicht 
variiert werden. Wo ein ritueller Grußwechsel die Form „Seid bereit!" / 
„Immer bereit!" hat (so bei den „Jungen Pionieren" bis 1990 nach sowje-
tischem Vorbild in der DDR), wäre jede Variante ein Angriff auf die in-
stallierte Disziplin. Die Einübung demokratischer Denk- und Sprachpro-
zesse begünstigt den freien Umgang mit vorgegebenen Formulierungen, 
autoritär geordnete Umgangsformen hemmen die Variation. 

Offene Klischees gehören aber auch zu den wichtigsten Transportmit-
teln von Literatursprache in die Alltagssprache. Ihre gründlichere Behand-
lung als Objekte der Linguistik sollte akzeptiert, dominante Beispielrei-
hen sollten von Lexikographen bearbeitet und in Sprachlernprozesse 
eingeführt werden. Als typische Produkte ihrer Zeit sind sie Facetten der 
Epochencharakteristik und gehören damit auch unter diesem Aspekt zum 
Interessenbereich der Sprachgeschichte. Man darf fragen, ob sprachliche 
Versatzstücke, variable Formulierungsstereotype, offene Klischees auch 
wieder verschwinden: Ganz sicher ist der Eintritt einer Mode - auch wenn 
es ein Vorfeld gibt, in dem einschlägige Formulierungen schon begegnen, 
aber noch nicht modisch sind - leichter zu bestimmen, als ihr Ende. Er-
schwert wird die Antwort dadurch, dass zumindest die Texte des 19. und 
20. Jahrhunderts in großer Zahl noch zum Lesehorizont der Gegenwart 
gehören und keine Formulierung dieses Lesehorizonts im strengen Sinn 
„untergegangen" ist. Möglich ist es aber zweifellos, Frequenzkurven von 
Formulierungen und Formulierungsklischees zu ermitteln, und darzustel-
len, in welchem Grad ihr Vorkommen in einem definierten Korpus (und 
textsortenabhängig) zählbar zunimmt, Schwankungen unterliegt oder 
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deutlich abnimmt. Ein Beispiel aus der jüngsten Zeit bietet der im Novem-
ber 1995 stürmisch einsetzende Gebrauch der Formel Bündnis für Arbeit. 
der praktisch das ganze Jahr 1996 hindurch ungebrochen anhielt und zahl-
reiche Varianten entstehen ließ, der aber - politisch bedingt - schon 1997 
wieder zurücktritt (vgl. H. Schmidt 1997, S. 44f.). 

Wir müssen im Bereich der Lexik wegkommen von einer Sprachge-
schichte, die sich zu oft und zu ausschließlich nur am Wort orientiert. Texte 
bauen sich nicht einfach aus Worten auf. Zwischen Wort und Satz operiert 
die tradierte Wortgruppe, die Formel, auch das Klischee. Und am schön-
sten wäre es, wenn nun das Ganze nicht nur historisch, sondern europä-
isch vergleichend ausgebaut werden könnte, denn unser Sprachspiel und 
alle seine ernsten Folgen haben schon seit unserer gemeinsamen lateini-
schen Vergangenheit nationale Grenzen überwunden. Dank der internatio-
nalen Filmindustrie finden Sie heute überall in Europa den 'diskreten 
Charme der Bourgeoisie', das 'obskure Objekt der Begierde' oder Sie ste-
hen 'Allein gegen die Mafia' in unzähligen einzelsprachlichen Varianten. 
Was das europäische Latein und unsere gemeinsame literarische [usw.] 
Vergangenheit noch nicht geschafft haben, befördert nun auch der Film: 
Es wächst zusammen, was zusammengehört auf dem Weg zu einer ge-
meinsamen europäischen Formelsprache. 

Aber das ist fast schon eine andere Geschichte. 

9. Belege 
Die Mehrzahl der Belege entstammt eigener Zeitungslektüre, ergänzt 
durch Hörbelege aus dem Fernsehen und einige literarische Beispiele. Er-
gänzende Zeitungsbelege, vor allem solche der sechziger, siebziger und 
achtziger Jahre sind den Korpora des IDS entnommen (Genaueres über 
die IDS-Korpora bei Doris al-Wadi, COSMAS. Benutzerhandbuch. 
o.O.u. J. [Mannheim 1994], 257 ff.). Belege mit der zusätzlichen Angabe 
„cosm." und in der Regel auch andere Zeitungsbelege ohne Seitenangabe 
stammen aus den IDS-Korpora. Für wichtige Ergänzungen habe ich mei-
nen Kolleginnen und Kollegen Susanne Bergmann, Elke Donalies, Dieter 
Herberg, Gabriele Hoppe, Jacqueline Kubczak, Klaus-Dieter Ludwig, Re-
nate Schmidt, Elke Tellenbach und Ulrike Haß-Zumkehr zu danken. Es 
werden die üblichen Abkürzungen verwendet: ARD, BR (Bayrischer 
Rundfunk, 3. Fernsehprogramm), FAZ (Frankfurter Allgemeine Zeitung), 
FR (Frankfurter Rundschau), MM (Mannheimer Morgen), MTV (Fern-
sehsender), ND (Neues Deutschland), NZZ (Neue Zürcher Zeitung), 
SAT1 (Fernsehsender), SWF3 (Südwestfunk, 3. Fernsehprogramm), SZ 
(Süddeutsche Zeitung), taz (Tageszeitung, Berliner Ausgabe), ZDF usw. 
Einige zusätzliche Quellen (mit Ausnahme bloßer Titelzitate) sind in das 
folgende Literaturverzeichnis aufgenommen. 
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F R A N C I S Z E K G R U C Z A 

Aspekte des Deutschen aus polnischer Sicht 

Abstract 
Die wechselhafte politische Geschichte deutsch-polnischer Beziehungen prägt die 
unterschiedlichen Einstellungen der Polen gegenüber den Deutschen. Einbrüche 
von 1772 (Beteiligung Preußens und Österreichs an der Teilung Polens), vom Ende 
des 19 Jhs. (Germanisierungspolitik in preußisch besetzten Gebieten) und vor 
allem von 1939 mit dem Höhepunkt der Polenfeindlichkeit, den die nationalsozia-
listische 'Polenpolitik' darstellt (Verbot der polnischen Sprache, Schließung polni-
scher Gotteshäuser, Verknechtung, Verfolgung und Ermordung) haben dennoch 
keine Abwehr der deutschen Kultur durch die Polen bewirkt Die erstaunliche Öff-
nung Polens und positive Einstellung den Deutschen gegenüber - die keine umge-
kehrte Entsprechung hat - drückt sich gleich nach Kriegsende aus (bereits 1945 
wurde z. B. an polnischen Universitäten die polnische Germanistik (wieder-(aufge-
baut und der Deutschunterricht an Schulen wiedereingeführt). Die heutige Stellung 
des Deutschen in Polen (Deutsch wird in allen Schultypen und auf allen Bildungs-
ebenen von insgesamt etwa 4 Mill Polen gelernt) entspricht der des Deutschen in 
Mitteleuropa, die zeigt, daß Deutsch auf dem Weg zu einer euroregionalen Ver-
kehrssprache ist Dabei ist das Interesse am Deutschen nicht nur wirtschaftlich be-
gründet, sondern vor allem in der Aufbewahrung einer positiven deutschen Tradi-
tion im kollektiven Gedächtnis der Polen (und der Mitteleuropäer überhaupt). 
Aufgaben für die mit der deutschen Sprache Beschäftigten sind u. a., den positiven 
Prozeß zu stützen, besonders auf der Ebene Mensch zu Mensch, sowie die Vermitt-
lung kulturspezifischen Wissens. 

Will man begreifen, warum das gegenwärt ige Verhältnis der Polen zum 
Deutschen so und nicht anders ist, dann muß man sich erst einmal einen 
Überblick über die Geschichte der Bez iehungen zwi schen den Deutschen 
und den Polen sowie zwischen Deutschland und Polen verschaffen, denn 
die Einstellung der Menschen zu den Sprachen ihrer Nachbarn widerspie-
gelt in der Regel ihr Verhältnis zu den Trägern der Sprache, zu den Mit-
gliedern der nachbarlichen Gemeinschaft Und dieses Verhältnis reflek-
tiert wiederum nicht nur Erfahrungen, die die jewei l igen Menschen selbst 
mit den Nachbarn gemacht haben, sondern oft in erster Linie die ihrer Vor-
fahren - tradierte Meinungen, Überzeugungen und natürlich auch Vorur-
teile Ausschlaggebend ist also dabei nicht immer die Erinnerung an die 
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jüngste Vergangenheit . Die gegenwärtige Einstellung der Polen zu den 
Deutschen und insbesondere zu der deutschen Sprache widerspiegelt m e i -
nes Erachtens relativ alte Traditionen deutsch-polnischer Begegnungen . 
Deshalb m ö c h t e ich zuerst kurz a u f diese eingehen. 

Die direkten Kontakte zwischen Polen und Deutschen sind schon min-
destens 1 0 0 0 Jahre alt. B i s in die Mitte des 18. Jhs . waren die deutsch-
polnischen nachbarschaft l ichen Beziehungen so, wie sie eben zwischen 
Nachbarn sind - mal besser, mal schlechter, also insgesamt normal. Sei t 
dem Thorner Frieden, d. h. seit 1466 , bis zu Beginn der ersten Teilung Po-
lens, d.h. 1772 , hat es zwischen Polen und Deutschen überhaupt keine 
Kriege gegeben. Während dieser drei Jahrhunderte war die Einstel lung der 
Polen zu den Deutschen ab und zu sogar sehr gut. 

Erst die Betei l igung Preußens und Österreichs an der Teilung Polens 
führte zu einer ersten abrupten Verschlechterung der Beziehungen. Im 19. 
Jh. blieb die Einstellung der Polen zu den Deutschen generell negativ, 
wenn auch nicht die ganze Zeit gleich schlecht. Im großen und ganzen hat 
sie sich zunehmend verschlechtert . Doch zu einem zweiten deutlichen 
Einbruch in den Beziehungen der Polen zu den Deutschen kam es erst in-
folge der gegen Ende des 19. Jhs. in den preußisch besetzten Gebieten ein-
geführten drastischen Germanisierungspolit ik. 

Zu verbessern begann sich die Einstellung der Polen zum Deutschen 
erst einige Jahre nach dem ersten Weltkrieg. Leider hielt dieser Prozeß 
aber nur eine kurze Zeit an, denn schon gegen Ende der 30er Jahre wurde 
die deutsche Polenpolitik immer aggressiver. Und mit dem deutschen A n -
gr i f f auf Polen verwandelte sich die Einstellung der Polen zu Deutschland 
und den Deutschen in eine ausschließlich negative. Die polenfeindliche 
Strömung der deutschen Politik hatte in den von den Nationalsozialisten 
eingeführten Maßnahmen ihren traurigen Höhepunkt erreicht. Hier will 
ich lediglich auf die von den Nationalsozialisten in Polen betriebene 
Sprach- und Bildungspolit ik kurz eingehen. 

1. Die Ziele der nationalsozialistischen Polenpolitik waren a u f e ine 
solch radikale Vernichtung ausgerichtet, daß sie zunächst geheim gehal-
ten wurden. Erst ab 1942 f ing man an, offen über sie zu reden. A m deut-
lichsten hat diese Polenpolitik meines Erachtens Arthur Greiser, der da-
malige Gauleiter des Reichsgaus Wartheland (das war in etwa die 
ehemalige Provinz Posen) in einer am 2 3 . Februar 1943 an alle ihm unter-
stellten Behörden verschickten Anweisung zum Ausdruck gebracht. E s 
heißt da unter anderem (vgl . Hansen 1994 , S. 83) : „. . . Die Polenpolitik 
vor 1914 ist nicht nur falsch gewesen, weil sie schwankte und unsicher 
war und jur ihr Ziel, den Polen zu germanisieren, nicht alle verfügbaren 
Mittel angesetzt hat. sondern auch wegen des Zieles selbst. Unsere Volks-
tumspolitik ist getragen von völkischen und rassischen Notwendigkeiten. 
Es gibt zwischen dem Deutschen und dem Polen keine Gemeinschaft. Ein 
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Eindeutschen von Polen ist. abgesehen von zahlenmäßig geringen Ausnah-
men. nicht nur unerwünscht, sondern nationalsozialistisch falsch. Der 
polnische Mensch kann und darf nicht germanisiert werden." Greiser 
stützte sich dabei ausdrücklich auf Hitler und zitiert den folgenden Satz 
aus ..Mein Kampf": .,£/« fremdrassiges Volk, in deutscher Sprache seine 
fremden Gedanken ausdrückend, würde die Höhe und Würde unseres ei-
genen Volkstum durch seine eigene Minderwertigkeit kompromitieren." 
(„Mein Kampf". 31. Aufl.. S. 430). Es unterliegt jedoch keinem Zweifel, 
daß Greiser vor allem auf entsprechenden Gedanken von Himmler, dem 
damaligen Reichsführer der SS und Chef der Deutschen Polizei, aufbau-
te. Zitieren konnte er sie nicht, da sie zu dieser Zeit noch immer geheim 
waren. 

Heinrich Himmler hat seine Ideen schon zu Beginn des Jahres 1940 
unter dem Titel ..Einige Gedanken über die Behandlung der Fremdvölki-
schen im Osten" zusammengefaßt. Später berichtete er. daß er seine Nie-
derschrift am 25. März desselben Jahres Hitler vorgelegt habe und daß der 
sie „sehr gut und richtig fand, jedoch die Anweisung gab. daß sie nur in 
ganz wenigen Exemplaren vorhanden sein dürfe, nicht vervielfältigt wer-
den dürfe und ganz geheim zu behandeln sei". Dadurch wurden Himm-
lers Gedanken nicht nur zu einer ..geheimen Reichssache", sondern auch 
zu einer Sache von besonderer Wichtigkeit. Zu den Personen, die in erster 
Linie mit der Niederschrift von Himmler bekannt gemacht werden soll-
ten. gehörten alle vier Gauleiter der in den besetzten polnischen Gebieten 
eingerichteten Ostgaue: Koch. Forster. Greiser und Frank. 

Die von Himmler konzipierten und von Hitler für „gut und richtig" erklär-
te Sprach- und Bildungspolitik hatte zwei Hauptziele (vgl. Hansen 1994. 
S. 19). Zum einen ging es darum, assimilierbare „rassisch wertvolte" (so 
nannte man sie damals) Einwohner des Ostens herauszusieben und einzu-
deutschen und „Kinder guten Blutes" von ihren Eltern zu trennen, nach 
Deutschland zu versetzen und sie dort zu Deutschen zu erziehen. Zum ande-
ren sollten optimale Bedingungen dafür geschaffen werden, die autochtho-
ne nicht-deutsche Bevölkerung zunächst total zu beherrschen, zu verknech-
ten und maximal auszubeuten. Die als „nicht-deutsch" gekennzeichnete 
Bevölkerung des Ostens sollte auf keinen Fall germanisiert, sondern im Ge-
genteil-vonderdeutschenBevölkerungstrengstenssepariert werden. Deut-
sche durften keine privaten Kontakte zu Polen haben. Schon bestehende Be-
ziehungen. auch gemischte Ehen, mußten abgebrochen werden. 

Für Polen, die als nicht-assimilierbar eingeschätzt wurden, ordnete 
Himmler an. die Schulzeit und die Bildungsziele extrem einzuschränken 
(vgl. Hansen 1994. S. 19). Dadurch sollte sichergestellt werden, daß keine 
neue polnische Elite enstehen konnte. Im einzelnen schrieb Himmler dazu 
folgendes: „Eine grundsätzliche Frage bei der Lösung aller dieser Pro-
bleme ist die Schulfrage und damit die Frage der Sichtung und Siehung 
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der Jugend. Für die nichtdeutsche Bevölkerung des Ostens darf es keine 
höhere Schule gehen als die vierklassige Volksschule. Das Ziel dieser 
Volkschule hat lediglich zu sein: Einfaches Rechnen bis höchstens 500. 
Schreiben des Samens, eine Lehre, daß es ein göttliches Gebot ist, den 
Deutschen gehorsam zu sein und ehrlich, ßeissig und brav zu sein. Lesen 
halte ich nicht für erforderlich. Außer dieser Schule darf es im Osten über-
haupt keine Schule geben. " Aufgabe der einzelnen Gauleiter war es. die 
Himmlersche Polenpolitik zu konkretisieren und praktisch umzusetzen. 
Der schon erwähnte Greiser gab auf dieser Grundlage sechs Grundsätze 
heraus, die alle an der Realisierung der nationalsozialistischen Sprachen-
politik im Warthegau Beteiligten zu befolgen hatten (vgl. Hansen 1994. 
S. 83f.). 

Um Ihnen einen Eindruck zu vermitteln, welchen - zum Teil wider-
sprüchlichen - Charakter diese Anweisungen hatten, lese ich den ersten 
und zweiten Grundsatz Greisers in vollem Wortlaut vor. Im ersten heißt 
es: „Vor deutschen Behörden und in Dienststellen von Partei und Staat 
darf nur deutsch gesprochen werden. Der Pole, der sich in deutscher Spra-
che nicht verständlich machen kann, hat sich einen Dolmetscher mitzu-
bringen". Der zweite lautet aber folgendermaßen: Jn den polnischen 
Schulen wird deutsch nur soweit gelehrt, als es notwendig ist. daß der pol-
nische Arbeiternachwuchs. den wir zur Erfüllung der Kriegs- und der Auf-
bauaufgaben brauchen, sich in deutscher Sprache verständlich machen 
kann: d.h. die deutsche Sprache wird vokalbelmäßig gelernt, darf aber 
grammatisch nicht richtig gesprochen werden ". 

Einerseits sollten also Polen vor Gericht usw. deutsch reden können, an-
derseits sollten sie aber höchstens eine Auswahl von Vokabeln und eine 
„nicht richtige" Grammatik lernen. Es war übrigens dieser Deutsch-Un-
terricht. der dazu beigetragen hat, daß man in Polen die deutsche Sprache 
nach dem Kriege in der Regel mit Ausdrücken wie „Raus!". „Hände 
hoch!". „Nur für Deutsche" assoziierte, vor allem aber mit dem Gruß 
„Heil Hitler!", der später in „Hitler kaputt" umgewandelt wurde. Diese 
Sprachkenntnisse fanden später auch massiv in der polnischen Literatur, 
im Theater und im Film Widerhall, was wiederum zu vielen falschen Vor-
urteilen geführt hat (vgl. dazu auch Wröblewski 1993). 

Völlig widersprüchlich war das Verhältnis der Nationalsozialisten zu 
der Frage, ob deutsche Beamte, die - wie Greiser es zum Ausdruck brach-
te - „in besonderem Maße mit den Polen in Berührung kommen". Pol-
nisch lernen sollten. Aus einem anderen Dokument, nämlich aus dem sog. 
„Manuskript von Dobbermann" (vgl. Hansen 1994, S. 85f.), das schon 
1940 verfaßt wurde, geht hervor, daß die zentralen nationalsozialistischen 
Behörden die Meinung vertraten. „daß der Deutsche keine Veranlassung 
habe, sich mit der (...) Sprache eines unterlegenen Volkes zu befassen: der 
Pole möge soviel deutsch lernen, daß er die ihn angehenden Befehle ver-
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stehen kann "; die deutschen im Osten " bemerkten jedoch „mehr und 
mehr", daß man so kaum in der Lage sein wird, die praktischen deut-
schen Führungsaufgaben im Osten" zu erfüllen. Demselben Dokument 
kann außerdem entnommen werden, daß die Frage, ob und in welchem 
Maße man die deutsche Sprache in Schulen für Polen einfuhren oder zu-
lassen solle, für die verschiedenen Teile Polens unterschiedlich beantwor-
tet wurde. Im Warthegau war beispielsweise wenigstens ein reduzierter 
Deutschunterricht zugelassen, im Generalgouvernement (also in War-
schau und in Zentralpolen) durfte dagegen in Schulen für Polen überhaupt 
kein Deutschunterricht, also nicht einmal der auf Vokabeln und eine fal-
sche Grammatik reduzierte, erteilt werden. 

Besonders strengen Sprach- und Bildungsmaßnahmen wurde die nicht-
deutsche Bevölkerung in dem Teil Polens unterzogen, den man vor 1914 
Westpreußen nannte und in der Zwischenkriegszeit in Deutschland als 
„Korridor" bezeichnete, und dessen alte Hauptbewohner Kaschuben hei-
ßen. Dort wurde eine besonders radikale Sprachpolitik betrieben. Im Ge-
gensatz zu Zentralpolen durfte man öffentlich weder polnisch noch ka-
schubisch sprechen. Es gab dort keine Schulen für Polen. Was auch nur 
polnisch anmutete, wurde schnellstens ausgeräumt. Das bezog sich so-
wohl auf Familien-, als auch auf Orts- und Straßennamen. Polnische Got-
teshäuser wurden entweder geschlossen oder mit deutschen Priestern be-
setzt. Polnische sowie kaschubische Priester und die meisten Lehrer 
wurden gleich nach der Besetzung festgenommen und größtenteils umge-
bracht. In der schon zitierten Niederschrift „Einige Gedanken über die Be-
handlung der Fremdvölkischen im Osten" hat Himmler die Kaschuben na-
mentlich erwähnt: ,Schon in ganz wenigen Jahren - ich stelle mir vor. in 
4 bis 5 Jahren - muß [...] der Begriff der Kaschuben unbekannt sein, da 
es dann ein kaschubisches Volk nicht mehr gibt ..." 

Wie schlimm die Zeit der Besatzung im „Korridor" war, könnte ich 
auch aus eigener Erfahrung berichten. Ich bin nämlich Kaschube, der noch 
vor dem Kriege geboren und während des Krieges der Kategorie der 
„fremdvölkischen" Kinder zugerechnet wurde, da meine Eltern sich aus 
mehreren Gründen auf keine deutsche Volksliste eintragen ließen. Ich 
könnte Ihnen nun eine recht lange Reihe von schlimmen Tatsachen aus 
meinem eigenen Leben wie auch aus der Geschichte meiner Familie er-
zählen, denn es hat da Opfer aller möglichen nationalsozialistischen Maß-
nahmen gegeben. Die Opfer der erwähnten Bildungs- und Sprachpolitik 
gehörten dabei keineswegs zu den schlimmsten. 

2. Ich lasse jedoch all diese Tatsachen beiseite, denn es geht mir auf gar 
keinen Fall darum, irgendwelche noch nicht ganz verheilten Wunden wie-
der aufzureißen. Es ist nicht mein Ziel, Sie in eine bedrückte Stimmung 
zu versetzen. Ich will vielmehr zeigen, daß wir gerade aus einer Ausein-
andersetzung mit dieser Geschichte - so paradox das zunächst anmuten 



Aspekte des Deutschen aus polnischer Sicht 123 

mag - letztlich Freude und Optimismus schöpfen können. Es ist jedoch 
leider so, daß sich diese Ziele nicht ganz schmerzlos erreichen lassen. Es 
ist selbstverständlich, daß allein die Beschäftigung mit Dokumenten oder 
Tatsachen, wie den soeben angesprochenen, zwangsläufig so manche 
schreckliche Erinnerung bzw. Vorstellung hervorruft. Meine Überzeu-
gung, daß wir uns trotzdem auch den schlimmsten Teil unserer gemeinsa-
men Geschichte ab und zu vergegenwärtigen sollten, ergibt sich aus dem 
folgenden Sachverhalt. 

Während der nationalsozialistischen Besatzung ist in Polen das Anse-
hen von allem, was der Begriff des Deutschen beinhaltet, und damit auch 
die Einstellung zur deutschen Sprache und Kultur, in einen solchen Ab-
grund gefallen, daß man am Ende des Krieges zunächst damit gerechnet 
hat, daß Jahrhunderte vergehen müssen, bis der Begriff des Deutschen und 
der Klang der deutschen Sprache in Polen ihr altes Ansehen zurückgewin-
nen werden. Gleich nach dem Kriege haben die meisten Polen die Deut-
schen und insbesondere die deutsche Sprache einfach gehaßt. Man neig-
te damals dazu, alle Deutschen für grundsätzlich böse Menschen zu 
halten. Ein guter Deutscher, hieß es nach dem Kriege, das ist ein Deut-
scher im Sarg. Und man hat leider in so manchem Fall diesen Satz brutal 
verwirklicht. Je lauter und je rücksichtsloser man damals das Deutsche an-
gegriffen hat, desto höher schien man sich auf der damaligen polnischen 
patriotischen Werteskala einordnen zu dürfen. Vor allem aber hieß es da-
mals, daß man keinem Deutschen trauen darf und daß Freundschaft mit 
Deutschen überhaupt unmöglich sei. Man muß immer an die Maxime den-
ken, die der Dichter Waclaw Potocki (1621-1696) in einem 1670 unter 
dem Titel Transakcja wojny geschriebenem Werk folgendermaßen wieder-
gegeben hat: 

,, Nigdy vv szczerej nie zyli Polak z Niemcem zgodzie. 
Polaka pycha, Niemca wolnos bodzie. 
Sitfd przypowiesci miejsce, ze pöki swiat swiatem. 
Nie bqdzie nigdy Niemiec Polakowi bratem. 
(Noch nie lebten Deutsche und Polen in echter Eintracht zusammen. 
Ein Dorn im Auge war dem Polen der Dünkel und dem Deutschen die Frei-
heit. 
Daher nimmt der Spruch seinen Sinn: Solange die Welt besteht -
Niemals wird der Deutsche dem Polen ein Bruder sein.)" 

Es ist aber - Gott sei Dank - ganz anders gekommen. Der zwischen Polen 
und Deutschen aufgerissene Graben konnte wesentlich schneller über-
brückt und stellenweise sogar zugeschüttet werden, als man ursprünglich 
angenommen hatte. Direkt nach dem Krieg war es gefährlich, in Städten 
wie Warschau auf der Straße Deutsch zu sprechen. Noch gegen Ende der 
50er Jahre habe ich in Warschau schlechte Erfahrungen mit der deutschen 
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Sprache gemacht. Doch schon in den 70er Jahren war es im allgemeinen 
kein Problem mehr. Heute kann man überall in Polen völlig unbefangen 
Deutsch sprechen. Und das ist trotz all der eisernen Vorhänge, extrem be-
wachten Mauern und Stacheldrahtzäune geschehen. 

Wenn man sich all das, was in den letzten vier bis fünf Jahrzehnten pas-
siert ist, genau vor Augen hält, kann man nur zu dem Schluß kommen, 
daß es sich dabei um par excellence erstaunliche und erfreuliche Phäno-
mene handelt. Und in höchstem Maße erstaunlich ist meiner Meinung 
nach die Tatsache, daß dieser Zustand noch vor Ende desselben Jahrhun-
derts erreicht wurde, in dem sich die nationalsozialistische Katastrophe 
zugetragen hat. In der Regel sind jedoch weder unsere Freude noch unser 
Staunen darüber so groß, wie sie eigentlich sein müßten. 

Ich frage also: Warum werden diese erstaunlichen Tatsachen zumeist 
unbemerkt übergangen? Meine Antwort auf diese Frage lautet: Dem ist 
vor allem deshalb so, weil wir entweder schon vergessen oder uns nie so 
richtig bewußt gemacht haben, was eigentlich während der Besatzung und 
in der Zeit danach passiert ist. Mit anderen Worten: Wer nicht weiß, was 
während des Krieges geschehen ist und wie tief 1945 der Polen und Deut-
sche trennende Graben war, der ist nicht in der Lage zu erkennen, wieviel 
sich seit dem Kriege zum Besseren gewendet hat, wieviel inzwischen er-
reicht, wiederaufgebaut oder gutgemacht wurde. Je gründlicher man sich 
mit der Geschichte befaßt, desto deutlicher wird der Anlaß zur Freude über 
die inzwischen eingetretenen positiven Änderungen sein. Nebenbei wer-
den wir sicherlich auch noch merken, wie unbedeutend im Grunde genom-
men viele von unseren gegenwärtigen Klagen sind. 

Wir sollten uns aber über unsere gemeinsame Vergangenheit, besonders 
über die angesprochenen erstaunlichen Phänomene, auch deshalb mitein-
ander unterhalten, weil diesbezügliche Wissensdefizite oft zu Fehlinter-
pretationen und zu leichtsinnigem Handeln führen. Je unzureichender das 
Wissen über die jüngste Vergangenheit ist, desto gößer die Gefahr, daß 
unser Benehmen anstatt zur Festigung der schon gebauten Brücken eher 
zu ihrer Schwächung beitragen wird. Leichtfertig sind beispielsweise Äu-
ßerungen wie: Es sei so gekommen, wie es gekommen ist, weil es so kom-
men mußte. Leichtfertig sind auch Behauptungen wie: Nun seien schon 
alle Folgen der zu Beginn meines Vortrages angesprochen Probleme aus-
geräumt. Auf polnischer Seite existieren noch viele, wenn auch nur selten 
offen artikulierte, alte Ängste. Auf deutscher Seite darf man wieder öf-
fentlich recht brutale Polenwitze erzählen. Sowohl auf polnischer als auch 
auf deutscher Seite sind auch ganz neue Ängste und Vorurteile entstan-
den, die manchmal zu recht aggressiven Verhaltensweisen fuhren. Auf bei-
den Seiten sind außerdem noch viele Wunden aus der Kriegs- und Nach-
kriegszeit, darunter auch die der vertriebenen Deutschen, nicht ganz 
verheilt. 
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Bisher haben wir in der Regel nicht miteinander, sondern meistens nur 
übereinander geredet - Polen über Deutsche, Deutsche über Polen. In den 
frühesten Zeiten war es deshalb so, weil wir uns aus sprachlichen Grün-
den nicht verstehen konnten. Fast alle Slawen, darunter auch die Polen, 
nennen die Deutschen seit eh und je Niemcy, was ungefähr so viel hieß, 
wie „Leute, die unverständlich reden" oder „Leute, die man nicht verste-
hen kann". Selbstverständlich waren gemeinsame Gespräche in den frü-
heren Jahrhunderten oft auch aus räumlichen oder technischen Gründen 
unmöglich. Später versuchte man, sie wiederum durch Errichtung von 
Grenzen und durch entsprechende Ideologien zu verhindern. Während der 
Besatzung waren gemeinsame Gespräche sogar verboten. Wir haben uns 
aber in der Vergangenheit oft auch deshalb kaum unterhalten, weil wir ein-
ander verachteten oder uns mißtrauisch gegenüberstanden. Das Sprich-
wort „Poki swiat swiatem nie bedzie Niemiec Polakowi bratem " (Solan-
ge die Welt besteht - Niemals wird der Deutsche dem Polen ein Bruder 
sein") ist relativ alt; wahrscheinlich stammt es aus dem 16. Jh. (vgl. La-
buda 1996, S. 101). Schon im 18. Jh. redete man in deutschen Landen 
gerne über „die polnische Wirtschaft" und bereitete sich langsam auf die 
„zivilisatorische" Mission in Polen vor. 

Wir müssen jetzt so schnell wie möglich lernen, uns sowohl von den 
alten als auch von den in der letzten Zeit entstandenen Vorurteilen zu be-
freien und über unsere gemeinsame Geschichte sowie über unsere jewei-
ligen Ängste miteinander offen und unbefangen zu reden. Solange wir 
dies nicht tun, wird die gegenwärtige positive Entwicklung jederzeit um-
schlagen können. Wir werden jedoch kaum weiterkommen, wenn wir uns 
dabei so wie bisher vor allem darum streiten, wer, in welchem Maße usw. 
sich schuldig gemacht hat oder wofür er verantwortlich ist. Wir müssen 
lernen, uns so darüber zu unterhalten, daß der jeweils andere nicht verletzt 
wird. 

Für völlig kontraproduktiv halte ich die Meinung, man solle nun endlich 
überhaupt aufhören, über die Vergangenheit zu reden. Wo geschwiegen wer-
den muß, egal aus welchen Gründen, da gibt es keine echte Freundschaft, 
da gibt es nicht einmal eine Chance dafür, daß es je zu einer solchen kommt. 
Außerdem wird uns die verdrängte Geschichte sowieso einholen, allerdings 
dann nur noch in Form von gefahrlichen Vorurteilen. Und schließlich meine 
ich, daß man gerade aus dem schlimmsten Kapitel unserer Geschichte We-
sentliches für die Gestaltung unserer Zukunft lernen kann. 

3. In den letzten 6-7 Jahren hat sich in Polen, übrigens genauso wie in 
ganz Mitteleuropa, sehr, ja - unglaublich viel geändert. Die postsowjeti-
sche Umwandlung der polnischen Wirklichkeit ist natürlich noch nicht ab-
geschlossen, aber sie ist schon so weit fortgeschritten, daß es oft schon 
recht schwierig ist, sich zu erinnern, wie es vor der großen Wende in Mit-
teleuropa, d. h. vor 1989, war. Inzwischen haben sich weitgehend nicht nur 



126 Franciszek Grucza 

die äußeren Lebensbedingungen, sondern auch die Ansichten der Men-
schen geändert. 

Die Beziehungen zu Deutschland und die Einstellung zu den Deutschen 
haben sich in Polen inzwischen radikal verbessert. Dies ist jedoch nicht 
bloß infolge der großen politisch-strukturellen Umwandlung Polens ge-
schehen. Sehr deutlich hat sich die Einstellung der Polen zu den Deut-
schen mit der endgültigen Anerkennung der nach dem Kriege festgeleg-
ten deutsch-polnischen Grenze geändert. Sehr positiv wurden sie auch 
durch die Aufhebung der Visapflicht beeinflußt. Keine Frage, daß die „pri-
vate" Einstellung der Polen zu Deutschen die gegenwärtigen offiziellen 
polnisch-deutschen Beziehungen reflektiert. Und die haben schon jahr-
hundertelang nicht mehr so gut funktioniert wie heute. 

Wenn man nicht nur all die Ressentiments gegenüber den Deutschen, 
die es nach dem Kriege gegeben hat, sondern auch die im sozialistischen 
Polen betriebene antideutsche Propaganda in Betracht zieht, dann kann 
man die heutige Einstellung gegenüber Deutschen der überwiegenden 
Mehrzahl der Polen ohne Übertreibung als „erstaunlich positiv" bezeich-
nen. Leider scheint jüngsten Untersuchungen nach die Einstellung der 
meisten Deutschen zu den Polen nicht so positiv zu sein (vgl. dazu bei-
spielsweise „Kurier" vom 10. September 1996 und „Dialog" Nr. 3-4/1996. 
S. 90 f.) - eigentlich eine paradoxe Entwicklung. 

Natürlich gibt es auch im heutigen Polen noch Menschen, die sich kei-
neswegs um eine freundliche Einstellung zum Deutschen bemühen. Viele 
Polen trauen Deutschen nach wie vor nicht. Viele sind, wie schon erwähnt, 
immer noch nicht mit ihrer Angst vor den Deutschen fertig geworden. 
Möglicherweise ist diese Angst in der jüngsten Zeit aus wirtschaftlichen 
Gründen sogar gestiegen. Man kann jedoch nicht mehr von einer deutli-
chen Feindseligkeit der Polen gegenüber den Deutschen reden. 

Mit Nachdruck möchte ich unterstreichen, daß sich die Ansichten der 
Polen über die Deutschen keineswegs erst nach der letzten Wende zu än-
dern begonnen haben. Der Prozeß wurde nach der Wende im Grunde ge-
nommen nur beschleunigt. Am frühesten hat sich die Einstellung in den 
polnischen Universitäten gewandelt, obwohl die akademische Welt zu den 
am stärksten geschädigten Bereichen gehörte. Gleich nach dem Kriege 
fanden sich Leute zusammen, um unter anderem die polnische Germani-
stik wiederaufzubauen. In der Zeit zwischen 1945 und 1950, also in fünf 
Jahren, wurden germanistische Lehrstühle an allen damaligen polnischen 
Universitäten neu eingerichtet. Leider hat jedoch schon kurz danach das 
neue Regime die meisten wieder aufgelöst bzw. stillgelegt. Weiterarbeiten 
durfte nur die Germanistik in Poznan und - paradoxerweise - die in Wro-
claw. Erst seit 1956 konnte sich die polnische Germanistik wieder im gro-
ßen und ganzen recht unbeeinträchtigt entwickeln. Heute gibt es in allen 
polnischen Universitäten und pädagogischen Hochschulen germanistische 
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Institute bzw. Lehrstühle. Dennoch sind wir nicht in der Lage, jedem, der 
Germanistik studieren möchte, einen Studienplatz zur Verfügung zu stel-
len. In Warschau können wir höchstens jeden dritten Kandidaten zum Stu-
dium zulassen, im Landesdurchschnitt etwa jeden zweiten. 

Auch in vielen polnischen Schulen wurde der Deutschunterricht gleich 
nach dem Kriegsende wieder aufgenommen. Doch schon Anfang der 
50er Jahre wurde er genauso wie das germanistische Studium in den 
Universitäten aus politisch-ideologischen Gründen stark eingeschränkt. 
Nach 1956 hat sich auch in diesem Bereich die Situation verbessert, j e -
doch nicht so weitgehend wie in den Universitäten. So durfte beispiels-
weise bis zur letzten Wende in den Grundschulen nur Russisch unterrich-
tet werden und in den Oberschulen waren westeuropäische Sprachen 
grundsätzlich nur im Sinne einer zweiten Fremdsprache zugelassen. In 
manchen Teilen Polens, vor allem in Schlesien, war aber auch dies stark 
eingeschränkt. 

Politisch uneingeschränkt konnte man dagegen seit 1956, und insbeson-
dere seit 1970, außerschulische Deutsch-Kurse organisieren, vor allem für 
Erwachsene. Das war zweifelsohne eine sehr positive Folge der sog. „Ost-
verträge". Die Unterzeichnung dieser Verträge hat in Polen zu einer regel-
rechten Explosion des Interesses an der deutschen Sprache gefuhrt. Sehr 
positiv hat sich in dieser Hinsicht auch die 1972 für ein paar Monate ge-
öffnete Grenze zwischen Polen und der DDR ausgewirkt (vgl. dazu Sak-
son 1993, S. 4 1 6 f ). 

Gegenwärtig wird Deutsch in ganz Polen in allen Schultypen und auf 
allen Bildungsebenen - von der Vorschule bis zur Universität - unterrich-
tet. Nach der Wende hat sich die Zahl der deutschlernenden Schüler min-
destens verdreifacht. Und die Tendenz ist immer noch steigend. Derzeit 
lernen etwa 25 Prozent aller polnischen Schüler Deutsch, also mindestens 
2 Millionen. Wesentlich gestiegen ist nach der Wende auch die Zahl jener, 
die Deutsch in verschiedenen Sprachschulen, in betriebsinternen Kursen 
bzw. auf völlig privater Basis lernen. Die Zahl dieser Deutschlernenden 
dürfte inzwischen bei 700 000 liegen. Was die Zahl der deutschlernenden 
Studenten anbelangt, so gehe ich davon aus, daß sie sich nach der Wende 
wenigstens verdoppelt hat. Genau läßt sich das nicht eruieren, aber die ge-
samte Zahl der Studierenden ist in Polen inzwischen um mehr als 100% 
gestiegen und jeder polnische Student ist verpflichtet, wenigstens zwei bis 
vier Semester lang eine Fremdsprache zu lernen. 

Ich schätze, daß auf all den erwähnten Bildungsebenen gegenwärtig 
insgesamt etwa 4 Milionen Polen mehr oder weniger intensiv Deutsch ler-
nen. Sollte ich aber eine Gesamtzahl der heute deutschlernenden Polen 
nennen, dann müßte ich auch noch all jene berücksichtigen, die Deutsch 
in direkten Kontakten mit Deutschen lernen - sei es in den Grenzgebie-
ten, sei es während ihrer Aufenthalte in Deutschland, Österreich oder der 
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Schweiz, sei es während der Bewirtung ihrer deutschen Gäste. Dazu ge-
hören mit Sicherheit ein paar weitere Millionen Polen. 

Deutsch hat gegenwärtig eine außerordentlich gute Konjunktur in 
Polen. Es hat eine große Chance, die zweitpopulärste Fremdsprache zu 
werden. Diese enorm gute Konjunktur hat es übrigens in ganz Mitteleu-
ropa. In Mitteleuropa lernen derzeit insgesamt um die 20 Millionen Schü-
ler Deutsch, was wohl die Hälfte aller weltweit deutschlernenden Schüler 
ist. Ziehen wir aber außerdem auch all die in verschiedenen Kursen. 
Sprachschulen usw. sowie in direkten Kontakten Deutsch Lernenden in 
Betracht, so erhalten wir eine wahrhaftig beachtliche Zahl von Mitteleu-
ropäern, die sich um die deutsche Sprache bemühen. Ich fasse es kurz: 
Die deutsche Sprache hat eine ungewöhnlich große Chance, in Mitteleu-
ropa die Rolle einer - wie ich sie nenne - euroregionalen Verkehrsprache 
zu übernehmen. 

4. Nun fragt man sich natürlich: Wie ist der gerade beschriebene Zu-
stand möglich geworden? Was hat dazu beigetragen, das in Polen so viele 
Menschen wieder bereit sind. Deutsch zu lernen und zu sprechen? 

Das angedeutete Phänomen ist keineswegs selbstverständlich. Es gibt 
j a Völker, die sich verachten, hassen und erbarmungslos bekämpfen, ob-
wohl zwischen ihnen viel weniger als zwischen den Polen und den Deut-
schen vorgefallen ist. Die Auffassung wiederum, daß hierbei die Anzie-
hungskraft der deutschen Mark die Hauptrolle gespielt habe, ist schon 
deshalb falsch, weil j a bis zur Wende die meisten Polen kaum einen Pfen-
nig mit ihren Deutschkenntnissen verdienen konnten. Außerdem kann 
man heute oft sogar schneller mit Hilfe der englischen als der deutschen 
Sprache an die Mark kommen. Englisch öffnet j a bekanntlich die Tore zur 
Weltwirtschaft, Deutsch nicht einmal die zur gesamteuropäischen. 

Ich will aber damit nicht sagen, daß wirtschaftliche Gründe hierbei keine 
Rolle gespielt haben. Es ist klar, daß man heutzutage überall Fremdsprachen 
vornehmlich aus existentiellen Gründen lernt. Zweifelsohne hat die wirt-
schaftliche Entwicklung Deutschlands, insbesondere der Bundesrepublik, 
wesentlich die Perspektive der Polen beeinflußt. Ich behaupte lediglich, daß 
nicht diese allein, sondern vor allem die folgenden Gründe die Wiederbele-
bung des Interesses an der deutschen Sprache und der deutschen Kultur über-
haupt sowohl in Polen als auch im übrigen Mitteleuropa ermöglicht haben. 

Keine Frage, daß der erste Grund mit den politischen und gesellschaft-
lichen Veränderungen im Deutschland der Nachkriegszeit zu tun hat. Alle 
freundlichen Gesten gegenüber Polen, nicht nur die so dramatischen, wie 
der Kniefall von Willy Brandt, alle gutwilligen Bemerkungen bedeuten-
der Vertreter Deutschlands, nicht nur der Politiker, sondern auch der, die 
aus der neuen deutschen akademischen, künstlerischen sowie publizisti-
schen Welt stammten, haben sich positiv ausgewirkt. Außerordentlich 
wichtig war alles, was nun in der deutschen Sprache gesagt und geschrie-
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ben wurde. Diese Änderungen haben schon 1965 die polnischen katholi-
schen Bischöfe zur Verfassung des Briefes mit dem berühmten Satz „... 
wir vergeben und bitten um Vergebung (... udzielamy wybaczenia i prosi-
mv o nie") bewegt (mehr darüber in Heller 1996). 

Der Hauptgrund, weshalb sich die Einstellung der Polen nicht nur zur 
deutschen Sprache, sondern auch zu den Deutschen überhaupt wieder so 
schnell und so positiv verändern konnte, liegt jedoch nach meiner Über-
zeugung vor allem in den folgenden zwei, miteinander eng verbundenen 
Tatsachen: Es gibt in Polen eine sehr lange Tradition sowohl eines direk-
ten Umgangs mit der deutschen Sprache und Kultur, als auch eines for-
malen Deutschunterrichts. Kurz: Im kollektiven polnischen Gedächtnis 
wurde trotz aller erwähnten negativen Erfahrungen auch eine sehr positi-
ve „deutsche Tradition" aufbewahrt. 

Der Deutschunterricht bildet schon seit drei Jahrhunderten einen fe-
sten Bestandteil des polnischen Bildungskanons. Im allgemeinen ist der 
peutschunterricht in Polen so alt wie der neusprachliche Fremdsprachen-
unterricht überhaupt. Alle bedeutenden polnischen Aufklärer waren der 
Meinung, daß man in erster Linie die Sprachen der Nachbarn lernen soll-
te, daß die Kenntnis dieser Sprachen aus pragmatisch-kommunikativen 
Gründen als obligatorische Elemente der Ausbildung polnischer Eliten an-
zusehen ist. Mitte des 18. Jhs. betrieben alle, inzwischen in fast allen grö-
ßeren polnischen Städten eingerichteten Piaristen- und Jesuitenkollegien 
einen sehr intensiven Deutschunterricht. Schon zu Beginn des 18. Jhs. 
fand das Studium der deutschen Sprache - wie auch der deutschen Lite-
ratur und Kultur überhaupt - in die polnischen Universitäten Eingang. In 
Krakau z. B. wurde es schon um 1710 aufgenommen. 

Das alles ist ein Beweis dafür, daß es schon damals in Polen außer der von 
Waclaw Potocki zum Ausdruck gebrachten negativen, auch eine äußerst po-
sitive Einstellung zum Deutschen gegeben hat. Und das darf uns nicht ver-
wundern, denn schon damals hat es eine jahrhundertelange Tradition eines 
kooperativen Zusammenlebens und -wirkens auf der Mensch-zu-Mensch-
Ebene gegeben. Es stimmt einfach nicht, daß alle Polen und alle Deutschen 
immer nur darauf bedacht waren, einander zu betrügen und letztlich zu ver-
nichten. Es stimmt auch nicht, daß Polen und Deutsche nichts Gemeinsa-
mes haben. Viele Deutsche sind polnischen Ursprungs. Das trifft nicht nur 
auf das Ruhrgebiet zu, sondern auch auf andere Teile Deutschlands, nicht 
zuletzt auch auf Berlin. Umgekehrt haben viele Polen deutsche Vorfahren. 
Sowohl in den Grenzgebieten als auch im polnischen Binnenland haben 
Polen mit Deutschen jahrhundertelang friedlich zusammengelebt. 

Die im 19. Jh. gegenüber den „besetzten" Polen betriebene Germani-
sierungspolitik hat diese Tradition natürlich geschwächt, jedoch nicht aus 
der Welt geschafft. Sie ist trotz allem bis 1939 grundsätzlich produktiv ge-
blieben. Im großen und ganzen funktionierte diese Tradition in der Zwi-
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schenkriegszeit auch in den bis 1918 von Preußen bzw. Österreich besetz-
ten Gebieten recht gut. Die nationalsozialistischen Maßnahmen haben sie 
für eine gewisse Zeit in den Boden gestampft. Doch schon gleich nach 
dem Kriegsende begann die positive Tradition langsam wieder aufzule-
ben. Es hat viele Polen gegeben, die damals beispielsweise deutschen 
Flüchtlingen zu helfen versuchten, obwohl sie selbst unter den Deutschen 
stark gelitten hatten. 

Auch auf der zwischenstaatlichen Ebene standen sich Polen und Deut-
sche nicht immer nur als Feinde gegenüber. Erwähnt sei hier z. B. der 
mit ausdrücklich kooperativen Plänen im Jahre 1000 nach Gnesen gekom-
mene Otto III. Sicherlich aus Gründen einer gegenseitigen Bindung 
stammten im Mittelalter die meisten Frauen der polnischen Könige und 
Fürsten aus Deutschland und sehr viele Frauen deutscher Fürsten wieder-
um aus Polen. Erinnert sei an dieser Stelle auch an die Tatsache, daß in 
dem sog. 13-jährigen Krieg (1453-1466) Deutsche den polnischen König 
gegen Deutsche unterstützt haben und daß es danach, wie eingangs er-
wähnt, drei Jahrhunderte lang keinen Krieg zwischen Polen und Deut-
schen gegeben hat. Allzuoft werden leider lediglich die negativen Momen-
te oder Abschnitte der deutsch-polnischen Geschichte bedacht und 
beachtet. 

Ein anderes Defizit der deutsch-polnischen Geschichtsschreibung und 
-deutung besteht darin, daß man den Ausdruck „die deutsche Polenpoli-
tik" in der Regel so verwendet, als ob es sich immer um die Politik eines 
gesamten Deutschlands gehandelt hätte, und als ob immer alle Deutschen 
die polenfeindliche Politik unterstützt hätten. Das stimmt natürlich nicht. 
Ein kurzer historischer Rückblick reicht aus, um sich davon zu überzeu-
gen, daß es in der Polenpolitik der verschiedenen deutschsprachigen Staa-
ten wesentliche Unterschiede gegeben hat. 

So haben, wie schon erwähnt, die „Hanseatischen Deutschen" den pol-
nischen König gegen die Preußen unterstützt. Und so hat zum Beispiel 
Sachsen im Gegensatz zu Preußen zumindest am Ende des 17. und zu Be-
ginn des 18. Jhs. eine ausdrücklich polenfreundliche Politik betrieben. Nur 
so war es möglich, daß damals die sächsischen Könige zu polnischen ge-
wählt wurden. Während des ganzen 19. Jhs. war wiederum die Polenpo-
litik Österreichs mit Sicherheit milder als die preußische und reichsdeut-
sche. Es hat in den verschiedenen deutschen Staaten nicht nur 
unterschiedliche Interessen, sondern auch unterschiedliche politische Tra-
ditionen gegeben. 

5. Zum Abschluß will ich auf die Frage eingehen, welche Aufgaben sich 
aus dem dargestellten Sachverhalt für uns - als sich mit der deutschen 
Sprache Beschäftigende - ergeben, wie wir die angesprochenen positiven 
Prozesse beschleunigen und festigen können. Ich fasse meine Antwort auf 
diese Fragen in den folgenden Punkten zusammen: 



Aspekte des Deutschen aus polnischer Sicht 131 

Primum non nocere: Man sollte alles unterlassen, was die erwähnten 
positiven Prozesse stören, vor allem aber das Interesse an der deutschen 
Sprache der polnischen Schüler und ihrer Eltern sowie die Einsatzbereit-
schaft der Deutschlehrer schwächen könnte. Sicherl ich läßt der Deutsch-
unterricht in Polen noch viel zu wünschen übrig. Keine Frage, daß man 
sein Funktionieren sowohl auf der Schul- als auch auf der Universitäts-
ebene noch in mancher Hinsicht verbessern kann. Fest steht aber auch, daß 
die polnischen Deutschlehrer sowie ihre Ausbilder in den vergangenen 
Jahrzehnten unter den äußerst schweren Bedingungen solide gearbeitet 
und bewundernswerte Leistungen erzielt haben (mehr dazu in Grucza 
1996) . Jetzt brauchen sie vor allem Ermutigung und Unterstützung in 
ihren Bemühungen, bewährte didaktische Traditionen mit neuen Konzep-
ten zu vereinen. Dies ist vor allem von Vertretern solcher Institutionen wie 
den Goethe-Instituten zu beachten. Man wird nicht zur Erweiterung des 
Interesses an der deutschen Sprache beitragen, wenn man bei den polni-
schen Lehrern, Schulbuchautoren oder Schulbehörden das Gefiihl weckt, 
es werde nun von ihnen verlangt, den Deutschunterricht nach rein deut-
schen Anweisungen auszuführen, daß Lehrer, die diese Anweisungen 
nicht befolgen, keine Chance auf ein Stipendium oder sonstige Unterstüt-
zung deutscherseits haben. Das verletzt ihren Stolz, erzeugt Ärger und 
führt zu Widerstand, der allerdings in der Regel nicht gleich laut artiku-
liert wird. Polen haben eine andere Verhaltenskultur, die auf anderen Er-
fahrungen beruht. Während der drei letzten Jahrhunderte durften sie zu-
meist nicht laut widersprechen, oft nicht einmal leise. Polen haben aber 
auf ihre Art Widerstand geleistet. Man darf nicht vergessen, daß sie sich 
gerade erst von dem Druck der aus dem Osten kommenden „Anpassungs-
hi l fe " befreit haben. Man sollte die Polen a u f keinen Fall dazu veranlas-
sen, ihre Erfahrungen mit dem Russischunterricht auf den Deutschunter-
richt zu übertragen. Auch ihre allei jüngsten Erfahrungen sind dabei zu 
beachten: Gleich nach der Wende haben sie geglaubt, daß alle Experten 
aus dem Westen alles besser wüßten. Heute nicht mehr. Heute sind sie um 
so kritischer. Es ist übrigens interessant, daß Vertreter der Wirtschaft dies 
viel früher als Vertreter verschiedener kultureller Einrichtungen gemerkt 
haben. 

Früher oder später wird dem Interesse an der deutschen Sprache auch 
abträglich sein, wenn sich Vertreter deutscher Institute allzu massiv nur 
für ihre eigenen Deutsch-Lehrbücher einsetzen. Vielmehr sollten sie hel-
fen, den Deutschunterricht auf den einheimischen, d. h. polnischen Unter-
richts-, Lehrbuch- und Methodentraditionen auszurichten und zu popula-
risieren. Grundsätzlich wird der Deutschunterricht in Polen nur Erfolg 
haben, wenn er a u f solchen Lehrwerken beruht, die den sprachlichen, kul-
turellen, sozialen sowie „schul ischen" Kontext des Deutschunterrichts in 
Polen systematisch berücksichtigen. Leider verwechseln immer noch allzu 



132 Franciszek Grucza 

viele Vertreter deutscher Institute die Unterstützung der deutschen Spra-
che mit der Anpreisung eigener Unterrichtstheorien, -ansichten, -metho-
den und -lehrwerke. 

Zweitens: Wir alle sollten uns künftig mehr als bisher bemühen, zur 
Stärkung der positiven Entwicklungen und Schwächung aller negativen 
Erscheinungen auf allen Ebenen der deutsch-polnischen Beziehungen, vor 
allem auf der Mensch-zu-Mensch Ebene, beizutragen. Ich bin fest davon 
überzeugt, daß sich Polen und Deutsche um so näher kommen, je größer 
und fundierter ihr Wissen übereinander sein wird. Wir, die wir uns mit der 
deutschen Sprache beruflich beschäftigen, haben dabei einen besonderen 
Grund, uns um die Popularisierung dieses Wissens zu bemühen, denn 
letztlich werden die künftigen Chancen der deutschen Sprache in Polen 
sowie im übrigen Mitteleuropa nicht nur von dem Zustand der jeweiligen 
zwischenstaatlichen, sondern vor allem davon abhängen, wie sich die Be-
ziehungen auf der Mensch-zu-Mensch-Ebene weiterentwickeln. Wenn wir 
uns weiterhin gegenseitig ignorieren oder uns bloß auf die negativen Ei-
genschaften des jeweils anderen konzentrieren bzw. hauptsächlich von 
einem besseren Nachbarn träumen, werden wir mit Sicherheit nicht wei-
terkommen. Wir müssen jetzt positive Konsequenzen aus der Tatsache zie-
hen, daß wir schon - ich wiederhole es noch einmal - seit mehr als 1000 
Jahren direkte Nachbarn sind, und daß alle bisherigen Versuche, diesen 
Zustand mit Gewalt zu ändern, früher oder später zu Katastrophen geführt 
haben. Deshalb sollten wir uns angewöhnen, vor allem nach den positiven 
Aspekten unserer gemeinsamen Geschichte und den produktiven Eigen-
schaften unserer Völker zu suchen. Sobald man die Einsicht gewonnen hat 
- meint ein polnisches Sprichwort - , daß man nie bekommen wird, was 
man am liebsten hätte, sollte man so schnell wie möglich lernen, sich über 
das zu freuen, was man hat. 

Drittens: Erfreulicherweise gibt es auf beiden Seiten immer mehr Men-
schen, Institutionen sowie besondere Vereine, die sich um die Pflege der 
polnisch-deutschen oder deutsch-polnischen Beziehungen kümmern. 
Immer noch viel zu wenig Aufmerksamkeit wird aber sowohl in Polen als 
auch in Deutschland dieser Angelegenheit innerhalb der formalen Ausbil-
dung eingeräumt. Die gesamten Fächer „Deutsch" und „Polnisch" sowie 
„Germanistik" und „Polonistik" sollten den gegenseitigen Beziehungen 
künftig mehr Aufmerksamkeit als bisher widmen. Ich weiß wohl, daß hier 
und da schon vor Jahren entsprechende Bemühungen, ja sogar systemati-
sche Programme gestartet wurden. Dazu gehören beispielsweise die An-
strengungen um die deutsch-polnische kontrastive Grammatik. Wir kön-
nen uns jedoch heute damit nicht mehr zufriedengeben, denn inzwischen 
hat sich unsere Welt radikal geändert. Seit ein paar Jahren ist ja die 
deutsch-polnische Grenze offen, was wiederum massenhafte direkte Be-
gegnungen von Polen und Deutschen ermöglicht. 
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Das sind natürlich an sich begrüßenswerte Tatsachen. S ie haben j e d o c h 
nicht nur positive Ergebnisse zu Tage gebracht, unter anderem deshalb, 
weil s ich dabei zumeist Menschen begegnet sind, die nicht aufeinander 
vorbereitet waren. Weder die nun an der Oder-Neiße-Linie , d. h. an der j e t -
zigen deutsch-polnischen Grenze, lebenden Deutschen noch die Polen, die 
j a meistens aus den alten polnischen Ostgebieten vertrieben und in den 
neuen Westgebieten angesiedelt wurden, können bei ihren Begegnungen 
auf irgendwelche gemeinsame Erfahrungen zurückgreifen. B i s zum Aus-
gang des Krieges haben sie j a weit weg voneinander gelebt und in der 
Nachkriegszeit hat sie eine äußerst dichte Grenze getrennt. Außerdem hat 
man sie eher gegeneinander als füreinander einzustimmen versucht, was 
um so einfacher war, als sie damals auch in den Schulen kaum etwas Ver-
nünftiges übereinander gelernt haben. Erst seit etwa fünf Jahren haben die 
an der deutsch-polnischen Grenze lebenden Menschen die Chance , ihre 
Beziehungen zueinander aufzubauen. Man darf sich also nicht allzu sehr 
wundern, wenn diese Beziehungen noch nicht in j eder Hinsicht zufrieden-
stellend sind. Vergegenwärtigt man sich all die erwähnten Defizi te , dann 
wird man wohl dennoch die je tz igen deutsch-polnischen und polnisch-
deutschen Beziehungen und Einstellungen in den Grenzgebieten generell 
positiv einschätzen müssen. Jedenfal ls sind sie viel besser, als viele kurz 
vor der endgültigen Öffnung der deutsch-polnischen Grenze prognosti-
ziert haben. 

Wenn aber in diesem Zusammenhang j emand wirklich versagt hat, dann 
sind es die einschlägigen Fächer, darunter auch unsere, denn im Grunde 
genommen haben sie bisher noch viel zu wenig vorbereitet, was man den 
Menschen a u f beiden Seiten der Oder-Neiße-Grenze im Sinne einer prak-
tischen Hilfe für den Umgang miteinander anbieten könnte. Systematische 
Aufnahmen und kontrastive Beschreibungen der Unterschiede im Bereich 
unserer Verhaltenskulturen, speziell unserer Denkweisen, stecken immer 
noch in ihren Anfangen. A u f der Ebene praktischer Lösungen scheinen 
bisher sowohl die Politik als auch die Wirtschaft den Wissenschaften weit 
voraus zu sein. Das muß sich ändern. Auch wir sind aufgerufen, mehr als 
bisher für eine vernünftige Gestaltung der interkulturellen Begegnungen 
zu tun. Abstrakte Strukturen sind wichtig, aber doch nicht das einzig 
Wichtige. 

Viertens: Ich habe schon erwähnt, daß die deutsche Sprache gegenwär-
tig nicht nur in Polen, sondern in ganz Mitteleuropa eine sehr große Chan-
ce hat, zu einer euroregionalen und damit zugleich zu einer Art interna-
tionalen Verkehrssprache zu werden. Zu beachten ist dabei j edoch , daß die 
Internationalisierung einer bel iebigen Sprache eine Änderung ihres bishe-
rigen Status zur Folge hat. In dem Augenblick, in dem sie internationali-
siert wird, verliert sie nämlich den Status einer ausschließlich nationalen 
Sprache. Deutsch ist im Grunde genommen schon eine internationale 
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Sprache. Es geht also eigentlich nur um eine Ausweitung seiner Interna-
tionalität. Mit anderen Worten geht es darum, daß das euroregionale 
Deutsch nicht als ein ausschließliches Eigentum der Deutschen, Österrei-
cher und deutschsprachigen Schweizer und einiger Minderheiten angese-
hen werden kann. Am internationalen Deutsch müssen sich alle beteiligen 
dürfen, die es sich angeeignet und damit zu eigen gemacht haben - alle, 
denen es keine Fremdsprache mehr ist. aber natürlich auch keine Mutter-
sprache. Deutsch wird nur insofern zu einer echten internationalen Spra-
che. als es von einer internationalen Gemeinschaft als „ihr" Deutsch ak-
zeptiert und getragen wird. Aus der Sicht des Nicht-Deutschen geht es um 
das Recht, vom „eigenen" Deutsch reden zu dürfen. Für die deutschen 
Muttersprachler bedeutet dies eine Aufgabe, sich darauf vorzubereiten, 
mit den deutschsprachigen Nicht-Muttersprachlern toleranter und viel-
leicht auch kooperativer als bisher umzugehen. 

Fünftens: Für eine adäquate Beschreibung der Geschichte des Deutschen 
in Polen sowie im übrigen Mitteleuropa reichen die Kategorien Mutter- und 
Fremdsprache sowieso nicht aus. Auch die Zuhi l fenahme des Begriffes der 
Zweitsprache wird uns nicht weiterhelfen. Für Mitteleuropa müssen wir un-
bedingt noch eine weitere Dimension in Betracht ziehen, denn hier wurde 
Deutsch in vielen Gegenden über länger oder kürzer weder als Mutter- noch 
als Fremdsprache, sondern als etwas Dazwischenliegendes empfunden und 
benutzt. Nach dem 2. Weltkrieg hat sowohl dieses - nennen wir es einmal 
so - besondere Deutsch als auch das Deutsch als Muttersprache wesentli-
che Verluste hinnehmen müssen, und es befindet sich immer noch auf dem 
Rückzug. Außerordentliche Gewinne hat dagegen Deutsch als Fremdspra-
che in den letzten Jahrzehnten in Mitteleuropa verbucht. Es besteht eine 
recht gute Chance, daß sich das neue Deutsch-als-Fremdsprache auf recht 
großen Gebieten wieder in das besondere Deutsch verwandelt und zu einem 
- wie ehemals - Deutsch-vor-Ort wird. Jedenfalls haben wir diese Mög-
lichkeit in Betracht gezogen, als wir - ein polnisch-deutsches Autorenteam 
- vor vier Jahren ein großes Projekt in Angriff genommen haben, dessen 
Ziel es ist, Lehrbücher für den Deutschunterricht in polnischen Grund- und 
Oberschulen auszuarbeiten. Die Lehrbücher werden unter dem Titel ,J)ein 
Deutsch" publiziert. Und vielleicht sind sie auch deshalb so schnell zu 
einem echten Erfolg geworden. 
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V O L K E R H I N N E N K A M P 

Mehrsprachigkeit in Deutschland und deutsche Mehr-
sprachigkeit. 
Szenarien einer migrationsbedingten Nischenkultur 
der Mehrsprachigkeit 

Abstract 
Der Aufsatz geht von der These aus, daß Deutschland ein mehrsprachiges Land ist 
und im zur Diskussion stehenden 20. Jahrhundert in weiten Teilen ebenfalls ein 
mehrsprachiges Land war. Neben den authochtonen Sprachgruppen, die immer im 
Mittelpunkt kontaktlinguistischer Aufmerksamkeit stehen und standen, konzen-
triert sich die Diskussion auf die durch Immigration entstandene Mehrsprachigkeit. 
Vor allem der Kontakt mit und die kontaktinduzierte Veränderung im Kommuni-
kationsverhalten der zweitgrößten Sprachgruppe in Deutschland, der türkischen 
Sprachgemeinschaft, wird durch eine Anzahl von Beispielen illustriert. Hier wird 
anhand unterschiedlicher Szenarien des Mehrsprachigkeitsgebrauchs gezeigt, wie 
sich mittlerweile - oft unbemerkt von der Öffentlichkeit und auch von der Sprach-
kontaktforschung - Nischen von überraschenden Formen der Mehrsprachigkeit, 
wie visuelle Mehr- und Anderssprachigkeit, Language Crossing (Sprachkreu-
zungen) und Code-Switching etablieren und etabliert haben. Der Aufsatz plä-
diert gerade hinsichtlich der Bestrebungen auf ein Vereintes Europa für eine 
stärkere gesellschaftliche und institutionelle Akzeptanz und Förderung von Mehr-
sprachigkeit. 

1. Sprache und Amtssprache 
A m 3. Februar 1997 konnte man in der 'tageszeitung' die Notiz finden, 
daß eine Eheschließung auf Plattdeutsch, bei der das Ja-Wort durch ein 
kräftiges „Jo", „Jau" oder gar „Dat will ick" gegeben wird, nicht zulässig 
sei. Das Standesamt Bremen erteilte dem Antragsteller folgenden Be-
scheid: „Amtssprache in der Bundesrepublik Deutschland ist gemäß § 23 
Abs. 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes ( V W V F G ) vom 25. Mai 1996 
(BGBl I, S. 1253) deutsch". Außerdem, so hieß es in der Ablehnung wei-
ter, könnten die Mitarbeiter des Standesamts die plattdeutsche Sprache nur 
bruchstückhaft verstehen. Doch ging zumindest dieser Fall glücklich aus, 
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wie man am 7.2. nachlesen konnte: Denn der Bremer Innensenator ent-
schied nach gründlicher Prüfung pro „Jo" und „Jau". - Die kleine Episo-
de ist verräterisch. Denn sie impliziert neben dem expliziten Die „Amts-
sprache . . . ist . . . deutsch" noch zweierlei: nämlich zum einen, daß 
Plattdeutsch kein Deutsch sei, und zum anderen, daß andere Sprachen 
'von Amts wegen' nicht akzeptiert werden können. So sind die anderen 
Sprachen Deutschlands 'von Amts wegen' unsichtbar. 

Daß die Amtssprache in der Bundesrepublik prinzipiell deutsch ist. ist 
vielleicht verständlich, denn man kann kaum erwarten, daß jeder Standes-
beamte mehrere der in Deutschland gesprochenen Sprachen beherrscht 
oder Standesbeamte nach ethnischem oder anderssprachlichen Proporz 
eingestellt werden. Daß also etwa ein - unübersetztes - türkisches Hoch-
zeits-Ja nicht akzeptiert wird, erscheint selbstverständlich. Doch beim ge-
naueren Hinschauen wird deutlich, daß die realexistierende Anders- und 
Mehrsprachigkeit in der Bundesrepublik Deutschland noch keinen Einzug 
in das bundesdeutsche Normalitätsbewußtsein gehalten hat; und das heißt 
auch, daß selbst wenn es zweisprachige Standesbeamte türkischer Her-
kunft gäbe, die das Verfahren oder einen Teil des Verfahrens problemlos 
in Türkisch abhalten könnten, die Amtseinsprachigkeit dennoch deutsche 
Einsprachigkeit verordnen würde. Nun sind Verordnungen und Bestim-
mungen ja institutionelle Regulate, die ihr Eigenleben fuhren, ohne die 
Autorität der Wirklichkeit respektieren zu müssen. Denn diese ist zwei-
felsohne mehrsprachig. Einige solcher soweit wenig beachteter Nischen 
der Zwei- und Mehrsprachigkeit möchte ich im folgenden exemplarisch 
betrachten und analysieren. 

2. Mehrsprachigkeit als Tradition 
Je nach Definition von Mehrsprachigkeit gibt es in der Bundesrepublik 
unterschiedliche Formen der Mehrsprachigkeit. Doch übereinstimmend 
lassen sich „territoriale Zwei- und Mehrsprachigkeit" und „migrationsbe-
dingte Zwei- und Mehrsprachigkeit" unterscheiden. Erstere umfaßt jene 
angestammten territorialen Sprachminderheiten wie die Dänen in Süd-
schleswig (Nonnenbroich 1972; Hansen u. a. 1993) oder die Sorben in der 
Lausitz (Oschlies 21991; Hansen 1991; Scholze 1993; Geske/Schulze 
1997). Beide Minderheiten haben kontaktsprachlich wie historisch beweg-
te Zeiten hinter sich. Ihre Kulturen und Sprachen werden heute jedoch 
durch einen Sonderstatus in besonderer Weise gepflegt. 

Neben dieser territorialen Mehrsprachigkeit sind es vor allem Immi-
granten und Flüchtlinge, die das heutige Bild der Mehrsprachigkeit in 
Deutschland prägen. Die offiziellen Zahlen der ausländischen Gesamtbe-
völkerung wurden Anfang 1996 mit 7,2 Millionen angegeben. Wobei tür-
kische Staatsangehörige mit über 2 Millionen den größten Anteil stellen. 
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gefolgt von den Einwanderern Ex-Jugoslawiens (1,35 Millionen), den Ita-
lienern (586.000), Griechen (360.000) und anderen. Diese Gemeinschaf-
ten haben sich aus der Phase der sog. Gastarbeiteranwerbung der sechzi-
ger Jahre kontinuierlich entwickelt und etabliert. Daneben gab es auch nur 
lokal bemerkbare Zuwanderungseinsprengsel, wie die der koreanischen 
Bergleute und Krankenschwestern in den 60er Jahren (Welkoborsky 1980; 
Lee 1991: Park 1997). Die DDR hatte mit ihren polnischen, kubanischen, 
vietnamesischen, mosambikanischen u.a. Vertragsarbeitern und -arbeiter-
innen ebenfalls Zuwanderer zu verzeichnen (Krüger-Potratz 1991; Jasper 
1991). Nach dem Fall der Mauer sind rapide weitere Migrationsgemein-
schaften entstanden. Anfang 1996 lebten 277.000 Polen in Deutschland, 
davon allein über 30.000 in Berlin. Die Sprachenvielfalt ist somit Norma-
lität geworden. Seit 1990 sind zudem noch einmal ca. 1,7 Millionen Aus-
siedler aus Polen, der ehemaligen Sowjetunion, Rumänien und anderen 
osteuropäischen Ländern nach Deutschland gekommen. Auch sie addie-
ren zur Sprachenvielfalt hinzu. 

Ein kurzer Blick auf die Verhältnisse der letzten hundert Jahre genügt, 
um deutlich zu machen, daß diese nie einsprachig waren. Die Industriali-
sierung im letzten Jahrhundert hat sowohl zu interner als auch zu exter-
ner Migration gefuhrt, am bekanntesten hier die Westwanderung polnisch-
sprechender Wanderarbeiter in die Rhein-Ruhr-Region (Kleßmann 1978, 
1992; Glück 1982). 1910 wurden in den drei Regierungsbezirken Mün-
ster. Arnsberg und Düsseldorf 274.378 polnisch sprechende Reichsdeut-
sche gezählt, von denen laut Angaben nur ca. 10% zweisprachig waren 
(Kleßmann 1978. S. 261).' Hinzu kamen noch Masuren und Kaschuben 
und Polen aus den nicht-preussisch annektierten Gebieten sowie andere 
Ausländer. Temporärer Sprachkontakt ergab sich aber auch durch die Ost-
West-Wanderungsbewegungen anderer Gruppen, wie z. B. mit den ca. 
700.000 osteuropäischen Juden in Deutschland zwischen 1905 und 1914 
(Sassen 1996, S. 73). Sie waren zum Teil selbst mehrsprachig und brach-
ten das Jiddische zurück nach Deutschland. 

Die Phase des Nationalsozialismus und des Zweiten Weltkriegs ist von 
erzwungenen Wanderungen (Deportationen) und erzwungenen und 
gleichzeitig unterdrückten mehrsprachigen und multikulturellen Kontak-
ten geprägt (Seeber 1964; Herbert 1986a. 1986b. 1992). Dennoch gab es 
unzählige Orte solcher Kontakte zwischen Zwangsarbeitern und Deut-
schen (August 1986), genauso wie nach dem Kriege mit den Displaced 

' Viele Nachnamen im Ruhrgebiet geben noch Aufschluß über diese Zuwanderer. 
Tibulski. Kalwitzki. Szepan. Kuzorra . Burdenski , Kwiatkowski , Schlebrowski, 
Michallek. Sadlowski. Orzessek und Koslowski waren z. B. Spieler von Schal-
ke 04 und Borussia Dor tmund aus den 30er bis 50er Jahren (Schröer 1980, 
S. 133). 
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Persons, befreiten Zwangsarbeitern und Internierten, die insgesamt über 
10 Millionen Menschen und über 35 unterschiedliche Sprachen umfaßten 
(Jacobmeyer 1992). In die Nachkriegszeit bis heute schließlich fällt auch 
der - kontaktsprachlich und soziolinguistisch wenig aufgearbeitete - Kon-
takt mit den alliierten Streitkräften, vor allem den US-Amerikanern. 
Natürlich gab und gibt es viele weitere nur wenig beachtete Sprachmin-
derheiten im deutschen Sprachraum des 20. Jahrhunderts, deren kontakt-
sprachlicher Stellenwert gering erscheint, wie z.B. die Sinti und Roma 
(Spaich 1981). Die soweit genannten Konstellationen stellen jedoch 
nur einige Beispiele der vielfältigen sowohl temporären als auch länger-
fristigen Konstellationen von Sprachkontakten im noch aktuellen Jahr-
hundert dar. 

Die Rolle und Folgen des Sprachkontakts oder der sprachlichen Koexi-
stenz dieser Gruppen mit der Mehrheitsgesellschaft sind bis dato weit-
gehend unerforscht. Eine Geschichte des Sprachkontakts des 20. Jahr-
hunderts, die uns einen systematischen Einblick m diese jeweiligen 
Kontaktverhältnisse offenbart, ist m. W. noch nicht verfaßt. Bei den mei-
sten Betrachtungen zum Sprachkontakt wird der Kontakt mit den Zuwan-
derersprachen ausgespart.2 Erst seit den 70er Jahren hat sich mit der Hin-
wendung zur sog. Gastarbeiterlmguistik einiges entscheidend geändert 
(Hinnenkamp 1990). Immerhin hat sich das Paar „Migration und Mehr-
sprachigkeit" in der Kontakt- und Soziohnguistik mittlerweile ein festes 
Terrain erobert (Lüdi 1996b). 

3. Migrationsbedingte Mehrsprachigkeit 
Mein Interesse richtet sich auf die mit den aktuellen Migrationsstrukturen 
einhergehenden Formen und Weisen der Vielsprachigkeit. Es ist banal 
festzustellen, daß mit dem Nebeneinander so vieler ethnischer und anders-
sprachiger Gruppen Mehrsprachigkeit vorherrscht. Doch handelt es sich 

2 Ein Blick in das Inhaltsverzeichnis des vorgesehenen zweiten Halbbandes „Kon-
taktlinguistik" der Handbücher zur Sprach- und Kommunikationswissenschaft 
(Band 12.2, vgl. Goebl u.a. (angekündigt) macht diese Einseitigkeit deutlich 
Migrantensprachen gehören nicht zu den relevanten Kontaktsprachen in den 
einzelnen untersuchten europäischen Regionen. „Deutschland" findet sich un-
ter„Sprachkontakte in Mitteleuropa" Aber angekündigt finden wir dort nur 
Deutsch-Dänisch, Deutsch-Nordfriesisch, Dämsch-Nordfriesisch, Deutsch-Ost-
friesisch und Deutsch-Sorbisch. Inden USA, in Großbritannien und in den Nie-
derlanden z. B. hat es schon längst Projekte zur Geschichte und Soziologie der 
Minderheitensprachgemeinschaften gegeben, auch wenn die linguistischen Re-
sultate der Kontakte noch kaum erforscht sind (Ferguson/Brice Heath 1981, Lin-
guist« Minonties Project 1985, Alladina/Edwards 1991a, 1991b, De Ruiter 
1991, Extra/Broeder 1995). 
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dabei um Formen gesellschaftlicher Mehrsprachigkeit, die noch nichts 
über gruppenspezifische zwei- und mehrsprachige Kommunikationskul-
turen aussagen. 

Mehr- und Vielsprachigkeit ist ein übergeordneter Begriff, dem sich un-
terschiedliche Typen zuordnen lassen. Der Migrationsprozeß führt in erster 
Linie zu Formen der gesellschaftlichen Mehrsprachigkeit, er beinhaltet so-
wohl diglossische oder polyglossische Differenzierung als auch unter-
schiedliche Formen individueller Zwei- und Mehrsprachigkeit (Lüdi/Py 
1984; Kremnitz 1994; Lüdi 1996b). Im Vergleich zur territorialen Mehr-
sprachigkeit erscheinen die mit der Migration explosionsartig entstande-
nen Urbanen Mehrsprachigkeitszentren.dieoft 10 bis 15 Prozent der Wohn-
bevölkerung ausmachen, als wenig stabil, als fluktuierend und temporär; 
sie erinnern an ferne anders- bzw. gemischtsprachige Inseln und es fragt 
sich, ob man das Nebeneinander unterschiedlicher Sprachinseln im Ozean 
der offiziellen Mehrheitssprache überhaupt als ein Mehrsprachigkeitsphä-
nomen betrachten kann. Doch ist dies auch eine Frage der Definition. 

In einer engen Sichtweise, wie sie beispielsweise von Leonard Bloom-
field und vielen anderen Linguisten vertreten worden ist, setzt Mehr- bzw. 
Zweisprachigkeit eine „native-like control" dieser Sprachen voraus 
(Bloomfield 1933. S. 56). Übertragen auf die Mehrsprachigkeit der Ge-
sellschaft heißt das, daß erst wenn ein beachtliches Segment diese indivi-
duelle Voraussetzung erfüllt, man auch von gesellschaftlicher Mehrspra-
chigkeit sprechen kann. Eine weniger enge Sichtweise würde den 
regelmäßigen, alltäglichen Gebrauch zweier oder mehrerer Sprachen als 
hinreichende Voraussetzung ansehen, unabhängig vom Zeitpunkt des Er-
werbs und von der gleichgewichtigen Beherrschung dieser Sprachen (z. B. 
Haugen 1953; Grosjean 1982). Aus diesem Blickwinkel heraus sind zwei 
Drittel der Erdbevölkerung zwei- und mehrsprachig und damit auch die 
meisten Gesellschaften. Daneben gibt es eine noch radikalere Auffassung, 
wie die von Mario Wandruszka, dessen berühmter Satz „Eine Sprache ist 
viele Sprachen" bereits die Varietäten einer Sprache in die Mehrsprachig-
keit einbezieht und demnach alle 'normalen' Menschen dieser Erde zu 
mehrsprachigen Individuen erklärt (Wandruszka 1979). 

Gesellschaftliche Mehrsprachigkeit impliziert aber auch, daß die wie 
immer gestaltete Koexistenz mehrerer Sprachen die Gesellschaft tangiert, 
und diese mit institutionellem Handeln, mit geregelter und systematischer 
Einmischung in die Sprachverhältnisse reagiert, sei es in Form der Steu-
erung. der Förderung, der Kanalisierung oder auch der Behinderung, der 
Unterdrückung oder gar der Vernichtung. 

Entsprechend stellt sich in Migrationsgesellschaften die Frage z.B. da-
nach. in welcher Sprache man die schulpflichtigen Kinder der Migranten 
zu instruieren habe. Sollten sie dem deutschen Schulsystem zugeordnet 
werden oder eigene Schulen haben dürfen? Wie sollte sich das Verhältnis 
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von Muttersprachen zur Zweitsprache gestalten? Sollte Spracherhalt, 
Zweisprachigkeit oder Sprachenwechsel gefordert werden? Diese Debat-
te wurde vor allem unter ausländerpolitischen Gesichtspunkten gefuhrt. 
Erhalt der Muttersprachen wurde mit Segregation, Orientierung ans Her-
kunftsland und Rückkehrperspektive verbunden, Sprachenwechsel mit In-
tegration und einer Zukunftsorientierung an die Aufnahmegesellschaft 
verknüpft. Und Zweisprachigkeit - glaubte man den Experten in der Po-
litik - sollte beide Optionen offenhalten. 

Die Wirklichkeit von über drei Dekaden Migration hat solche Debatten 
längst ad absurdum geführt. Erstens ist der linguistische Anpassungsdruck 
von Seiten der Aufnahmegesellschaften in der Regel so stark, daß die Fol-
gegenerationen der ersten Einwanderergeneration zur Annahme der Mehr-
heitssprache bei Aufgabe oder Bewahrung ihrer Herkunftssprachen genö-
tigt sind, wobei Schule und Ausbildung, aber auch der strukturelle Druck 
der gesellschaftlichen Mobilitätsteilhabe die wichtigsten Bedingungsfak-
toren (für Sprachenwechsel oder Zweisprachigkeit) darstellen. Zweitens 
aber ist es die strukturelle Diskriminierimg, der die meisten Migranten 
kontinuierlich ausgesetzt sind, die als entscheidender externer Faktor für 
die Sprachwahl und Sprachwahlmuster angesehen werden kann (Bom-
mes/Radtke 1993; Hinnenkamp 1995). 

Neben dem politischen Ausländerdiskurs hat es immer auch einen kul-
turellen Diskurs gegeben, der Fremdheit, Ethnizität und die Kultur der Zu-
wanderer in den Vordergrund stellt, zumeist reaktiv, nach gravierenden 
ausländerfeindlichen Übergriffen, in Festtagsreden wie zum europäischen 
Jahr gegen den Rassismus 1997 oder als Objekt einer karitativ-misera-
bilistischen Problemperspektive, welches den Nöten der Identität, der 
kulturellen Zerrissenheit und der Orientierungslosigkeit ausgesetzt ist. 
Einen ähnlichen Diskurs über die migrationsbedingte Mehrsprachigkeit 
gibt es in dieser Weise nicht. Sie wird wahrgenommen als Anderssprachig-
keit, als begleitendes Übel der ausländischen Population, im positiven 
Sinn als Privatangelegenheit ihrer Sprecher. Und wenn von Sprachproble-
men der Migranten die Rede ist, sind immer Probleme in Deutsch ge-
meint; deren Sprachschwierigkeiten sind immer nur Schwierigkeiten in 
Deutsch; und wenn Migranten verstummen, verstummen sie in Deutsch. 
Auch die ersten großen linguistischen Projekte haben sich dem defizitä-
ren Gastarbeiterdeutsch gewidmet (als eigenständige deutsche Kontaktva-
rietät). Die Muttersprachen kamen allerhöchsten als Transferspender ins 
Spiel. 

Deutsche Sprachkenntnisse wurden lange Zeit gleichgesetzt mit dem 
Grad an Integriertheit - auch in der akademischen Debatte von Linguistik 
und Pädagogik. Diesem Gleichsetzungsmythos hat die zweite und späte-
stens die dritte Generation ein Ende bereitet, denn deren Deutschkennt-
nisse lassen sich nicht mehr am Grad der Integriertheit messen bzw. um-



Mehrsprachigkei t in Deutschland und deutsche Mehrsprachigkeit 143 

gekehrt, Deutschkenntnisse sind kein Reflex von - wie immer verstande-
ner - Integriertheit in die Gesellschaft. 

Das Bewußtsein, daß Deutschland ein mehrsprachiges Land ist, ist 
kaum vorhanden. Die Pädagogin Ingrid Gogolin charakterisiert dies als 
„monolingualen Habitus", der für den „sprachlichen Markt" in Deutsch-
land bestimmend sei (Gogolin 1994). Georges Lüdi sieht die „Einspra-
chigkeitsideologie" (Lüdi 1996b, S. 322) in Traditionssträngen begründet, 
die er auf den biblischen Mythos des Turmbaus zu Babel zurückführt, wo-
nach die Menschen ursprünglich einsprachig waren und Mehrsprachigkeit 
nur Ausdruck der „Sprachverwirrung" war, die wie ein Fluch Gottes auf 
der Menschheit lastet. Lüdi sieht sie aber auch historisch in der idealisti-
schen Vorstellung im Zusammenhang mit der europäischen Nationalstaa-
tenbildung begründet, nach der Staat, Volk, Sprache und Nation homo-
morph zu sein hatten (Lüdi 1996a, S. 233). „Beiden Traditionen" so Lüdi, 
„liegt das Stereotyp zugrunde, wonach Einsprachigkeit der natürliche, 
gottgewollte ... politisch legitime Zustand des Menschen sei" (Lüdi 
1996a, S. 233).' 

4. Szenarien des Mehrsprachigkeitsgebrauchs 
Tatsächlich sind die Migranten weder allein anderssprachig, noch ist der 
deutsch-monolinguale Alltag von der Anders- und Mehrsprachigkeit un-
berührt geblieben. Damit meine ich nicht solche Kontaktvarietäten wie das 
Gastarbeiterdeutsch und den Foreigner Talk der deutschen Muttersprach-
ler, die ja deutsche Varietäten bleiben, sondern ich meine das hörbare und 
sichtbare Eindringen der Anders- und Mehrsprachigkeit in die Sphären 
der Mehrheitssprache und auch den gegenseitigen sprachlichen Impact in 
Form von peripheren wie stabilen Formen und Mustern der Zweisprachig-
keit innerhalb und zwischen den jeweiligen Sprachgruppen. 

Im folgenden geht es um einige exemplarische und illustrative Einblik-
ke in Szenarien des Mehrsprachigkeitsgebrauchs, um Gebrauchsmuster 
und Konstellationen der Kookkurrenz und Koexistenz von Sprachen der 
Migranten und der Deutschen, die bislang keine oder nur eine untergeord-
nete - öffentlich wie sozio- und kontaktlinguistisch - Aufmerksamkeit ge-
funden haben. Es handelt sich dabei um Nischenkulturen der Mehrspra-
chigkeit, die nicht nur Nischen in bezug zur Wahrnehmung der 
dominanten 'deutschen Kultur'darstellen, sondern auch Nischen hinsicht-

' Innerhalb Europas gibt es al lerdings unterschiedliche Einstellungen zur Mehr-
sprachigkeit , schon allein deswegen, weil Länder wie Luxemburg, Belgien oder 
die Schweiz selbst offiziell mehrsprachig sind. Auch die 'Tradi t ion ' des Kolo-
nialismus und die der postkolonialen Einwanderung, wie in England oder Frank-
reich, hat - vielleicht - andere Einstellungen zur Folge gehabt. 
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lieh einer - noch - an das Herkunftsland gebundenen dominanten 'Mi-
grantenkultur'. Aufgrund meiner eigenen Datenlage entstammen die Bei-
spiele vornehmlich der deutsch-türkischen Koexistenz.4 

4.1 Visuelle Mehrsprachigkeit 
Eine solche Nische findet sich in der sichtbaren Verwendung von anderen 
Sprachen in Form visualisierter Mehrsprachigkeit. Ich habe vor einiger Zeit 
mit meinen Studenten versucht, eine exemplarische Bestandsaufnahme un-
serer visuellen anders- und mehrsprachigen Umgebung am Beispiel zwei-
er westdeutscher Großstädte zu machen. Dabei ist die stattliche Sammlung 
einiger hundert Fotos und Dokumente herausgekommen, die einen kleinen 
Einblick in wenig beachtete Formen und Funktionen der Mehrsprachigkeit 
gibt. Gleichzeitig waren diese kleinen Fotoethnographien aber auch eine 
Sehschule für alle Beteiligten, die uns eindrucksvoll die Vielgestaltigkeit 
unserer mehr- und anderssprachigen Umgebung nahe gebracht hat. 

In die Sammlung Eingang hielten so unterschiedliche Dinge wie an-
derssprachige Texte sowie das Nebeneinander deutscher und ausländi-
scher öffentlicher Texte. Darunter fallen Zeitungen, Zeitschriften und Bro-
schüren, Graffiti, Werbung kommerzieller und nichtkommerzieller Natur. 
Produktinformationen, Instruktionstexte, Benutzerhinweise. Behörden-
formulare. Aufklärungstexte von Minderheitbelangen, Plakate und Flug-
schriften. Hinweisschilder, Schaufenstergestaltungen, Autoaufkleber und 
sogar einfach Namen bzw. Namensschilder sowie vieles andere mehr. 

4.1.1 Mehr- und anderssprachige Texte von Migranten 
Die erste Ordnungsfrage die sich stellt, ist die nach Verfasser und Adres-
saten. Hiernach bestimmt sich auch die Sprachenwahl. Damit spreche ich 
nicht das Problem der Übersetzungsäquivalenz an, sondern das einer se-
lektiven Teilübersetzung oder einer variierten oder gar anderen Form der 
Information in dem jeweilig anderssprachigen Text. Viele Texte wenden 
sich inhaltlich nur an die eigene ethnolinguistische Gruppe und beziehen 
sich auf Sachverhalte ihrer eigenen Lebenswelt und ihrer eigenen infra-
strukturellen Angebote. Anderssprachige Texte können aber auch als of-
fensive „Identitätsakte" gegenüber der Mehrheitsgesellschaft gewertet 
werden (vgl. Le Page/Tabouret-Keller 1985). Die Inanspruchnahme öf-
fentlichen Raums zeigt sich besonders bei Graffitis, politischen Parolen 
und Plakaten, auch wenn der genaue Inhalt von den Sprechern der Mehr-
heitssprache in der Regel unverstanden bleibt. 

Selbst solche Texte, wie auf Autoaufklebern, die an privaten Fahrzeu-
gen haften, stellen eine ostentative Präsentation anderssprachiger und an-

4 Man beachte die doppelte Funktion von „deutsch-türkisch"! 
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dersethnischer Identität dar. Ein einfaches Beispiel liefert bereits das in-
ternationale türkische Länderkennzeichen „ T R " an hier gemeldeten Fahr-
zeugen sowie die türkische Flagge - mitunter als gleichgewichtiges Pen-
dant zum gleichzeitig ausgestellten D-Kürzel. Das Länderkürzel 
informiert hier nicht über den gemeldeten Standort des Fahrzeugs, son-
dern gibt somit unmittelbar Auskunft über die Nationalität des Fahrers 
bzw. Fahrzeughalters. 

Anderen Autoaufklebern in Türkisch kommt dieselbe Funktion zu, wie 
zum Beispiel j ene Art von Autofahrerpoesie, die sich auf dem Heck oder 
an der Seite oder als Heckfensterausstattung und - stärker privatisiert -
auch innen auf der Armatur findet. Um einige Kostproben solcher Auto-
aufkleber zu geben: „lciyorsam sebebi var" - „Wenn ich trinke, dann hat's 
schon seinen Grund"; „Bu can sana emanet" - „Dieses Leben ist ein Dir 
anvertrautes Gut" ; „Takma kafana" - „Pack Dir nicht an den Kopf ! " ; 
„Rampanin ustasiyim - gözlerinin hastasiyim" - „Ich bin der Meister der 
steilen Straßen - ich bin süchtig nach deinen Augen"; „Gel arkada§ 
olal im" - „Komm laß uns Freunde sein!" ; oder solche religiöser Natur wie 
„Bismillahir-rahmanir-rahim" - „Im Namen Gottes, des Allmächtigen und 
Barmherzigen". 

Dort, wo die Anderssprachigen zweisprachig informieren, wird entwe-
der strikte Parität gewahrt oder es werden Informationspräferenzen sicht-
bar. So werden Produkte in türkischen Läden zwar oft zweisprachig be-
schriftet, mitunter findet sich aber auch für im Türkischen differenzierte 
Waren eine pauschale Übersetzung, so daß beispielsweise unterschiedlich 
bezeichnete Arten von Schafskäse im Deutschen alle als „Schafskäse" 
übersetzt sind. Nicht übersetzungsäquivalent aber adressatenspezifisch ist 
die deutsch-türkische Information etwa bei dem Beispiel, bei dem „Türk 
Kasabi ve Bakkaliyesi" im Schaufenster, wörtlich „Türkischer Fleischer 
und Gemischtwarenhändler", gleich daneben auf deutsch mit „Hammel-
fleisch und Türkische Spezialitäten" wiedergegeben wird. Auch gänzlich 
unterschiedliche Informationen in den jeweiligen Sprachen für gänzlich 
unterschiedliche Kundschaften sind gängig. Auch hier soll ein Beispiel ge-
nügen/ 
Bei diesem türkischen Reisebüro etwa verweist „ T Ü R K HAVA Y O L L A -
R l " (Turkish Airlines) über dem Schaufenster auf eine Agentur der türki-
schen Luftfahrtgesellschaft. Gleich darunter findet sich in großen Lettern 
„ R E I S E B Ü R O " . 6 Sicherlich soll damit auch eine deutsche bzw. nichttür-
kische Kundschaft angesprochen werden. Denn fiir diese findet sich links 

' Fotografie vom Autor. 
" „ R E I S E B Ü R O " stellt sicherlich ein gemischsprachiges Produkt dar. Reisebüro 

wäre im Türkischen eher „seyahat acentasi" . Aber „buro" existiert im Türki-
schen als Lehnwort. 
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im Schaufenster eine 'deutsche Ecke' mit Palmen und aufgehender Mit-
telmeersonne sowie der Werbeofferte „Spezialist für Griechenland und 
Türkei", während die 'türkische Ecke' mit den Reisezielen von Hannover 
aus eher Information bietet, die relevant für den Heimaturlaub türkischer 
Migranten ist. Zusätzlich verweist das Schild „Vergi karti doldurulur" 
gleich darunter auf den Service des Büros, Zollformalitäten zu erledigen 
(„Wir füllen Ihre Zollformulare aus"). Der schräggeschriebene Schriftzug 
rechts daneben informiert mit „Tercüman bürosu" („Übersetzungsbüro") 
auf ein weiteres Dienstleistungsangebot für türkische Muttersprachler. 

Selbst Namen können Gegenstand zweisprachiger und diglossischer 
Behandlung werden, wobei Eigennamen sprachlich nicht übertragbar sind 
und somit eigentlich nur als anderssprachige Dokumente bestehen. Eigen-
namen sind nicht-intentional. gleichwohl sie in ihrer je konkreten Erschei-
nungsform, dem Ort und ihrer Schreibweise Intentionalität erlangen kön-
nen. Denn die Form ihrer Präsentation fungiert bereits als Träger sozialer 
und ethnischer Information." Manche Namen (wie die türkischen) sind 
durch die Anpassung türkischer Buchstaben an deutsche Normen verän-
dert. Andere (wie die griechischen, russischen, persischen, arabischen 

An deutschen Häusern zählt die Pflicht zur Namensausstel lung. Die Informa-
tion Außens tehender gilt folglich mehr als der Schutz und die Intimität des Na-
mensträgers . Damit wird auch einer mehrheitsgesel lschaft l ichen Konvention 
entsprochen. 
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etc.) Namen erhalten mit dem römischen Alphabet einen neuen Guß." 
Dort, wo die Hausverwaltung auch noch (der Ordnung halber!) bestimm-
te Schildchen vorschreibt (und selbst schreibt), ergeben sich eigenwillige 
Verfremdungen des Namens. Mit solcher Art der Transliteration erweist 
sich auch eine Übersetzbarkeit der Namen. Das folgende Beispiel zeigt 
aber darüber hinaus, wie die unsichtbare Hand ein Klingelschild nicht nur 
mit einem wirklichkeitsnahen Oben und Unten versehen kann, sondern mit 
der expliziten Aufteilung in Vorderhaus und Hinterhaus auch der ethni-
schen und sprachlichen Koexistenz eine Hinterhofpufferzone ermöglicht.9 

* Koreanische Krankenschwestern, die in den 60er Jahren rekrutiert wurden, er-
hielten gar ganz neue Namen, so daß beispielsweise aus Sun-Hi „Schwester 
Ruth" wurde. 

g Fotografie von Herrad Meese. 
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Diese Form ikonisch-diglossischer Sprachverwaltung begegnet uns des 
öfteren. Die Koexistenz und Veränderung der Namen findet sich in einer 
Zwischenzone von anderssprachiger und mehrheitssprachiger Obliegen-
heit. Namen sind zweifelsohne Privateigentum, dennoch werden sie so 
zum Gegenstand mehrheitssprachlichen Einflusses. 

4.1.2 Mehr- und anderssprachige Texte der Mehrheitsgesellschaft 
Perspektivenwechsel: Texte für anderssprachige Migrantengruppen von 
Institutionen und Akteuren der Mehrheitsgesellschaft sind zumeist mehr-
sprachig verfaßt. Sie wenden sich entweder an unterschiedliche ethnische 
Gruppen oder an ganz spezielle ethnische Klientelen. Dabei ist die deut-
sche Fassung entweder gleichberechtigt an deutsche Mutter- und an Ver-
kehrssprachler gerichtet oder dient im metainstruktiven Sinn zur Informa-
tion dessen, was im anderssprachigen Text steht, ohne aber direkt 
inhaltlich an Deutsche adressiert zu sein. Typische gleichberechtigte 
deutsch-anderssprachige Texte sind solche Instruktionen wie im Telefon-
buch. wie Produktinformationen bei Medikamenten und Geräten oder wie 
Gebrauchsanweisungen. Eine besondere Kategorie bilden diejenigen Hin-
weise, die sich mit Rechten und Pflichten der ausländischen Bürger be-
schäftigen, wobei sich Einschränkungen und Verbote tendenziell wesent-
lich häufiger in Migrantensprachen wiederfinden als Hinweise auf 
gängige oder normale Rechte. Fahrkartenautomaten in den wohl meisten 
deutschen Städten sind einsprachig deutsch, Warnungen vorm 'Schwarz-
fahren' mehrsprachig Deutsch, Englisch. Italienisch, Serbokroatisch. Tür-
kisch, Griechisch und Spanisch. 

Ein besonders deutliches Beispiel für mehrere der genannten Tenden-
zen findet sich bei folgendem zweisprachigen Verbotsschild:'" 

"' Fotografie vom Autor. 
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Der türkische Text „top oynumak yasaktir" ist die orthographisch etwas 
fehlerhafte Übersetzung des deutschen Textes ins Türkische." Das Schild 
war lange Zeit in einem Augsburger Stadtteil mit vielen türkischen An-
wohnern zu sehen. Es scheint beim ersten Hinsehen gleichermaßen an 
Deutsche und Türken gerichtet zu sein. Doch die Hauptadressaten des Ver-
bots sind m. E. die Türken. Denn eine einfache Doppeladressierung im 
Sinne von: Das Verbot in Deutsch gilt deutschen Adressaten und das Ver-
bot in Türkisch gilt türkischen Adressaten, widerspricht den Funktionen 
der beteiligten Sprachen. Türkisch in mehrheitssprachiger Umgebung ist 
allein die Sprache der Türken, aber Deutsch ist mehr als die Sprache der 
Deutschen, ihm kommt auch die Rolle einer Verkehrssprache zu. Somit 
stehen sich zwei widersprüchliche Kategorien gegenüber: die Angespro-
chenen des Verbots im Allgemeinen, d.h. alle potentiellen Ballspieler 
als unmarkierte Kategorie einerseits und die Angesprochenen des Verbots 
im Speziellen als ethnisch und linguistisch markierte Kategorie anderer-
seits. 

Man könnte dieses zweisprachige Verbotsschild noch in einem weite-
ren Sinne als einen diglossischen Kontextualisierungshinweis verstehen: 
Zu fragen ist. welche Information wann für wen übersetzt werden muß. Ist 
die Übersetzung ein Privileg, zum Schutze der sprachlichen Minderheit, 
oder ist sie nicht v ielleicht auch ein Hinweis auf die Notwendigkeit der 
Übersetzung, weil dem Verbot sonst nicht Folge geleistet würde'.' Die 
Übersetzung unterstellt jedenfalls, daß allein die Verkehrssprache zur Ein-
haltung des Verbots nicht ausreichend ist. Man könnte diesen Umstand 
übergehen, wenn mehrsprachige Information die Regel wäre: denn dann 
entspräche auch das zweisprachige Verbot einer routinemäßigen Erwar-
tung. Doch die nahezu ausschließliche Mehrsprachigkeit (von Migranten-
sprachen) im Bereich der Pflichten erhärtet den Verdacht, daß hier gleich-
sam ein Nicht-teilhaben-können an der Verkehrssprache der Gesellschaft 
und der Sprache der Mehrheit mitverstanden werden könnte. Warum sonst 
sollten Türken dem Privileg der Informierung in ihrer Sprache unterlie-
gen'.' Anstelle gleichberechtigter Information in zwei Sprachen reprodu-
ziert das Verbotsschild so die strukturelle Diskriminierung und Ungleich-
heit türkischer Mitbürger. Die sprachlichen Adressaten des Schilds bleiben 
zwar Deutsche und Türken, die Illokution beider Fassungen ist aber je 
nach sprachlich-ethnischer Zugehörigkeit unterschiedlich. Für die Deut-
schen ist es eine Meta-Instruktion. daß es für Türken verboten ist und für 

'1 A u c h im T ü r k i s c h e n gilt d i e Rege l : S c h r e i b e a m S a t z a n f a n g g r o ß ! N a c h den Re -
ge ln d e r V o k a l h a r m o n i e e r f o r d e r t „ y a s a k t i r " ein s t ä rke re s zen t ra l i s i e r t e s „i" . d a s 
im T ü r k i s c h e n mi t „ i " w i e d e r g e b e n wi rd . K o r r e k t e r w e i s e lautet d ie Ü b e r s e t z u n g 
fo lg l i ch . .Top o y n a m a k yasak t i r " . 
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die Türken ist es ein Verbot plus der Implikation, daß es eine Meta-In-
struktion für die Deutschen beinhaltet. Ich bin an andere Stelle ausfuhrli-
cher auf diese Schlußfolgerungen eingegangen (vgl. Hinnenkamp 1989). 

4.2 Diskursive Manifestationen von Zweisprachigkeit 
Ich komme nun zu einer ganz anderen Nische, jener der diskursiven Ma-
nifestationen von Zweisprachigkeit. Hier begegnen uns genuine Zweispra-
chigkeitsmuster der face-to-face-Kommunikation zwischen Deutschen 
und Türken und zwischen Türken untereinander. Es handelt sich somit um 
Fälle von Inter- und Intragruppenzweisprachigkeit. 

Die gängige Erwartung der Zweisprachigkeitsmuster läßt sich logi-
scherweise wie folgt beschreiben: Türken untereinander Türkisch, Türken 
und Deutsche in Deutsch bzw. deutschen Kontaktvarietäten wie „Gastar-
beiterdeutsch" und Foreigner talk - jedenfalls galt dies für die erste Gene-
ration der Einwanderer (vgl. z.B. Keim 1978; Hinnenkamp 1982). Für die-
jenigen, die in Deutschland aufgewachsen sind, ergeben sich für die 
In tragruppenkommunikation andere Optionen, wie reziproke und nicht-
reziproke Verwendung der Sprachen, Sprachalternation und Sprach-
mischung. D. h. die faktische Sprachwahl betrifft allein die zugewanderte, 
anderssprachige Gruppe. Das Verhältnis von Mehrheitssprache zur ein-
gewanderten Sprachgruppe ist einseitig dominant und definierend. Dies 
kann aufgrund der etablierten und normierten Verhältnisse und der 
Größenrelationen der Gruppen auch gar nicht anders sein. Routinisierte 
Zweisprachigkeitsmuster und transkodische Markierungen betreffen von 
daher auch allein - oder nahezu allein - die Minderheitensprachen. 

4.2.1 Sprachkreuzungen 
Alev Tekinay hat 1982 eine kleine Sammlung von deutschem Lehnvoka-
bular im Türkischen der sog. Deutschlandtürken vorgelegt und damit ge-
zeigt. wie diese einwegigen transkodischen Markierungen in die Alltags-
sprache der Deutschlandtürken eindringen. Es handelt sich dabei um 
Begriffe, meist Nomen, und Wendungen (wie Ausrufe, Flüche und Idio-
matismen), die die einschlägigen Erfahrungen der lebensweltlichen Um-
gebung sowie den Umgang mit Behörden und anderen gängigen Institu-
tionen widerspiegeln. Die meisten Begriffe werden problemlos ins 
Türkische integriert und grammatisch und paralinguistisch als eigenes 
Wortgut behandelt. Sofern sie geschrieben werden, werden sie der türki-
schen Orthographie angepaßt.12 Es ist fraglich, ob es sich im Bewußtsein 
der Sprecher überhaupt um transferierte Wörter handelt, oder ob sie nicht 
eher vom Typus der unbewußten Kontaktphänomene sind. 

In einem unvergleichlich geringeren Maß kann man mittlerweile auch 
umgekehrt solche - wenn auch zarten - Einflüsse im Deutschen aufspü-
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ren. Der wohl intensivste Berührungspunkt speziell mit der türkischen 
Sprache verläuft wie schon vorher mit der italienischen Sprache über die 
Küche. Der Döner Kebap, oder einfach „Döner" ist mittlerweile auch zum 
festen Bestandtteil deutscher Alltagskost avanciert, wie vorher schon 
Pizza und Spaghetti. Gleichzeitig haben sie als Lehnwörter einen festen 
Platz im deutschen Lexikon erhalten. Noch nicht ganz so weit ist es mit 
dem türkischen Fladenbrot, „pide ekmegi", doch ist es auf dem besten 
Weg als „Pidebrot" denselben Status zu erlangen. Aus gemischethnischen 
jugendlichen Peer-Gruppen hingegen wird weitergehendes berichtet. Hier 
entwickeln sich Formen von „Sprachkreuzungen": Das Türkische gewinnt 
in türkisch dominierten Gruppen zunehmend an Einfluß; d.h., daß Ju-
gendliche anderer Nationalität, auch Deutsche, türkische Fragmente über-
nehmen und mitunter eine stattliche Kompetenz erlangen (Klockow 
1993)." Erste empirische Untersuchungen führen dies auf das (antinor-
mative) Prestige des Türkischen in bestimmten gemischtethnischen ju-
gendlichen Subkulturen zurück (Auer/Hieronymus 1997). 

Ich möchte noch einen weiteren Intergruppen-Kontaktbereich betrach-
ten, den kommerziellen Sektor: Hier stoßen wir auch noch auf ganz ande-
re Formen des Transfers und des Crossings, die wohl eher verkaufsstrate-
gisch gegenüber den anderssprachigen Adressaten eingesetzt werden. Bei 
folgendem Beispiel dazu handelt es sich um das Gespräch zwischen einem 
deutschen Verkäufer und einem türkischen Kunden an einem Marktstand, 
an dem Kartoffeln und Zwiebeln verkauft werden: 

Transkript „Wochenmarkt" 
1 K: Morgn 
2 V: Morgn. Was soll's sein? Qok güzel! (Sehr fein!) [zeigt dabei auf 

seine Ware]. 
3 K: Ich gucken schön. Fümf Fund oder fumf Kilo [zeigt dabei auf die 

Kartoffeln], 

Um ein paar kleine Beispiele aus Tekinays Sammlung zu zitieren: „Antalya ' da 
urlaup yaptik" (Wir haben in Antalya Urlaub gemacht); „Sabah fürü kalkiyo-
ruz" (Wir stehen am Morgen früh auf), .JCinder\er de akulda" (Und die Kinder 
sind in der Schule); ..Arbayserlaubnisim var Gol :ay dank" (Gott sei Dank habe 
ich schon eine Arbeitserlaubnis) (Tekinay 1982, S. 73 f.). 

1' Das Phänomen der „Sprachkreuzung" ist eine Lehnübersetzung von „Langua-
ge Crossing". Rampton (1995) beschreibt damit das Phänomen der Verwendung 
von Creole und Panjabi bzw. Elementen derselben durch Jugendliche nicht-kre-
olischer und nicht-pakistanischer (also auch britischer) Herkunft. Selbst Formen 
der Stilisierung des Creole English und des Asian English durch andersethni-
sche Sprecher bzw. Sprecher anderer Muttersprachen fallt unter das Crossing-
Phänomen. Eine erste systematisch-empirische Erhebung zu der Übernahme 
von Creole-Sprache bzw. Creole-Elementen ins Englische stammt von Hewitt 
(1986). 



152 Volker Hinnenkamp 

4 V Fümf Fund oder fümf Kilo, was soll's'' Be$ kilo> (Fünf Kilo9) 
5 K. Be§ kilo zuviel (Fünf Kilo) 
6 [18 Sek, Verkäufer wiegt ab] 
7 K Nix zuviel, nix zuwenig 
8 V [V überreicht K Netz mit den abgewogenen Kartoffeln und legt 

eine Zwiebel gratis dazu] Extra für mein 
9 Freund Zwei Mark fümenzwanzich, Meista Muß abba bald wie-

dakommen. 
10 K Jaooo 
11 V [Gibt Wechselgeld heraus] Zwei Mark fümenzwanzich, drei Mark, 

fümf Mark Widdasehn mein 
12 Freund 

Der Sprachenwechsel in Z 2 und Z 5 dient kaum der Verständnissiche-
rung. Die türkischen Einsprengsel fungieren vielmehr als Embleme, sie 
dienen dazu dem Kunden zu zeigen, daß er in seiner Anderssprachigkeit 
wiedererkannt und akzeptiert wird, es ist ein Stück akkomodatives Entge-
genkommen. Im Sinne der diglossischen deutsch-türkischen Wirklichkeit 
handelt es sich um den Versuch einer „downward convergence", einer 
sprachlichen Konvergenz nach unten. Der Kunde anerkennt diesen Ver-
such, denn er wertet gok güzel (Zeile 2) nicht als präferierte Sprachwahl, 
der er zu folgen hat, sondern eben als ein kundenspezifisches, einwerben-
des Emblem Anders zwei Zeilen weiter' Auf die Frage des Verkäufers Be$ 
kilo 9 schließt sich die Antwort Be$ kilo zuviel an (Z 4 f ) . Aber auch hier 
handelt es sich nicht um die Übernahme einer präferierten Wahl Der 
Kunde antwortet nicht auf Türkisch mit Be$ kilo fazla oder etwas ähnli-
chem, sondern er bettet die türkische Gewichtsangabe bzw die türkische 
Zahl - Kilo ist im Deutschen und Türkischen ja identisch - quasi zitativ 
in sein Deutsch ein Bei einem anderen Beispiel wechselt der Kunde tat-
sächlich einmal ins Türkische, doch handelt es sich dabei um Invektiven, 
die der Verkäufer ausdrücklich nicht verstehen soll, gleichwohl sie an ihn 
gerichtet sind. 

Beispiele wie diese sind nicht oft zu finden Aber es gibt sie Jan Blom-
maert hat m seinem kritischen Artikel über „Ideologien m Interkultureller 
Kommunikation" angemerkt, daß der „naheliegendste Ort auf der Suche 
nach intensiver und beständiger interkultureller Kommunikation der Wo-
chenmarkt um Brüssels Südbahnhof herum (sei), wo Hunderte von marok-
kanischen, türkischen, italienischen, portugiesischen, spanischen und bel-
gischen Händlern Tausenden von belgischen, marokkanischen, türkischen, 
afrikanischen, chinesischen usw. Kunden ihre Waren anbieten" (Blommaert 
1994, S 19). Es sind diese Orte des Sprachkontakts und der interkulturellen 
Kommunikation, die der systematischen Erforschung harren Denn gerade 
im Bereich der gemischtsprachigen und gemischtethnischen kommerziel-
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lenTransaktionen heben sich strukturelle Unterschiede, diglossische Gren-
zen und Vorurteile auf. Die Reziprozitätsregel, nach der jeder zu seinem Vor-
teil kaufen und verkaufen will, ist die ideale Voraussetzung wechselseitig 
paritätischer Annäherung. Dies gilt allerdings nur für diesen begrenzten Be-
reich einer auf Interpersonalst und ' Feilschen' beruhenden Geschäftswelt. 
Diese Nische sollte im Auge behalten werden. Sie w ürde bei systematischer 
Erforschung u. U. überraschende Sprachgebrauchsmuster zu Tage fordern. 

4.2 .2 Code-Switching 
Mit der nun folgenden Betrachtung verweile ich noch ein wenig im inter-
aktionalen Zweisprachigkeitsszenarium. Es geht um /x/ragruppenzwei-
sprachigkeit. konkret um das Code-Switching zwischen zwei Personen, 
die im alltäglichen Umgang miteinander auf zwei Sprachen, hier auf 
Deutsch und Türkisch zurückgreifen können, ohne daß man von einer Prä-
ferenz sprechen könnte. Dazu als Beispiel das Transkript einer Aufzeich-
nung aus einem bilingualen Gespräch in Deutsch und in Türkisch. Der 
Ausschnitt dauert 67 Sekunden. Die Übersetzung der türkischen Textstel-
len findet sich jeweils in der Zeile darunter.14 

Transkript „Initiativkreis" 
1 H. Neide hu Initiativkreis.' 

Wo ist dieser I.? 
2 E: Richtung Stadt bövle. ordan diimdii: gittigin zaman Königsplatz 

Cikiyor karfina 
So in Richtung Stadt, wenn du von dort geradeaus gehst, kommst 
du zum Königsplatz 

3 H: Jaaaaa, ich weiß (. . .) 
4 E: Kennst du schon? 
5 H: Ja 
6 E: Ja, i$le ordan tarn bövle hani o Initiativkreis tarn bövle Mitte Ye 

geliyor. 
Ja. genau von da. also der Initiativkreis kommt genau in der Mitte 

7 O Einbahnstraße nin tarn Mitte \inde bövle 
Von der Einbahnstraße so da genau in der Mitte 

8 H: Mhh 
9 E: Or- orda 

D- da 
10 H: Was is das fiirn Ding, so kolpingmäßig. oder? 

14 Diese Daten verdanke ich der Zusammenarbei t mit Tuna Doger. - Die Trans-
kript ionslegende f indet sich im Anhang 
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11 E Nein, nicht kolpingmäßig >{böylel eeh}< Lernstudio, ähh saz 
kurslari, Oso was 
Sazkurse 

12 E: haltO (+) "ondan sonra" alles mögliche 
und dann noch alles mögliche 

13 H: Ja und was bringt des? 
14 E: °Ja, die verdienen Geld" 
15 H: Ja und [lachend] # orda para kaybediyor yani # 

da verlierste dem Geld heißt das 
16 E Nnnnnn nich ganz 
17 [0 6 Sek.] 
18 H Ne i$e yanyor 

Wozu ist das gut9 

19 E : °Eh e Geld verdienen, Mann" 
20 H: Mann, du verstehst nich was ich meine 
21 E: Eh wie (h) wie yani? 

also 
22 H. Onlar nigin gidiyor oraya0 

Warum gehn die da hin9 

23 E. Kimler9 

Wer9 

24 H Ja, o die Jugendlichen 
diese 

25 E Die wollen was lernen 
26 H: Lernstudiomäßig {yani) 
27 E Lernstudiomäßig ( + ) ja, alles mögliche, >ne ararsan var orda<, 

alles mögliche 
was immer du suchst, findest du da 

28 H. Cool ( + ) und nur Türken oder so oder nur Ausländer? 
29 E Ähhh 
30 °Ja° + "ziemlich0 

31 [1 Sek.] 
32 E "Böyle saz kursuymuf 

So 'ne Art Sazkurs 
33 H Was gibt's da 

Die beiden Sprecher H. und E. sind beide 16 Jahre alt. Sie sind - wie man 
das landläufig nennt - „türkischer Herkunft". Das Sprachverhalten der 
beiden ist für ihre Generation und ihre Altersklasse m keinster Weise ex-
zeptionell. Peter Auer (1984, 1988) hat z.B. ähnliche Daten im Bereich 
des deutsch-italienischen Code-Switchings analysiert. 

Das Code-Switching-Phänomen gehört zu den faszinierendsten Berei-
chen einer interaktiv orientierten Soziolinguistik. Vor allem die Arbeiten 
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von Blom und Gumperz 1972 und die von Gumperz 1982 waren hier weg-
weisend, da sie die Funktionen von Code-Switching mit der sozialen Au-
ßenwelt als wechselseitig verfaßt in Beziehung setzen konnten. Code-
Switching wird so zu einer Ressource gemeinsamer Kontextkonstitution 
unter den Teilnehmern (Auer 1995). 

Über die Unterscheidung von Code-Switching und anderen Phänome-
nen eingebetteter anderssprachiger Rede ist viel diskutiert worden. Mit 
dem obigen Transkript „Wochenmarkt" hat dieses Beispiel die Code-Al-
ternation gemeinsam, doch ist die formale und funktionale Rolle der Ein-
bettung eine ganz andere. Lüdi (1996a, S. 242) spricht von „Basisspra-
che" und „eingebetteter Sprache" beim Code-Switching, doch ist wenig 
einsichtig, ob hier überhaupt eine der Sprachen für vergleichbare Rollen 
in Frage kommt. Auch wenn Deutsch quantitativ überwiegt, scheinen 
beide Sprachen doch ziemlich gleichgewichtig verwendet zu werden. 
Neben die beiden Sprachen Deutsch und Türkisch treten zudem noch an-
dere Varietätenmerkmale, so wenn plötzlich die Szenesprache im Vorder-
grund steht oder schwäbische Einsprengsel erfolgen. 

Auch die Unterscheidung zwischen Transfer und Code-Switching ist 
nicht immer deutlich. Peter Auer hat hier einen schönen Kriterienkatalog 
aufgestellt, der Transfer als Sprachalternation für eine a priori begrenzte 
Redeeinheit, zumeist Wörter, aber mitunter auch größere Versatzstücke, 
eingrenzt (Auer 1984). Die Begrenzung wird interaktional dadurch er-
sichtlich, daß sie beim Partner zu keinem Codewechsel führt. D. h. sie ist 
kein Objekt der Aushandlung. Es gibt einen vorbestimmten Moment der 
Rückkehr in die Sprachwahl des status quo ante. Die Rückkehr koinzidiert 
mit dem Abschluß der transferierten Einheit. Code-Switching hingegen 
tritt nicht in festen Einheiten auf, auch nicht an festen Punkten; es mischt 
das Sprach- bzw. Varietätengefüge auf, die Übergänge sind dabei nicht 
vorhersehbar und sie sind nicht unbedingt scharf abgegrenzt. Sie lassen 
Raum für Aushandlung bzw. sind deren Resultat. 

Diese Unterscheidung klingt einsichtig. Doch beim Transkript „Initia-
tivkreis" wird bereits in den ersten beiden Zeilen deutlich, daß zwischen 
„Transfer" und „Code-Switching" gar nicht immer scharf getrennt werden 
kann, denn „Initiativkreis", man kann ihn als Eigennamen betrachten, in-
itiiert einen Switch ins Deutsche bei E. Anders bei „Königsplatz" (Zeile 
2), „Initiativkreis", „Mitte" (Zeile 6) und noch einmal bei „Einbahnstra-
ße" und „Mitte" eine Zeile weiter. „Einbahnstraße" und „Mitte" sind auch 
grammatisch vollständig integriert. Ich hatte diese Adaptionsempfang-
lichkeit deutscher Wörter im Türkischen bereits erwähnt. Umgekehrt, 
wird in Zeile 11 mit „saz kurslari" ein türkisch-lebensweltlicher Begriff 
in den deutschen Redepart transferiert. 

Auch stellt sich die Frage, inwieweit der jeweilige Code interaktiv aus-
gehandelt ist. Wir erkennen Spuren von Präferenzialität, die dem Impera-
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tiv „Übern imm den Redebeitrag in der Sprache Deines Vorredners!" zu 
folgen scheint, wie bei den Sprecherwechseln von Zeile 1 und 2, 3 und 4. 
4 und 5. 10 und 11. 12 und 13. 13 und 14. 14 und 15 und anderswo. Da-
zwischen wird diese Präferenzstruktur allerdings wieder durchbrochen, 
wie zwischen Zeile 2 und 3. 15 und 16, 16 und 18. 18 und 19, 32 und 33. 
so daß der Präferenzimperativ in Mißkredit gerät. 

Was regt zu einem Switch überhaupt an? Diese Frage ist immer wieder 
spannend und es werden beständig neue Funktionen entdeckt. Auch im 
vorliegenden Beispiel können wir einige solcher nachvollziehbaren Kon-
textualierungshinweise qua Code-Switch f inden, so etwa in Zeile 15 ff., 
wo der Kontrast zwischen provokanter Infragestellung und Antwort in der 
Sprachendifferenz abgebildet scheint, dann aber mit dem Sprecherwech-
sel Zeile 19 und 20 aufgehoben wird, wenn dem appellativen „ M a n n " in 
Zeile 19 echomäßig ein „Mann" widerhallt. Mit „Mann" wird eine ande-
re. eine personalisierte Ebene beschritten, und diese wird vom Kommuni-
kationspartner angenommen. Denn ein Echo kann nur in der gleichen 
Sprache erfolgen. 

Es gibt weiterhin interessante Brüche im Text, etwa in Form von Selbst-
reparaturen, wie in Zeile 24, wo die Korrektur von „Ja o " deutsch erfolgt: 
„Ja o die Jugendlichen". An solchen Stellen wird oft mit Wortf indungs-
schwierigkeiten spekuliert. 

Insgesamt bewegt sich eine solche Einzelfallanalyse auf schwachem 
Grund. Die Jugendlichen selbst behaupten, daß sie unbewußt und ohne 
jeglichen Grund hin- und herswitchen. Obwohl ihre Eltern die zweispra-
chige Rede als Mischmasch verachten, steht sie bei den Jugendlichen hoch 
im Kurs. Mit den Eltern reden sie zudem Türkisch, mit den Deutschen 
deutsch. Die zweisprachige Rede ist sowohl Ausdruck ihrer eigenen 
deutsch-türkischen Existenz als auch ein emanzipativer Ausdruck gegen-
über der deutschen Mehrheitsgesellschaft und der oft noch rückkehrorien-
tierten und wertkonservativen ersten Einwanderergeneration der Eltern 
und Großeltern. Das Code-Switching stellt somit einen doppelten Akt der 
Identität dar. Der ganzheitliche und kreative Aspekt dieser zweisprachi-
gen Rede als eine bricolage aus den vorgefundenen Elementen zweier 
Kulturen und zweier Sprachen wird zumeist nicht estimiert. Dabei ist es 
gerade dieser Aspekt, der weiten Teilen dieser zweisprachigen Alternatio-
nen den Sinn verleiht. 

5. Mehrsprachigkeit in Deutschland und deutsche Mehr-
sprachigkeit 

Es gibt eine weitere Anzahl solcher migrationsbedingten Mehrsprachig-
keitsnischen, die unsere verstärkte Aufmerksamkei t verdienen. Die einen 
verschaffen uns einen direkten Einblick in Konstellationen und Muster der 
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Mehrsprachigkeit , wie die letzten Beispiele, die anderen sind Ausdruck 
dieser Verhältnisse, wie uns die Visualisierungen zeigen sollten. Es gibt 
natürlich noch weitere Szenarien, etwa im medialen Bereich. Dies gilt es 
an anderer Stelle auszufuhren. 

Im interaktionalen Bereich bedarf es einer weiteren Erforschung zwei-
und mehrsprachiger Nischen. Hier fehlt es im deutschsprachigen Raum 
an systematischen Untersuchungen in sprachlich gemischten kindlichen 
und jugendlichen Peergroups, denen die Untersuchungen von Hewitt 
(1986) und Rampton (1995) in England als Vorbild dienen könn ten . " Das 
Projekt von Auer über Erwerb und Verwendung des Türkischen durch Ju-
gendliche anderer Herkunft ist m.W. der erste systematisch ethnogra-
phisch angelegte Versuch dieser Art. 

Ramptons Konzept der Sprachkreuzung, „Language Crossing", steht 
m. E. aber nicht nur für die mehrsprachigen, sich kreuzenden interethni-
schen Kommunikationsnischen, sondern streicht darüber hinaus die allge-
meine Tendenz hervor, daß Multilingualität und Multikulturalität nichts 
statisch juxtaponiertes ist, sondern auch allgemeiner das Hybride, Misch-
maschige und unversehen Interkulturelle hervorbringt, daß es die Gesell-
schaft wie den einzelnen Sprecher in unterschiedlichem Maße aff izier t -
of t unbemerkt und auch im Gegensatz zum monolingualen Bewußtsein. 

Crossing ist aber auch als ein Plädoyer für eine andere Sichtweise zu 
verstehen. Mehrsprachigkeit ist nicht auf ein Terrain, eine Domäne, ein 
Rolle zu begrenzen; Mehrsprachigkeit manifestiert sich in vielerlei Weise. 
Sie ist sichtbar, sie ist hörbar, sie ist lesbar. Sie ist aber auch spontan und 
flüchtig. Aber das spricht nicht dagegen, sie in ihrer Vielfalt, ihren unter-
schiedlichen Ausdrucksformen, ihrem individuellen und gesellschaftli-
chen Impact ernst zu nehmen, wie auch deutsche Jugendsprache, die den 
gleichen Beschränkungen unterliegt, ernst genommen wird. 

Mehrsprachigkeit in Deutschland ist wie ein Flickenteppich mit vielen 
Löchern. Die Löcher sind die Zonen der Einsprachigkeit. Sie werden zu-
nehmend gestopft werden. Mehrsprachigkeit ist aber auch ein politischer 
Affront , persönlich wie institutionell; sie fordert ihre Anerkennung und 
ihre Normalisierung. Dazu gehört auch, daß „ethnische Namen" und „eth-
nische Akzente" nicht versteckt werden müssen. Und natürlich, daß ande-
re Sprachen viel stärker akzeptiert werden, daß sie als Ressource, und 
nicht als Nische wahrgenommen werden. Das meinte ich am Anfang, als 
ich den türkischen Standesbeamten als Normalität einforderte. 

In seiner Studie „White talk black talk" zeigt Hewitt, wie sich schwarzc und 
weiße Kinder und Jugendliche wechselseitig sprachlich beeinflussen, so daß 
weiße Kinder und Jugendliche nach Bedarf in das London Jamaican Creole swit-
chen. Auch die schon erwähnte Studie von Rampton „Crossing" zeigt solche Ni-
schenkulturen vor allem im Englisch-Panjabi-Kontakt auf. 
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Mehrsprachigkeit in Deutschland war immer deutsche Mehrsprachig-
keit in diesem Jahrhundert, auch wenn diese Bindung nicht gerne akzep-
tiert wurde und wird. D.h., es ist an der Zeit, daß dieser Bindung sprach-
politisch der Tribut gezollt wird, der ihr zusteht, nämlich die Akzeptanz 
und Inrechnungstellung der Existenz einer zunehmend multilingualen und 
multikulturellen Gesellschaft. Gerade die Einschwörung auf die Vorteile 
eines Vereinten Europas der Vielen und der Vielfalt könnte diese Akzep-
tanz forcieren und zu institutionellen Konsequenzen fuhren."1 Die Gegen-
überstellung von 'Mehrsprachigkeit in Deutschland' und 'deutsche 
Mehrsprachigkeit' soll dieses sich wandelnde Selbstverständnis beschrei-
ben und akzentuieren. 

Anhang 
Legende zur Transkription: 

{vor} ,{vor/oh| unklar bzw. alternatives Verständnis 
[ ] Kommentar, Außersprachliches, z .B . [1,5 

Sek.], [lachen] 
#dadada# Reichweite des Kommentars 
wie- Äußerungsabbruch 
damit hervorgehoben, betont 
OdaO leise 
>darüber< schnell 
+ Mikropause, unter 0.5 Sekunden 
( + ) Mikropause. deutliches Absetzen 
(h) Zögern (z. B. er (h)kommt) 
kommen 

da Überlappung und Ort der Überlappung 
$ Überlappung am Zeilenanfang (in beiden 

sich überlapp. Zeilen) 
nastl andere Sprache als Deutsch 
Warum gehn die? Übersetzungszeile 

Mit der Zunahme einer solchen Akzeptanz formieren sich natürlich auch die Wi-
dersacher der Mehrsprachigkeit. In den Niederlanden z. B. versucht eine Grup-
pe von Parlamentariern seit einiger Zeit das Niederländische als Nationalspra-
che im Grundgesetz festzuschreiben und davon ausgehend, sie auch als die 
einzig legitime Unterrichtssprache anzuerkennen (Kroon 1997). 
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Von der Druckstraße auf den Datenhighway 

Abstract 
Wer den Versuch unternimmt, sich einen Überblick über den „Sprachgebrauch im 
Wandel der öffentlichen Medien" zu verschaffen, der wird bald resignieren; zu lük-
kenhaft sind die Forschungsergebnisse, die uns bislang vorliegen. Dennoch unter-
nehmen wir den Versuch, eine Entwicklungslinie zu skizzieren, die von den Anfan-
gen des Printmediums 'Zeitung' bis hin zur 'elektronischen Zeitung' reicht. Diese ist 
umrissen mit dem Schlagwort „Von der Ganzlektüre zur selektiven Lektüre". Im 
Laufe der Zeit nimmt die Notwendigkeit immer mehr zu, die Zeitung so aufzuarbei-
ten, daß die Lesenden sich ihre Lektüre leicht und schnell auswählen können. Diese 
Entwicklung hat gravierende Auswirkungen auf die Organisation der Zeitung als 
Ganzes wie den Bau der Texte. Was für das Printmedium charakteristisch ist, setzt 
sich in seiner Online-Version - wenn auch unter veränderten Vorzeichen - verstärkt 
fort. Hauptgrund dafür ist die Hypertext-Organisation der elektronischen Zeitung. 
Exemplifiziert wird dieser Entwicklungsprozeß an ausgewählten Beispielen, wobei 
auch ein Blick auf Medienkonkurrenten und deren Einfluß geworfen wird. Obwohl 
Analysen dieser Art die Einbeziehung der politisch-sozialen, ökonomischen und 
technisch-medialen Bedingungen verlangt, unter denen Medienkommunikation ab-
läuft, werden solche Gesichtspunkte nur am Rande explizit angesprochen. Einen zen-
tralen Punkt bildet für uns außerdem die These, daß eine angemessene linguistische 
Beschäftigung mit Medien nicht bei der Produktanalyse, d. h. bei dem Medientext 
und seinen Eigenschaften stehen bleiben darf, sondern um den Blick auf die Produk-
tion und Rezeption zu ergänzen ist. 

1. Einleitung 
Wenn die Sprachwissenschaft ein öffentliches Medium wie die Zeitung zu 
ihrem Gegenstand macht, dann bearbeitet sie ein ihr genuines Feld: Sie 
untersucht den Sprachgebrauch in der Zeitung. Diese Feststellung ist so 
trivial, daß sich kaum die Bemerkung unterdrücken läßt, wer hätte das ge-
dacht. Aber ganz so einfach ist die Angelegenheit dann doch nicht, denn 
sprachwissenschaftliche Forschungsinteressen können ganz anders gela-
gert sein, auch wenn die Zeitung als Quellenmaterial ausgebeutet wird. So 
ging es beispielsweise Hans Eggers in seinen breit angelegten und rech-
nergestützten Korpusanalysen keineswegs um die Zeitungssprache, son-
dern um Einsichten in Tendenzen der deutschen Gegenwartssprache ge-



1 6 4 Eva-Maria Jakobs Ulrich Püschel 

nerell, von denen er unterstellte, daß sie sich gleichermaßen in seinem 
FAZ-Korpus wie in einer Textauswahl aus Rowohlts deutscher Enzyklo-
pädie nachweisen lassen würden (vgl. z .B. Eggers 1962). 

Anders sieht es natürlich mit Untersuchungen aus, die auf die Heraus-
arbeitung der Spezifika des Sprachgebrauchs in der Zeitung zielen. Ihnen 
liegt die Hypothese zu Grunde, daß die Zeitung einen eigenständigen 
Sprachstil aufweise, den es genauer zu bestimmen gelte. Während in bun-
desrepublikanischen Arbeiten diese Fragestellung eher implizit verfolgt 
wurde, fand sie sich in DDR-Arbeiten nicht nur explizit formuliert , son-
dern auch in einen theoretischen Rahmen eingebettet, nämlich in die The-
orie der funktionalen Stile, zu denen neben dem Stil der Alltagssprache, 
der Wissenschaft und schönen Literatur auch der Stil von Presse und Pub-
lizistik zählt (vgl. z .B. Fleischer/Michel 1975). Fragt man weiter, was 
denn genau untersucht wurde, dann stößt man auf das klassische Reper-
toire: Wortschatzfragen, Satzbauprobleme sowie rhetorisch-stilistische 
Auffälligkeiten. In gewisser Weise klassisch ist auch der Forschungsrah-
men, denn die rein innersprachliche Betrachtungsebene wird nicht verlas-
sen. Exemplarisch verdeutlicht das der Titel von Barbara Sandigs Disser-
tation aus dem Jahre 1971, der „Syntaktische Typologie der Schlagzeile" 
lautet. 

Nicht grundsätzlich, aber doch der Tendenz nach veränderte sich die in-
nersprachliche Betrachtungsweise, als mit der Entdeckung desTextes durch 
die Sprachwissenschaft auch der Zeitungstext zum Gegenstand wurde. 
Zwar ging und geht es bei seiner Analyse vorrangig um Bauform und spe-
zifische Gestaltungsmittel, aber in dem Augenblick, in dem nach der Text-
sorte gefragt wird, stellt sich auch die Frage nach der Textfunktion. Und die 
weist natürlich über den Text hinaus, wie beispielsweise die Kriterien ver-
deutlichen, nach denen Journalisten die Zeitungstextsorten oder Darstel-
lungsformen klassifizieren, nämlich nach den drei „publizistischen Funk-
tionen", als da sind: Information, Meinungsbildung und Unterhaltung. Wer 
sich aber mit dem Zeitungstext und seinen Funktionen beschäftigt, der kann 
nicht umhin, den Blick auf den Prozeß der Zeitungskommunikation insge-
samt zu richten. Als Beispiel für eine solche Betrachtungsweise ist der Band 
„Presse und soziale Wirklichkeit"von Collin Good (1985) zu nennen, in dem 
unter dem Einfluß des britischen „Linguist icCrit icism" herausarbeitet wird, 
mit welchen sprachlichen Mitteln die Zeitungsschreiber ihre Medienwirk-
lichkeit konstruieren, oder der programmatische Titel „Pressekommunika-
tion" mit dem Untertitel „Grundstrukturen einer öffentlichen Form der 
Kommunikation aus linguistischer Sicht" von Hans-Jürgen Bucher (1986). 

Da es uns hier nicht um einen Forschungsüberblick geht, sondern um 
die eigene Standortbestimmung, mag dies als kurzer Einstieg in die For-
schungssituation genügen. Anknüpfend an linguistische Überlegungen zur 
Medienkommunikat ion lautet die Ausgangsthese: 
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(i) E ine Sprachwissenschaft , die sich mit dem Medium Zeitung, aber 
auch mit anderen öffentl ichen Medien beschäftigt, darf sich nicht a u f 
den Text beschränken, sie muß den Prozeß der Zeitungskommunika-
tion insgesamt als ihren Gegenstand begreifen. Deshalb muß sie Ana-
lysen aus verschiedenen Perspektiven, d .h . Mehrebenenanalysen, 
wagen. 

Was heißt dies in unserem Zusammenhang? Die sprachwissenschaftl iche 
Beschäft igung mit der Zeitung ist bislang in der Hauptsache Produktana-
lyse in Form von Textanalyse. Erst in jüngerer Zeit wird ausdrücklich be-
achtet, daß der Text integraler Bestandteil medial vermittelter Kommuni-
kation ist und daß sich viele Texteigenschaften nicht hinreichend erfassen 
lassen, wenn nicht Produktions- oder Rezeptionsfaktoren mit in die Über-
legungen einbezogen werden. Mehrebenen-Analyse heißt dann, daß neben 
dem Text als Produkt systematisch der Produktions- und Rezeptionsaspekt 
mit in die Analyse einzubeziehen sind. Natürlich bildet bei der sprachwis-
senschaftl ichen Beschäft igung mit der Zeitung immer der Text den Aus-
gangspunkt, aber der Text ist konsequent aus Produktions- und Rezep-
tionsperspektive zu betrachten. Analyse aus verschiedenen Perspektiven 
heißt also vor al lem auch Wechsel der Perspektive. Wenn wir uns nun im 
weiteren mit der Entwicklung der Zeitungskommunikation bis hin zur so-
genannten elektronischen Zeitung beschäftigen, dann haben wir das Per-
spektiven-Konzept immer im Hinterkopf, auch wenn wir es nicht ständig 
ausdrücklich erwähnen. Angesichts der Komplexität des Gegenstandes 
fallen die weiteren Darlegungen eher skizzenhaft und thesenfÖrmig aus. 
Wir beschränken uns dabei a u f eine Entwicklungstendenz, die die Zeitung 
von Anfang an beherrscht und auch bei der Etablierung elektronischer 
Zeitungen zu beobachten ist; das Schlagwort lautet: von der Ganzlektüre 
zur selektiven Lektüre. Diesem Schlagwort ist der zweite Abschnitt ge-
widmet. Im dritten Abschnitt geht es dann um die Zeitung in Zeiten der 
Medienkonkurrenz, exemplarisch behandelt an Rückwirkungen, die ande-
re öffentl iche Medien auf die Zeitungskommunkation haben. Und in 
einem vierten Abschnitt treten wir mit der elektronischen Zeitung ein in 
die Welt des Internet, gefolgt von einem kurzen Resümee. 

2. Von der Ganzlektüre zur selektiven Lektüre 
Die Zeitung hat nun eine bald vierhundertjährige Geschichte hinter sich, 
und das bedeutet, daß wir weit zurückgreifen müssen, wenn es darum 
geht, eine durchgängige Tendenz vorzufuhren. Der Rückbl ick auf den hi-
storischen Teil erfolgt gewissermaßen im Dreisprung und landet dann in 
der Gegenwart . 
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Die älteste Zeitungstextsorte ist die Meldung oder der Faktenbericht, in 
der oder dem berichtet wird daß sich etwas ereignet hat. Hier werden die 
w-Fragen wer. was. wann. wo. vielleicht auch noch warum beantwortet 
Von Anfang an und sogar bis ins 19. Jahrhundert stehen die Meldungen 
nicht einzeln für sich, sondern sie sind gebündelt zu Korrespondenzen, die 
ein Korrespondent gesammelt hat und die in der Zeitung so abgedruckt 
werden. Versehen sind die Korrespondenzen mit einer Überschrift, die 
ihren Herkunftsort und das Datum enthält, zu dem sie auf den Postweg ge-
bracht wurden (ausführlicher Schröder 1995). Der Zeitungsleser konnte 
sich bei seiner Lektüreauswahl an diesen Überschriften orientieren. Inso-
fern hatte er schon die Möglichkeit zu einer begrenzten selektiven Lek-
türe. Hatte er sich dann aber für eine Korrespondenz entschieden, dann 
war er praktisch dazu gezwungen, diese von vorn bis hinten durchzule-
sen. da ihm für eine Wahl unter den einzelnen Meldungen keine Orientie-
rung an die Hand gegeben wurde. Das war auch nicht weiter tragisch, da 
die Zeitung dünn war und sowieso von vorne bis hinten gelesen werden 
konnte. 

Zur Illustration machen wir einen Sprung in das Jahr 1798 und betrach-
ten eine Titelseite der ..Augsburgischen Ordinari Postzeitung" (Abb. I). 
Zu erkennen sind zwei große Textblöcke, der erste überschrieben mit 
„London, den 23. Jan.". der zweite mit ..Verona, den 24. Jan.". Erst der 
genauere Blick zeigt die Unterschiede: Der erste Textblock ist eine Kor-
respondenz. die aus einer Reihe von Einzelmeldungen zusammengesetzt 
ist. während der zweite Block ein chronologisch gebauter Ereignisbericht 
ist. Beide Blöcke zwingen zur Ganzlektüre; der erste, weil der Leser nicht 
entscheiden kann, für welche der Einzelmeldungen er sich interessiert; der 
zweite, weil der Leser überhaupt erst nach etwa einem Drittel des Textes 
erfährt, um was für ein Ereignis es sich handelt. 

Im Verlauf des 19. Jahrhunderts, vor allem aber in dessen zweiter Hälf-
te. nehmen die Zeitungen rein quantitativ enorm an Umfang zu - so er-
scheint beispielsweise die „Kölnische Zeitung" an der Wende zum 20. 
Jahrhundert mit bis zu fünf Ausgaben pro Tag - und sie verbreitern sich 
thematisch: Neben die Nachrichten treten die Kommentare; es entsteht 
eine Lokal- und Regionalberichterstattung; Wirtschaft. Sport. Naturwis-
senschaftlich-Technisches. Kultur und vor allem auch Unterhaltung fin-
den ihren ständigen Platz (dazu Püschel 1996). 

Der dadurch bewirkten Unübersichtlichkeit wird mit einer Reihe von 
Maßgaben begegnet, die alle auf Ordnung. Übersichtlichkeit und damit 
Hilfestellung bei der Lektüreauswahl des Lesers zielen. Die Zeitung als 
Ganze wird gegliedert in die Sparten, die in einer Ausgabe ihren festen 
Platz bekommen; die Nachrichten werden nach Herkunftsländern sortiert: 
die inhaltliche Überschrift bildet sich heraus. Doch auch auf der Textebe-
ne selbst begegnen wir Veränderungen, die eine selektive Lektüre ermög-
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Abb. 1 : Aufmacher der „Augsburgischen Ordinari Postzeitung" aus dem Jahr 1798 
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liehen: Der umfangreichere Ereignisbericht wird zunehmend nicht mehr 
chronologisch gebaut, sondern nach dem sogenannten Pyramidenprinzip, 
das heute das gängige Muster für die „hard news", die „harte Nachricht" 
oder den Ereignisbericht ist. Nach dem Prinzip „climax first" enthält die 
Überschrift das Ereignis in kompakter Form, der Lead oder Vorspann be-
antwortet die w-Fragen, der Hauptteil oder Body liefert die Details. Der 
Leser kann bei diesem Textaufbau entscheiden, wie weit er lesen will: 
Reicht ihm die Überschrift, reicht ihm der Lead, oder liest er noch den 
Body? - Das ist ungefähr der Stand der Dinge bis zum Beginn der neun-
ziger Jahre. 

3. Die Zeitung in Zeiten der Medienkonkurrenz 
Bis in die zwanziger Jahre unseres Jahrhunderts kannte das öffentliche 
Medium 'Zeitung' nur Konkurrenz aus den eigenen Reihen. Diese Kon-
kurrenz ist ein wesentlicher Antrieb für die Fortentwicklung des Mediums, 
der sich in der Erschließung immer neuer Stoffbereiche, neuer Textsorten, 
sprachstilistischer Mittel und Aufmachertechniken manifestiert. 

Im Verlauf des 20. Jahrhunderts kommt zur Konkurrenz aus den eige-
nen Reihen Konkurrenz von außen in Form neuer Medien hinzu. Situatio-
nen wie diese legen die Hypothese nahe, daß dies Rückwirkungen auf die 
Zeitung haben muß. Eine andere Frage ist, ob jedes Konkurrenzmedium 
auf jeder Stufe seiner Entwicklung eine solche Wirkung ausgeübt hat. So 
scheint beispielsweise der Hörfunk - etwa im Bereich der Nachrichten -
eher in der Rolle des Nehmenden geblieben zu sein, der an die Zeitung 
nichts zurückgegeben hat. Genaueres, über bloße Vermutungen Hinausge-
hendes wissen wir jedoch nicht. 

Mit aller Vorsicht läßt sich Ähnliches auch über das Fernsehen bis zum 
Beginn der neunziger Jahre sagen. Da die ersten Nachrichtenredakteure 
des Fernsehens von der Zeitung und auch vom Hörfunk kamen, ist es nicht 
weiter verwunderlich, daß die Nachrichtentexte wie Zeitungsnachrichten 
gebaut waren. Hier wirkt das „stilistische Trägheitsprinzip", wie es Erich 
Straßner einmal genannt hat, demzufolge Textsorten aus einem Medium 
zuerst einmal unverändert in ein anderes Medium transferiert werden 
(1980, S. 332). Soweit überhaupt Aussagen gemacht werden können, do-
minierten in den Fernsehnachrichten über einen langen Zeitraum hinweg 
die Meldung, in der die w-Fragen beantwortet werden, und der pyrami-
denförmige Nachrichtentext, der nach dem „climax first"-Prinzip gebaut 
ist. In die fernsehspezifische Anpassung und Fortentwicklung kam erst so 
richtig Bewegung mit der Etablierung des dualen Rundfunksystems zu 
Beginn der achtziger Jahre. Private Sender wie RTL bemühten sich, den 
öffentlich-rechtlichen auch im Nachrichtenbereich Konkurrenz zu ma-
chen, was natürlich Auswirkungen auf die Nachrichtenpräsentation hatte. 
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Dies läßt sich exemplarisch an der Auflösung des pyramidenförmig ge-
bauten Nachrichtentextes zeigen. Als Beispiele dienen die Aufmacher 
dreier Nachrichtensendungen aus dem Jahr 1989. Sie führen uns drei Ent-
wicklungsstufen vor Augen und repäsentieren damit gewissermaßen die 
Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen (ausführlich Püschel 1992). Es han-
delt sich jeweils um die Aufmacher von „SAT 1 Blick", der „Tagesschau" 
und „RTL aktuell - Bilder des Tages" vom Montag, dem 16. Oktober 
1989. Berichtet wird über den Kurssturz an der Frankfurter Börse und an-
derswo als Folge des „Schwarzen Freitags" an der New Yorker Börse. 

Bei SAT 1 (Abb. 2), dessen Nachrichten damals von der Frankfurter 
Allgemeinen gestaltet wurden, haben wir es mit einem klassischen Nach-
richtentext zu tun, bestehend aus Lead und Body. Verlesen wird er durch 
zwei Sprecher. Dem audiovisuellen Medium Fernsehen wird mit einer teil-
weisen Bebilderung Tribut gezollt: 

„SAT 1 Blick" vom 16. Oktober 1989 

Lead 

Sprecher 1/on: w-Fragen 

Body 

Sprecherl/off: Fakten und De-
tails von der 
Frankfurter Bör-
se 

Börsenszenen 

Sprecher 1/on: 

Sprecher 2/off: das Börsenge-
schehen in 
London, Paris 
Tokyo und 
Hongkong 

Börsenszenen 

Abb. 2: „Sat 1 Blick" vom 16. Oktober 1989 
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Anders sieht es dagegen in der „Tagesschau" aus (Abb.3). Hier eröffnet 
die Sprecherin Dagmar Berghoff die Nachrichteneinheit, indem sie den 
Lead verliest. Der sich daran anschließende Body ist filmisch aufbereitet 
und besteht aus zwei Korrespondentenberichten. Wir finden hier also eine 
fernsehspezifische Fortentwicklung des Pyramidenprinzips, das sich nicht 
mehr in der Textgestalt manifestiert, sondern in der Art und Weise, wie die 
einleitende Meldung und die sich daran anschließenden Berichte aufein-
ander bezogen sind: 

„Tagesschau" vom 16. Oktober 1989 

Lead 

Berghoff/on: w-Fragen 
Body 

Filmi: Korresponden-
tenbericht aus 
Frankfurt 

Berghoff/on: Überleitung 

Film 2: Korresponden-
tenbericht aus 
Frankfurt 

Berghoff/on: Abschluß 

Abb. 3: ..Tagesschau" vom 16. Oktober 1989 

Völlig anders sieht schließlich das Bild in „RTL Aktuell" aus (Abb. 4). 
Hier tritt Hans Meiser als Anchorman in einer News Show auf. Er eröff-
net die Nachrichteneinheit nicht mehr mit einem Leadtext, sondern mo-
deriert sie an. Dabei erinnert er zuerst daran, daß in New York die Kurse 
in den Keller gefallen seien, und fährt dann fort: „... deshalb blickten nun 
heute alle gespannt auf die Öffnung der Börse in Frankfurt am Main -
Hans Erwin Riemann war für uns dabei". Die entscheidende Veränderung 
besteht darin, daß die Nachrichteneinheit nicht mehr von einer einlei-
tenden Meldung aus organisiert ist, mit der die Zuschauenden über die 
elementaren Fakten informiert werden, so daß sie alles weitere von dieser 
Basisinformation aus einordnen können. Stattdessen ist die Nachrichten-
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einhei t aus einer Folge von Texten nach ganz unterschiedlichen Mustern 
zusammengesetz t , aus denen sich die Zuschauenden letztlich selber ein 
B i l d des Ereignisses formen müssen: 

" R T L Aktuel l - D i« Bi lder d e s T a g e s " 
v o m 16. Ok tober 1989 

1. Anmoderation durch Hans Meiser/on 

2 Korrespondentenbericht au s Frankfurt 

3. Überleitung durch Meiser/on 

4. Befragung des Korrespondenten in 
Frankfurt durch Meiser 

5 Überleitung durch Meiser/on 

6. Mit Börsenszenen bebilderter Überblicks-
bericht, Verlesung durch Sprecher/off 

7. Überleitung durch Meiser/on 

8 Interview Meiser-Finanzexperte im Studio 

9. Absch luß durch Meiser/on 

Aibb. 4: „RTL Aktuell" vom 16. Oktober 1989 

W i r können konstatieren, daß der pyramidenförmig organisierte Text voll-
sttändig aufgelöst ist zugunsten eines Clusters von Texten - eine Entwick-
lung , die sich mit dem Schlagwort „Von der Pyramide zum Cluster" fas-
s e n läßt. 

Dieses „Clusterprinzip" findet nun in der ersten Hälfte der neunziger 
J:ahre aus dem Fernsehen seinen Weg zurück in die Printmedien, und zwar 
mach amerikanischem Vorbild. Prinzipiell geht es dabei um die Auflösung 
dies langen Textes in ein Ensemble kürzerer Texte, ergänzt um Visualisie-
rungen in Form von Schaubildern, Infografiken und Fotos, alles noch an-
gere icher t mit Farbe. Vorreiter dieser Entwicklung sind das Nachrichten-
m a g a z i n „Focus" und die Wochenzeitung „Die W o c h e " . Nachahmer 
fiinden sich aber auch in den Tageszeitungen. Dafür wenigstens ein Be i -
sp ie l , das wir von Hans-Jürgen Bucher übernommen haben. Es geht dabei 
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um die Aufstellung sogenannter Starenkästen in Düsseldorf. Was traditio-
nellerweise in einem, vielleicht auch zwei umfangreicheren Artikeln be-
richtet worden wäre, findet sich hier zerlegt in sechs Wortbeiträge, die von 
einem Stadtplan, einem Schaubild, einer Tabelle und dem Bild des Poli-
zeipräsidenten flankiert werden: 

RHEINISCHE rosi : i f / D Ü S S E L D O R F E R STADTPOST 

Lachen, 
winken, 
drohen 

Die Polizei kommt in Verlegenheit 

Ab Mai blitzt es 
aus Starenkästen 

Versteckte Kameras gegen Temposünder — 

I . ' . ^ . y i S n ^ ^ 

• 1 bellenden MeSstellen tu Düssel-
dorf Premiere. In sogenannten 
Starenkasten versteckt, werden 
bis zum Jahresende drei Kame-
ras an 11 Standorten wechsei-
we.se in Stellung gebrecht An-

V 
melden im Kampf gegen Tem-
posünder bereite Erfolge. Dage-
gen kommt Kritik aus den 
Rethen der Pohle» Sie setzt 
stärker auf die Kombination von 
Verkehrsüberwachung und Ver-
kehrserziehung Und dazu gehö-
re auch das direkte Gesprich 

Manche nehmen das nicht ernst 

Abb. 5: Berichterstattungscluster zum Thema „Verkehrsüberwachung mit versteck-
ter Kamera", Rheinische Post (28.3 1992) (aus: Bucher 1996. S. 42) 

Wir können den Aufbau dieser Seite und die Bezüge zwischen den Tex-
ten und sonstigen Info-Elementen aus Platzgründen nicht im einzelnen 
darlegen. Was aber allein schon optisch deutlich wi rd ist die Tatsache, daß 
hier ein weiterer großer Schritt hin in Richtung selektiver Lektüre getan 
wird. Die Aufgabe des Journalisten besteht nun darin, mit sicherem Blick 
zu erkennen, welche Informationen sich visualisieren lassen und wie der 
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Berichtsgegenstand in sinnvolle Einzeltexte aufgespalten werden kann. 
Die Kunst des Journalisten besteht weiterhin darin, die Informationen so 
zu portionieren, daß der Leser ein relativ abgeschlossenes Bild erhält, und 
zwar unabhängig davon, welche der Texte und Visualisierungen er aus-
wählt und in welcher Reihenfolge er sie rezipiert. 

Diese Entwicklung ist - wie wir j a alle wissen - höchst umstritten. Von 
Häppchen-Unkultur und von der Unfähigkeit, längere Texte zu lesen, ist 
die Rede; von Boulevardisierung und Designer-Journalismus; von 
McJournalismus und gedrucktem Fast Food. Wir wollen uns in diese De-
batte zumindest im Moment nicht einmischen, da es uns allein um die Be-
schreibung neuer Angebote und Möglichkeiten zur selektiven Lektüre 
geht. Der Weg, der sich hier im Printmedium 'Zeitung' abzeichnet, findet 
- wenn auch unter anderen Vorzeichen - seine konsequente Fortsetzung 
in Form der elektronischen Zeitung im World Wide Web. 

4. Neue Formen: Zeitungen im World Wide Web1 

Seit circa 2 Jahren gibt es neben Printzeitungen auch elektronische For-
men im Internet. Ausgehend von einem kurzen Resümmee zum Ist-Stand 
deutscher elektronischer Zeitungen im World Wide Web ( W W W ) wird im 
folgenden diskutiert, wie dieser Teil der Marktentwicklung an bisherige 
Entwicklungstrends anschließt und - im Sinne des Ausblicks - worin vor 
allem das Neue von Online-Zeitungen besteht. Abschließend wird einiges 
zu den Vor- und Nachteilen dieser Variante gesagt. 

4.1 Zum Ist-Zustand 
Tages- und Wochenzeitungen im World Wide Web markieren einen neuen, 
noch sehr jungen Abschnitt in der Zeitungsentwicklung. Dies hängt damit 
zusammen, daß das W W W im Prinzip erst in den letzten zwei, drei Jah-
ren „populär" geworden ist. In diesem Zeitraum ist auch der Ansturm der 
Zeitungsunternehmen auf das Netz anzusiedeln. Die Anzahl online-ver-
fügbarer Zeitungen2 hat vor allem in den letzten 12 Monaten sprunghaft 
zugenommen: die Tendenz lautet: „steigend". Die Attraktivität der Präsenz 
im Netz zeigt sich indirekt auch darin, daß etliche Tageszeitungen bereits 
ihren Platz im Netz „claimen", ohne über eine vollständige Online-Vari-
ante zu verfugen. Konkret sieht dies so aus, daß die Zeitung im World 

1 Kür Matcrialrecherchen und Diskussion danken wir Frau Christiane Lamp und 
Frau Petra Schmidt, die das Thema im Rahmen eines Hauptseminars an der Uni-
versität des Saarlandes bearbeitet haben. 

: Eine Auswahl deutscher Tageszeitungen und Magazine findet sich unter Anga-
be der Internet-Adresse im Anhang. 
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Wide Web lediglich mit einer Homepage vertreten ist, auf der der interes-
sierte „Internetleser" erfahrt, daß sich die Online-Variante zwar noch im 
Aufbau befinde, jedoch schon bald einsehbar sei. 

Auch in inhaltlicher und gestalterischer Hinsicht befindet sich der On-
line-Markt in einer stürmischen Entwicklung. Die hier getroffenen Aus-
sagen besitzen damit vorläufigen Charakter. Was heute zu ausgewählten 
Beispielen gesagt wird, kann morgen schon überholt sein. 

Wir haben uns für unsere Zwecke an ausgewählten deutschen Zeitun-
gen und Magazinen orientiert wie der Saarbrücker Zeitung und der Vor-
arlberger Zeitung sowie Focus und Spiegel. Die Saarbrücker Zeitung 
wagte als vierte deutsche Zeitung im August 1995 den Sprung ins Internet 
und wurde bereits ein Jahr später von der PC-Zeitschrift DOS-Internatio-
nal zum besten deutschen Zeitungsangebot im Netz gekürt. Die Magazi-
ne Spiegel und Focus haben erst seit circa 15 Monaten eine Online-Vari-
ante, wobei FOCUS Online per ZugrifTsquote im Januar 1997 den Markt 
für politisch orientierte Magazine vor Spiegel und Stern anführt. ' 

Neben den elektronischen Pendants bestehender Printzeitungen gibt es 
auch einige wenige deutschsprachige Online-Magazine, die ausschließ-
lich als Netzversion entwickelt und produziert werden. Uns interessieren 
im folgenden primär Online-Zeitungen und -Magazine mit einem Print-
pendant und deren Charaktaristika im Vergleich. 

4.2 Wie schließen Zeitungen im WWW an Entwicklungsstränge 
der Printzeitung an und durch welche Besonderheiten 
zeichnet sie sich gegenüber diesen aus? 

Ein erster Vergleich von Print- und Online-Versionen von Zeitungen führt 
zu folgender These: 

(ii) In elektronischen Tages- und Wochenzeitungen des World Wide Web 
setzen sich einerseits die Trends fort, die die Entwicklung der Print-
zeitung seit ihren Anfangen charakterisieren. Sie erreichen darüber 
hinaus im Trägermedium World Wide Web eine neue Qualität. 

Dies soll im folgenden exemplarisch dargestellt werden. 

4.2.1 Was ist anders an Publikationen im Internet? 
Die Möglichkeiten und Grenzen von Online-Zeitungen in elektronischen 
Netzen basieren primär auf Eigenschaften des Trägermediums. Ihre Ver-
breitung im World Wide Web, das heißt dem hypertextuell organisierten 

' Wir beziehen uns hier auf Angaben der FOCUS-Online-Redaktion im Februar 
1997. 
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Bere ich des Internets, ermöglicht neue Dimensionen für den Vertrieb 
sowie für die Konzeption, Produktion und Rezeption elektronischer Zei-
tungen und Magazine . Vorteile ergeben sich vor allem aus Optionen wie 

- ein weltweites Angebot . 

Ins Netz gelegte Versionen können zeitgleich weltweit gelesen werden. E s 
entfallen Kosten für lange Transportwege sowie für regionale Produk-
tions- und Verteilungszentren, ein Aspekt, der gerade für kleine Zeitungen 
wichtig ist. Der Leser kann zeit- und standortunabhängig a u f die Zeitung 
zugreifen. Die Saarbrücker Zeitung Newsline, die Online-Schwester der 
Printvariante dieser Tageszeitung, wirbt indirekt mit letzterem Argument, 
indem sie ein Diskussionsforum für „Exi l -Saar länder" in aller Welt anbie-
tet. Die angesprochene Personengruppe kann sich per E-mai l an die On-
line-Zeitung wenden und über ihre Erlebnisse berichten. 

Ein weiterer Vorteil von Online-Zeitungen und -Magazinen besteht im 

- Wegfall räumlicher Beschränkungen (durch Seitenvorgaben etc . ) und in 
der 

- Mögl ichkei t ihrer ständigen Aktualisierung. 

Das elektronische Trägermedium ermöglicht unbegrenzt Eingri f fe in die 
Zeitung und damit ihre permanente Aktualisierung. Online-Zeitungen ent-
sprechen damit dem Bedürfnis nach immer schneller verfügbarer aktuel-
ler Information und gestatten - zumindest theoretisch - deutlich größere 
Aktualität als Printzeitungen. Die Idee, Aktualität durch mehrere Ausga-
ben pro Tag zu erreichen, kann nun perfektioniert umgesetzt werden. Zur 
Werbestrategie vieler Zeitungen gehört denn auch das Argument, daß der 
Nachrichtenteil rund um die Uhr „gewartet" werde. Zum Teil erscheinen 
die sogenannten „Topnews" - wie bei FOCUS Online - ihrer Wertigkeit 
entsprechend bereits auf der Homepage und können beim A u f r u f der Ho-
mepage sofort überflogen werden, ohne daß der Nutzer erst lange suchen 
muß (Abb. 6) . 
Ein anderer Vorteil von Online-Zeitungen besteht darin, daß der Nutzer/rü-
her als bisher auf Artikel des Print-Pendants zugreifen kann: In der News-
line der Saarbrücker Zeitung können zum Beispiel alle wichtigen Artikel 
des nächsten Tages bereits ab 2 0 . 0 0 Uhr des Vortages eingesehen werden. 
- Die Plazierung der Bei träge kann jederzeit in Abhängigkeit von ihrer Ak-
tualität verändert werden. Aktuelles erscheint im Vordergrund, ältere Da-
tenbestände rücken in den Hintergrund oder werden in Archiven abgelegt. 
Die Verfahrensweise ermöglicht , daß Online-Zeitungen nicht j edesmal neu 
produziert werden müssen, sondern lediglich ergänzt und überarbeitet. 

Das wirklich Neue, genauer das innovative Potential von Onl ine-Zei-
tungen und -Magazinen ergibt sich j edoch erst aus 

- der hypertextuellen Struktur von Online-Zeitungen, 
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beim "Hein" in der Frag« einer 
Nato-OsterWeiterung.... 
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Survey 

Kentttiv 
Berechauni» 
Programm 
Wieviel haben Sie tu 
erwarten? Stsoha Tage 

S t a a t s t r a u a r 
lri China IntfrnehftPottik: Nach dem Tod von 
Ceng Xiaoping Lwe-Benchie von 

Abb 6: Homepage von FOCLS Online (Januar 1997) 

d a s heißt aus den Mög l i chke i l en , die die Organ i s a t ion der Ze i tung als Hy-
pertext und ihre Integration in d a s World Wide Web a l s hypertextuell or-
ganis ierten Teil d e s Internets bieten. 

Hypertext ist ein ganzhe i t l i ches Dar s te l lungspr inz ip , d a s eine nichtli-
neare A n o r d n u n g und Verknüpfung von Inhalten e rmög l i ch t . D ie Real i-
s ie rung der D a r s t e l l u n g s f o r m er fo lgt in F o r m von Hyper tex t sy s temen . 
H y p e r t e x t s y s t e m e u m f a s s e n nach Kuhlen ( 1 9 9 1 . S . 2 1 ) im wesentl ichen 
drei K o m p o n e n t e n : e ine Nutzer- oder N a v i g a t i o n s k o m p o n e n t e , die Hyper-
textbas i s sowie e ine Produkt ions- oder A u t o r e n k o m p o n e n t e : 
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Abb. 7: Die Komponenten von Hypertextsystemen nach Kuhlen (1991, S. 21) 
(Januar 1997) 

Die Hypertextbasis repräsentiert den materialen Teil des Systems, in dem 
der jeweil ige inhaltliche Gegenstand des Hypertextsystems in abgeschlos-
senen Einheiten dargestellt wird. Die Einheiten der Hypertextbasis sind 
untereinander vernetzt und können über Verknüpfungen (sog. links) ange-
wählt und eingesehen werden. Die Navigationskomponente wird zum 
Lesen benötigt und bietet Orientierungs- wie auch Suchhilfen. 

Online-Zeitungen entsprechen in dieser Sicht komplexen Informations-
systemen, bestehend aus Einheiten und Verknüpfungen zwischen den Ein-
heiten. Die Einheiten können als Text, Ton- oder Videosequenz realisiert 
und mit anderen Einheiten des komplexen Informationssystems World 
Wide Web verknüpft werden. 

Aus der Orientierung an den Möglichkeiten der Darstellungsform 'Hy-
pertext ' (vgl. Jakobs, im Druck) ergeben sich neue Optionen und Ein-
schränkungen für die Konzeption elektronischer Zeitungen, zum Beispiel 
für die Darstellung von Inhalten und den selektiven Zugriff auf Informa-
tion. Ihre Umsetzung verlangt andererseits spezif isches konzeptuell-tech-
nisches Wissen und Können bei der Auswahl, Gestaltung und Verknüp-
fung von Inhalten. Dies gilt sowohl für die textuelle Ebene als auch für 
die Ebene der graphisch-visuellen Gestaltung und der technischen Umset-
zung. Dieses Wissen m u ß bis dato in der Praxis selbst erworben werden, 
da es noch nicht in der Ausbi ldung von Journalisten vermittelt wird. Die 
Folge sind Stadien des Experimentierens mit alten Formen und der Suche 
nach neuen. Sie gehören - wie schon an anderer Stelle gezeigt wurde - zu 
den Charakteristika von Umbruchsituationen. 
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4.2.2 Zum Nutzer- und Produktprofil von Online-Zeitungen 
Die fast unbegrenzte Vielfalt möglicher Inhalte und Gestaltungsformen 
setzt eine klare Orientierung auf Zielgruppen und Nutzertypen voraus. Er-
folgsorientierte Zeitungsunternehmen sind sich dessen bewußt und orien-
tieren sich klar an vorhandenen Marktforschungsergebnissen. Sie haben 
ergeben, daß Online-Zeitungen vor allem von jungen Internetnutzern mit 
einem relativ hohen Bildungs-, zum Teil auch Einkommensniveau genutzt 
werden. Laut einer Web-Umfrage unter 4500 FOCUS Online-Nutzern 
liegt das durchschnittliche Alter der Nutzer bei 30 Jahren; 53% der Be-
fragten gehören zur Altergruppe der 25- bis 39jährigen; 29% sind jünger 
als 25 Jahre, 18% älter als 39 Jahre (Online in die Zukunft 1996, S. 5). 
Zielgruppen sind dementsprechend vor allem Abiturienten, Studenten und 
junge Akademiker mit Medienerfahrung. 

FOCUS Online definiert in Anlehnung an diese Gruppen seinen Ideal-
typus des Nutzers wie folgt: Der intendierte Kunde will Wissen nicht be-
sitzen, sondern verwerten. Er nutzt Informationsquellen extensiv und ver-
fugt bei hohem Informationsbedarf über ein knappes Zeitbudget (ebd.). 
Aus dieser Zielgruppendefinition wird ein Medien-Konzept abgeleitet, 
das allgemeine Entwicklungstendenzen und Zukunftsorientierungen im 
Bereich informationsorientierter Online-Zeitungen absteckt: das Zielpro-
dukt ist ein Informationsmedium mit hoher „Nutzwerlorientierung", das 
sich durch Eigenschaften auszeichnet wie die trägermediengerechte Auf-
bereitung eines breiten Informationsangebots, das eine individuelle und 
gezielte Informationsselektion abhängig von persönlichen Interessen und 
aktuellem Informationsbedarf ermöglicht. 

Online-Zeitungen werden realiter auch von anderen Nutzertypen auf-
gesucht wie dem eher ungezielt stöbernden Netzsurfer, der weniger an De-
tailinformation interessiert ist als an Übersichten, Unterhaltung und Kon-
takt zu anderen. Online-Zeitungen müssen damit unterschiedlichen 
Informationsbedürfnissen und Nutzerstrategien gerecht werden.4 

4.2.3 Konsequenzen für die Konzeption und Gestaltung von 
Online-Zeitungen 

Das Problem unterschiedlicher Nutzerinteressen wird in zweifacher Hin-
sicht angegangen: zum einen durch ein Inhaltsangebot, das sowohl dem 
Wunsch nach Information als auch nach Unterhaltung Rechnung trägt -
letzteres im besten Sinne des Wortes - , zum anderen durch Orientierungs-
hilfen und die Möglichkeit des selektiven Zugriffs auf Inhalte. 

4 Entsprechungen f inden sich im Printbereich und zwar in der Gegenüberstel lung 
des gründlichen Lesens (der Durchleser) und des oberf lächl ichen Anlesens (der 
Überf l ieger) (vgl. dazu Bucher 1996, S. 48ff . ) . 
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4.2.3.1 Inhaltliche Gestaltung 
Online-Zeitungen und -Magazine nutzen den Wegfall räumlicher Be-
schränkungen zum extensiven Ausbau ihrer Inhalte. Eine Ausgabe von 
FOCUS-Online umfaßt zum Beispiel circa 5000 Seiten. Lediglich 5% die-
ser Seiten entstehen durch die Übernahme von Beiträgen aus der Printva-
riante.5 Der Rest wird speziell für die Online-Ausgabe produziert, durch 
Importe aus anderen Informationsquellen bezogen, wie zum Beispiel Te-
letext, oder über externe links zu anderen Informationssystemen im World 
Wide Web realisiert. Online-Zeitungen folgen damit dem bereits erwähn-
ten Trend zu einem immer breiteren und differenzierteren Inhaltsangebot. 

Neu für Zeitungen sind vor allem trägermedienspezifische Angebote, 
wie die Integration von Ton- und Bildsequenzen - zur Konzeption von 
Stern Online gehört unter anderem die Integration sequentiell verdichte-
ter Fernsehbilder sowie Angebote mit der Tendenz zu Interaktivität. Zu 
letzteren gehören Datenbanken, die Informationen nach den Wünschen 
und persönlichen Daten ihrer Nutzer zusammenstellen (Veranstaltungska-
lender, Fernsehprogramme, Versicherungsangebote etc.), wie auch Me-
dienanwendungen, die den unmittelbaren Austausch mit der Redaktion, 
Prominenten oder anderen Nutzern in Diskussionsgruppen und in soge-
nannten Chats oder Quatschkanälen erlauben. Mit der Integration von 
Diensten, die den unmittelbaren Austausch zwischen Nutzem wie auch 
Eingriffe in die Inhalte der Zeitung selbst ermöglichen, wird eine neue 
Qualität der Zeitung erreicht. 

4.2.3.2 Orientierungs- und Navigationshilfen 
Um sich in hypertextuell organisierten Online-Zeitungen zurechtfinden zu 
können und sich nicht in der Vielzahl der Angebote zu verlieren, benötigt 
der Nutzer in ungleich höherem Maße Hilfen als in Printzeitungen. Der 
Orientierung dienen vor allem graphisch aufbereitete Inhaltsübersichten 
mit Sprungmöglichkeiten zu den angezeigten Inhalten, Menüleisten und 
metakommunikative Hinweise in deskriptiver und instruktiver Funktion, 
aber auch Symbole, Piktogramme, Metaphern etc. 

Orientierungshilfen sind insofern sehr wichtig, als sich der Online-Nut-
zer von Einheit zu Einheit springend durch die Zeitung bewegt. In der Ho-
mepage - der Ausgangsseite des Systems - erhält er in der Regel eine 
Übersicht über Inhaltsrubriken. Sie sind meist als Sprungflächen konzi-
piert, über die der Nutzer in ausgewählte Rubriken springen kann, wo er 
weitere Übersichten zu deren Inhalten erhält. Er kann dann je nach Inter-
esse einzelne Themen aufsuchen, zurück zur Hauptseite oder in eine an-
dere Rubrik springen. Die Bewegung in hypertextuell organisierten Zei-

5 Auskunft der FOCUS-Online-Redaktion Februar 1997. 
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tungen besteht damit - im Gegensatz zu Printzeitungen - in einem fort-
währenden Sich-Überblick-Verschaffen, Auswahl-Treffen. Anlesen. 
Überfliegen oder Durchlesen. Abbrechen und erneuter Auswahl. Hyper-
textuelle Darstellungen erheben solcherart die lesergesteuerte Selektion 
zum Programm (Wingert 1996. S. 185). Die Qualität von Online-Zeitun-
gen steht und fallt damit, wie Selektions- und Navigationsprozesse - ins-
besondere auf der Ebene des Überblickschaffens und Überblickbehaltens 
- unterstützt werden. 

Die Auswahl und Integration von Orientierungs- und Navigationshilfen 
setzt entsprechendes (konzeptuelles wie technisches) Können voraus. 
Fehlt dieses, kann es zu kontraproduktiven Lösungen kommen, wie ein 
Beispiel aus der Vorarlberg Online zeigt: 

Noiscspe jPoiit» ;>(i.t.W#| 
ßle £drt View So Bookmarks Options ßlrectory Window ijelp 

P-»H«fl. 
' l okal 

Sport 
-*" Markt 
' Kultur 

a Writ 
T Chronik 
" Notdienst« 
' WoliU» 

'TV 

* Kimierwelt 
WvrtMizfigcu 

LdjaT'iüSSSIimt: Öoriu 

Ä Ä I P I I M 1 W 
Aufmadt«-; 

& Krise um S'taatsaaarufun» entschärft Arafat: Ki.'in einseitiger 
Schritt vor Verhandlungen - Netanyahu. Friedensvertrag fei? 2000 
Jerusalem (APA) Die jüngste tsraeliscfa-paiäsQaensische Krise, dse m 
4er Androhung esier neuerfichen 

Kommentar«: 

9 jgNXERGRUNB Voritang auf für nächsten Kampf mos 
Weiße Mans Peter W, Schroetter Bereits acht Pobtüccr wollen 
Präsident Cfcntou beerben Iß vier Jahren erst finden <be nächsten 
Pr&sidentschaßswahlen statt Aber acht amerikasrusche 

Meldungen: 

0 Rentenreform in Bonn auf der Tagesordnung Bon« (APA) 
tfogrs chattet vom Streit innerhalb der C 0Ü/C SU - Um on um die 
Mehrwertsteuer ist gestern die vom deutschen At bejtsma&ster Norbert 

S3? 

Abb. 8: Beispiel tur eine Inhaltsübersicht in der Vorarlberg Online (1997) 
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Um Leseanreize zu schaffen, werden in unserem Beispiel die Artikel der 
Online-Zeitung in einer Übersichtsleiste unter Angabe ihres Titels, Unter-
titels und eines ersten Satzfragmentes angekündigt. Durch Verzicht auf 
Gliederungsmerkmale wie typographische Gestaltung und räumliche Ab-
setzung. die traditionellerweise im Layout verwendet werden, verschwim-
men für den Leser die Grenzen zwischen den Textbausteinen der Artikel-
angabe. Diese Art der Gestaltung verstößt gegen eingespielte 
Rezeptionsgewohnheiten. Der Leser muß zusätzliche Rekonstruktionsar-
beit leisten, um die gegebenen Informationen angemessen verarbeiten zu 
können. Die optische Markierung der Sprungfläche (durch Unterstrei-
chung) trägt zusätzlich zur Desorientierung bei, da sie sich über den Titel 
hinaus über den Untertitel bis in ein erstes Satzfragment erstreckt und so 
keinen Beitrag zur Fokussierung leistet. 

4 .4 .2 .3 Se lekt ionsmögl ichkei ten 

Während die hypertextuelle Struktur von Online-Zeitungen mitunter das 
Überblickbehalten erschwert, fördert und fordert sie im Gegenzug den se-
lektiven Zugriff auf Inhalte. Der Nutzer kann entscheiden: 

zu welchem Thema bzw. zu welcher Rubrik er Informationen sehen will. 

Er kann einzelne Themen über verschiedene Zugänge wie Übersichtssei-
ten. Inhaltsleisten und Sprungflächen selektieren, guided taurs zu ausge-
wählten Themen im World Wide Web folgen, sich in einem Newsletter per 
E-mail Nachrichten zuschicken lassen oder sich auf einer eigenen Home-
page die ihn interessierenden Rubriken und Inhalte zu einer eigenen Zei-
tung zusammenstellen. Die letztgenannte Option bietet die Möglichkeit 
der Individualisierung der Zeitung, in dem Sinne, „daß nicht jeder das 
Gleiche, sondern jeder nur das ihn Interessierende erhält" (Riehm/Win-
gert 1995. S. 57). - Der Nutzer kann weiter entscheiden, 

welche Granularität die Information haben soll. 

Die hypertextuelle Organisationsstruktur ermöglicht. Information „por-
tionsweise" auf sequentiell einander zugeordneten Seiten in unterschied-
licher Ausführlichkeit und Detailliertheit anzubieten. Übersichtsseiten 
führen in der Regel nicht direkt, sondern über Zwischenübersichten un-
terschiedlicher Wertigkeit schrittweise zu thematischen Seiten. Interes-
siert sich der Leser z. B. für Gerichtsurteile, kann er die entsprechende Ru-
brik anwählen und sich durch die Unterrubriken durchklicken, bis er die 
ihn interessierende Information, hier ein Urteil zu Zeitverträgen, findet 
(Abb. 9). 

Thematische Seiten zeichnen sich in der Regel durch Kürze und Ein-
spaltigkeit aus. Längere Texte müssen gescrollt werden und erschweren 
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Abb 9: A b f o l g e von Übers ichtsse i ten in FOCUS-Online (Januar 1997) 

das Lesen. Lange Artikel und Kommentare entfallen damit. Nachrichten 
und Mitteilungen zeigen den selben Aufbau und die gleiche Struktur wie 
in Printmedien. Das Merkmal Kürze wird in Beiträgen unter anderem 
durch die Option möglich. Detail- und Hintergrundinformation auf sepa-
rate Seiten auszulagern, die über links bei Bedarf angewählt und eingese-
hen werden können. Der Nutzer entscheidet damit in hohem Maße über 
Art, Tiefe und Abfolge der Inhalte und die Dauer ihrer Rezeption. 

Der Nutzer hat zudem die Möglichkeit der 

- Wahl zwischen unterschiedlichen Berichtszeiträumen. 

Er kann entscheiden, welcher Berichtszeitraum ihn interessiert und sich 
die dazugehörigen Beiträge zeigen bzw. heraussuchen lassen. Dies ist 
möglich, da viele Online-Zeitungen - vor allem größere - über ein Archiv 
verfugen. Zeitungen ohne Archiv bieten in der Regel die Option, die In-
halte der letzten drei bis sieben Tage einzusehen. Ein weiterer Vorteil be-
steht in der Option, sich 

- Information suchen zu lassen. 

Der Nutzer muß sich nicht über Inhaltsseiten und -leisten durch das Sy-
stem kämpfen, er kann sich Informationen auch gezielt bereitstellen las-
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sen. Viele Online-Zeitungen bieten Retrieval-Systeme für die Suche nach 
Begriffen an. Der Suchraum umfaßt je nach Online-Angebot die aktuelle 
Online-Ausgabe der Zeitung, ihr Archiv und/oder Seiten und andere An-
gebote im World Wide Web. 

4.3 Im Augenblick nicht fortgesetzte Trends der Zeitungs-
kommunikation 

Einem Trend der Printzeitung folgt die Online-Zeitung im Augenblick 
nicht: dem Trend zu einem aufwendigen Textdesign und dem extensiven 
Einsatz von Bildern. Dies ist besonders auffallig im Online-Pendant von 
politischen Magazinen, die von diesen Zutaten leben, wie Focus und Stern. 
Bei der Übernahme von Printbeiträgen in die Online-Zeitung wird deren 
optische Gestaltung auf ein Minimum reduziert, ebenso die Anzahl und 
(Datei-)Größe textbegleitender Bilder. Text-Cluster der Printzeitung wer-
den aufgelöst und die Texte auf einzelne, miteinander durch links verbun-
dene Seiten verteilt. Der gemeinsame optisch-spatiale Bezugsrahmen ent-
fällt, ebenso die für Focus in der Printvariante typischen Info-Graphiken. 
Die Reduktion im Bildbereich ist primär medial bedingt. Farbige Graphi-
ken und Bilder erhöhen den Datenaufwand und damit Übertragungs-
zeiten. 

4.4 Zum Kosten-Nutzen-Verhältnis von Online-Zeitungen 
Mit den Übertragungszeiten sind die Nachteile von Online-Zeitungen im 
World Wide Web angesprochen. Dazu gehören, um nur einige zu nennen: 

- die Bindung an einen Computer: 

Nutzer des WWW arbeiten vielfach beruflich am Computer und wollen 
in ihrer Freizeit die Zeitung lieber als Printprodukt am Frühstückstisch 
oder andernorts zur Information, Entspannung und Unterhaltung nutzen. 
Ein anderer Nachteil betrifft die 

- Wiedergabe am Bildschirm. 

Lesen am Bildschirm gestaltet sich anders als im Printmedium. Inwieweit 
sich die Informationsaufnahme am Bildschirm von der im Printmedium 
unterscheidet, ist noch weitgehend offen. Dies gilt in besonderem Maße 
für Hypertext (vgl. Wingert 1996). Zum qualitativen Aspekt kommt ein 
quantitativer hinzu: Stundenlanges Surfen im Internet ist oft ermüdend 
und anstrengend, es bedeutet einen erheblichen 

- Zeit- und Geldaufwand. 

Überlastete Netze und große Dateien verlangen Wartezeiten und damit 
Geld, oft auch Motivationsverlust. Wer sich das Warten leisten kann, ver-
fugt oft nicht über die notwendigen finanziellen Mittel und umgekehrt. 
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Der Umgang mit elektronischen Angeboten im World Wide Web verlangt 
darüber hinaus eine gewisse 

- electronic literacy. 

Elektronische Zeitungen bedingen konzeptueli-technisches Wissen und 
Können auf der Macher- wie auf der Nutzerseite, das bislang im Allein-
gang erworben werden muß. Die technischen Voraussetzungen wie auch 
die damit verbundenen erforderlichen Kenntnisse tragen zur 

- Aufspaltung der Gesellschaft in Informationsklassen 

bei. Dies gilt auf nationaler wie auch internationaler Ebene, in der Zukunft 
mehr als heute. Damit stehen den Vorteilen von Online-Zeitungen, wie 
hohe Aktualität, ständige Verfügbarkeit von Inhalten. Selektivität im Zu-
griff und Tendenz zu Interaktivität Nachteile gegenüber, die sich auf ihre 
Akzeptanz auswirken dürften. Zumindest im gegenwärtigen Stadium 
scheinen Online-Zeitungen im World Wide Web kein echtes Konkurrenz-
unternehmen zur Printzeitung zu bilden. Sie sind bislang nur ftir eine klei-
ne Gruppe von Nutzern interessant. Inwieweit sich dies ändern wird, bleibt 
abzuwarten und bedarf der weiteren Beobachtung. Dies gilt auch ftir den 
Umgang mit Sprache in dieser Medienanwendung. 

5. Resümee 
In seiner Festrede anläßlich des 150. Geburtstages der ersten Germanisten-
versammlung in Frankfurt am Main konstatierte der Bundespräsident 
Roman Herzog, die neuen Medien würden dazu beitragen, daß die Schrift-
lichkeit immer mehr aus unserer Kultur verschwinde und an ihre Stelle die 
Vorherrschaft der Bilder trete. Die Geisteswissenschaften, vor allem auch 
die Germanistik, seien gefordert, sich offensiv mit diesem Phänomen aus-
einanderzusetzen. wollten sie nicht ins Abseits geraten (vgl. Herzog 11)%. 
S. 180). Wir denken, daß unser Beitrag zeigt, daß wir nicht vorschnell pau-
schalisierenden Warnungen vor Sprachverlust folgen sollten. Die Entwick-
lung neuer Kommunikationsformen und ihre Beurteilung sollte immer ein-
gebettet in den historischen Kontext erfolgen. Wenn man diesen einbezieht, 
dann relativiert sich manches. Neue Trägermedien wie das Internet bedeu-
ten keineswegs den Verzicht auf das geschriebene Wort. Sie verdrängen 
auch nicht automatisch herkömmliche Formen wie die Zeitung, sie erwei-
tern lediglich das Gesamtspektrum schriftsprachlicher Kommunikations-
angebote. Neu ist lediglich die Geschwindigkeit, in der sich heute mediale 
Entwicklungen vollziehen. Sie gibt uns die einmalige Chance. Medienge-
schichte quasi im eigenen Erleben erfassen, beschreiben und mitgestalten 
zu können. In diesem Sinne ist dieser Beitrag auch in seinen gegenwarts-
bezogenen Teilen als ein mediengeschichtlicher Aufriß zu verstehen. 
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Anhang - Auswahl von Tageszeitungen und Magazinen im Internet 

Tageszeitungen im Internet 
Berliner Zeitung 
Bild 
Express Online 
Frankfurter Allgemeine Zeitung 
Frankfurter Rundschau 
Freie Presse 
Hamburger Morgenpost 
Hannoversche Allgemeine Zeitung 
Neue Presse 
Neue Westfälische Zeitung 
Nordwest-Zeitung (Oldenburg) 
Oldenburger Stachel 
Ostfrieslandjournal 
Rheinische Post 
Rheinischer Merkur 
Rhein-Zeitung 
Saarbrücker Zeitung Newsline 
Schaumburger Nachrichten 
Schweriner Volkszeitung Online 
Süddeutsche Zeitung 
Der Tagesspiegel 
die tageszeitung (taz) 
Die Welt 

http./- www berlinonhne de/ 
http //www bild.de/ 
http //www.express.de/ 
http //www faz.de/ 
http.//www fr-aktuell.de/ 
http // www.mediennetz.de/freiepresse/ 
http.//www.mopo.de/ 
http "www ix de/haz/ 
http //www niedersachsen.com/MOL/NP' 
http.//www wnonline de/ 
http /'www.nwz-onlme de/ 
http .//www germany eu.net/nda/stachel/ 
http //www et-inf fho-emden.de/OMA 
http //www rp-online de/ 
http /'www merkur de/ 
http /'www rhein-zeitung.de/ 
http //www sz-sb.de/ 
http //www niedersachsen.com/MOL/SN/ 
http "www.hansenet.de/ 
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W O L F G A N G T E U B E R T 

Eigentum, Arbeit, Naturrecht. Schlüsselwörter der 
Soziallehre im Wandel1 

Abstract 
Hundert Jahre Soziallehre der katholischen Kirche werden im Sinn einer histori-
schen Semantik entlang des Bedeutungswandels der Schlüsselwörter Eigentum. 
Naturrecht.'Menschenrecht(e) und Arbeit nachgezeichnet. Die Analyse zeigt, daß 
der Sozialdiskurs bis in die 6üer Jahre unseres Jahrhunderts konsequent auf natur-
rechtlichem Denken beruht. Ab Mitte der 60er Jahre vollzieht sich eine Wendung, 
aus dem Naturrecht Eigentum wird das Menschenrecht Eigentum. Das Schlüssel-
wort Arbeit erfährt eine Veränderung, indem sein Begriff der Pflicht nach dem 
Zweiten Weltkrieg - wenngleich weniger eindeutig ergänzt wird um den Begriff 
des Menschenrechts. Seit der Wende 19X9/90 ist eine Rückkehr hin zu neokonser-
vativem Denken zu verzeichnen, welches Naturrecht und Menschenrecht gleich-
setzt. 

1. Historische Semantik, Diskurs und Korpus 
Der Diskurs der katholischen Soziallehre wurde vor gut einhundert Jahren, 
nämlich 1891, mit der Veröffentlichung der ersten Sozialenzyklika unter 
dem Titel Rerum novarum begründet, verfaßt oder doch wenigstens verant-
wortet von Papst Leo XIII. Der Diskurs wird weiter fortgesetzt. Im Jahr 1991 
erschien die Enzyklika Centesimus anmts von Johannes Paul II. Am 29. Fe-
bruar 1997 wurde das Gemeinsame Hort der evangelischen und katholi-
schen Kirche in Deutschland mit dem Titel Für eine Zukunft in Solidarität 
//nrfGe/vc7ii/gA-t'/7veröfTentlicht.dasdieseTraditionökumenischaufnimmt. 

Einhundert Jahre Diskurs der kirchlichen Soziallehre dokumentieren 
ein Jahrhundert Wandel von Gedanken. Vorstellungen und Ideen. Dieser 

' Dieser Beitrag ist eine erheblich überarbeitete Fassung des ursprünglichen Vor-
trags. Ich danke in diesem Zusammenhang Friedhelm Hengsbach für seine kri-
tischen Kommentare, die mir auch da geholfen haben, wo ich ihnen nicht ge-
folgt bin. 
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semantische Wandel ist weniger ein deutsches als ein kontinentaleuropä-
isches Phänomen. Der im Kern katholischen Soziallehre ist es gelungen, 
auch in den protestantischen Norden Europas hineinzuwirken. Die be-
scheidenen Versuche, dieser katholischen Soziallehre eine vergleichbare 
protestantische Sozialethik zur Seite zu stellen, scheiterten schon daran, 
daß bei den Protestanten die deklaratorischen Textsorten Hirtenbriefe und 
Enzykliken fehlen, die die katholische Soziallehre begrifflich, thematisch 
und argumentativ zusammenhalten. Das zeigt sich beispielsweise an der 
evangelischen Denkschrift Gemeinsinn und Eigennut: von 1991, die - wie 
alle protestantischen Beiträge - eher explikativ-diskursiv als deklarativ 
gehalten ist und im öffentlichen Sozialdiskurs fast keine Resonanz gefun-
den hat. 

Die Soziallehre der Kirche versteht sich seit jeher als fortschrittlich und 
emanzipativ, und zugleich bemüht um einen gerechten Ausgleich zwi-
schen Arbeitnehmer- und Eigentümerinteressen. Paul VI. beschrieb 1966 
die Leistung der Soziallehre so: Die Kirche hat eine Gesetzgebung inspi-
riert und inspiriert sie noch heute, die dem Privileg und dem Egoismus 
entgegensteht und die Schwachen, die Bescheidenen, die Enterbten 
schützt. Im folgenden wollen wir diesen Anspruch mit der Wirklichkeit 
konfrontieren. 

Das Thema der Jahrestagung 1997 des Instituts für deutsche Sprache, 
die deutsche Sprache im 20. Jahrhundert, stellt die Dimension des Sprach-
wandels in den Vordergrund. In unserem Beitrag untersuchen wir die In-
terdependenz zwischen Politik und Sprache. Uns interessiert der Sprach-
wandel im 20. Jahrhundert in der Wahrnehmung als Bedeutungswandel, 
als die Geschichte von Vorstellungen, Ideen und Gedanken, die dieses 
Jahrhundert geprägt haben, und die sich allein in ihrem sprachlichen Aus-
druck und nirgends sonst manifestieren. 

Die Historische Semantik versucht Texte des politisch-gesellschaftlichen 
Diskurses hermeneutisch vor dem Hintergrund der Geschichte, und Ge-
schichte auf der Folie des Diskurses zu deuten.2 Sprachwandel manifestiert 
sich im politisch-gesellschaftlichen Diskurs der Sprachgemeinschaft. Es tut 
not. diesen Diskursbegriff zu explizieren. Ein Diskurs ist furunsdieGesamt-
heit aller Texte, die bestimmten, vom Sprachwissenschaftler festgelegten 
Parametern entsprechen. Der uns interessierende Sozialdiskurs, eine Teil-
menge des politisch-gesellschaftlichen Diskurses, hat folgende Merkmale: 

Uns interessieren Texte aus den letzten hundert Jahren, 
- sie müssen Aussagen zur sozialen Frage enthalten, 

Vgl. hierzu etwa den Band Begriffsgeschichte und Diskursgeschichte (Busse/ 
Hermanns/Teubert 1994). 
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- sie müssen im deutschen Sprachraum auf deutsch und in gedruckter 
Form verfügbar sein, 

- sie müssen öffentlich und für jedermann zugänglich sein. 

Dieser Diskursbegriff ist präzise. ' Von jedem Text läßt sich sagen, ob er 
die geforderten Eigenschaften erfüllt oder nicht. Unser Diskurs ist zu-
nächst ein virtuelles, ein intensional definiertes Korpus. Aber mit einem 
lediglich virtuellen Korpus kann man nicht arbeiten. Damit dieses virtuel-
le Korpus Gestalt gewinnt, müssen wir es konkretisieren, wir müssen es 
extensional definieren. Das bedeutet auch, daß wir es verkleinern und da-
durch handhabbar machen. Ohnehin können wir unsere Auswahl nur aus 
den Texten, die zugreifbar sind, treffen. Aber wie jeder weiß, der etwa über 
bestimmte politisch-gesellschaftliche Themen mit Zeitungsausschnitt-
diensten gearbeitet hat, ist die Sammlung dessen, was greifbar ist, immer 
noch voller Redundanz und Repetition. Was ist wichtig? Das sind die 
Texte, auf die in anderen Texten verwiesen wird, sei es ausdrücklich oder 
sei es implizit durch Reformulierungen bestimmter Aussagen. Was nicht 
wieder in späteren Texten aufgegriffen wird, geht unter im Diskurs und ist 
verloren, mag es noch so originell sein. Uns interessieren die Leittexte, 
die Texte, die zitiert werden und mit denen man vertraut sein muß, wenn 
man sich erfolgreich am politisch-gesellschaftlichen Diskurs beteiligen 
will. 

Eine Auswahl, die auf diesem Prinzip beruht, ist operationalisierbar. 
aber sie fuhrt nicht zu einer Sammlung der besten Texte. Qualität ist, an-
ders als Relevanz, nicht meßbar. Die Qualität von Texten mag andere Dis-
ziplinen interessieren. Für den Diskurs im hier verstandenen, sprachwis-
senschaftlichen Sinn ist der Parameter Relevanz ausschlaggebend. 

Soll das Korpus dazu dienen, den Bedeutungswandel von Wörtern em-
pirisch zu fundieren, die zum ideologischen Wortschatz gehören, ist die 
Berücksichtigung eines zusätzlichen Auswahlprinzips von Nutzen, näm-
lich des Homogenitätskriteriums. Die Texte eines solchen Korpus (es kann 
auch Teil eines umfassenderen Korpus sein) müssen ideologisch homogen 
sein. Die Anwendung dieses Kriteriums erlaubt es, Einflüsse auf die Ge-
brauchsweisen von ideologischen Wörtern durch zeitpolitische Tendenzen 
zunächst herausfiltern, um sie anschließend richtig gewichten zu können. 
Dies gilt besonders für Deutschland, wo wir vier geschichtliche Rupturen 
konstatieren können, nämlich 1918, 1933. 1945 und 1989, die jedesmal 
die Karten des politisch-gesellschaftlichen Diskurses neu gemischt haben. 

Ohne das Homogenitätskriterium anzuwenden, würde man den Ein-
druck gewinnen, als habe sich die Bedeutung eines ideologisch umkämpf-
ten Schlüsselwortes wie Demokratie nach jedem Bruch neu gestaltet, al-

s Vgl. hierzu Busse'Teubert (1994). Teubert (1994) und Teubert {1996) 
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lein weil es zu einem neuen Mischungsverhältnis des Spektrums am Dis-
kurs beteiligter Ideologen gekommen ist. Ein dem Homogenitätsprinzip 
verpflichtetes Subkorpus versammelt Texte, die gewöhnlich zustimmend 
aufeinander verweisen und explizit Kontinuität untereinander behaupten. 
Nicht der Sprachwissenschaftler entscheidet, ob Texte ideologisch homo-
gen sind. Es sind die jeweils zuständigen ideologisch-administrativen In-
stanzen, die diese Feststellung treffen, etwa die SPD-Führung in Bezug 
auf Texte der deutschen Sozialdemokratie. Ob sie damit recht hat oder 
nicht, muß sich linguistischer Beurteilung entziehen. Das Kriterium ide-
ologischer Homogenität ist, anders als das der Relevanz, sprachextern. 

Wie ideologische Bewegungen unterliegen indessen auch ihre Texte, 
und mit ihnen die darin verwendeten Schlüsselwörter, zeitlichem Wandel. 
Natürlich hat sich in den letzten einhundert Jahren der Demokratiebegriff 
der Sozialdemokratie verändert. Aber gleichwohl unterschied er sich zu 
jeder Zeit von dem der Konservativen oder der Liberalen. Bedeutungs-
wandel gibt es, wie wir zeigen werden, auch innerhalb einer Ideologie, wie 
es die katholische Soziallehre eine ist. Trotz eines ideologiespezifischen 
Wandels können Korpora, die nach den Prinzipien der Relevanz und der 
ideologischen Kontinuität zusammengestellt sind, als Meßlatte dienen, 
wenn es darum geht, die sprachlichen Spuren zeitpolitischen Wandels in 
einer Gesellschaft zu beobachten. Weltanschaulicher Wandel einer Gesell-
schaft, wie er sich im politisch-sozialen Diskurs manifestiert, zeigt sich 
im Vergleich mit dem Subdiskurs einer bestimmten Ideologie. Zum Prin-
zip der Homogenität gehört ein weiterer Aspekt, nämlich der der Textfunk-
tion. Texte müssen funktional möglichst gleichartig sein, damit sie erfolg-
reich miteinander verglichen werden können. Der Sprachgebrauch von 
Parteiprogrammen folgt anderen Regeln als der Sprachgebrauch in Tex-
ten, in denen um die Klärung ideologischer Positionen gerungen wird. 

Angewendet auf den Sozialdiskurs stellt sich nun konkret die Frage der 
Textauswahl unter Berücksichtigung des Relevanz- und Homogenitäts-
prinzips. Unter den möglichen Ideologien entscheiden wir uns für die 
Lehre (in unserem Fall die Soziallehre) der katholischen Kirche. Anders 
als konkret politische Ideologien ist die katholische Soziallehre stärker su-
pranational. Sie bewahrt auch da Kontinuität, wo es auf nationaler Ebene 
zu Rupturen gekommen ist. Mit welcher Auswahl ist nun der Untersu-
chung am besten gedient? Sind manche Texte „repräsentativer" als ande-
re? Anders ausgedrückt, finden wir die Soziallehre eher in Gemeindeblät-
tern, in akademischen Aufsätzen oder in Enzykliken? 

Die Entscheidung fällt uns leicht. In Gemeindeblättern und in wissen-
schaftlichen Aufsätzen finden wir Reformulierungen von Aussagen der 
Enzykliken, selten aber umgekehrt. Das für uns entscheidende Kriterium 
für die Auswahl ist die in Verweisen ausgedrückte Wirksamkeit eines Tex-
tes. Diese ist für deklarative Texte mächtiger Instanzen größer als für alle 
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anderen Texte. Der Sozialdiskurs, ob es sich um Texte aus dem Umfeld 
der Kirchen, der Politik, der Gewerkschaften oder der Unternehmer han-
delt. kommt nicht ohne explizite oder implizite Verweise auf die Sozialen-
zykliken aus. 

2. Unser Korpus der kirchlichen Soziallehre 
In der Tat besteht unser Grundkorpus aus den vatikanischen Sozialenzyk-
liken sowie einigen wenigen weiteren päpstlichen Verlautbarungen. Die-
ses Grundkorpus haben wir in sieben Phasen, entsprechend den jeweili-
gen Päpsten, gegliedert. Dazu haben wir ein Zusatzkorpus zu Rate 
gezogen von weiteren relevanten Verlautbarungen wie den Sozialhirten-
briefen der US-amerikanischen und der österreichischen Bischöfe sowie 
das 1997 veröffentlichte Gemeinsame Wort der katholischen und evange-
lischen Kirchen Deutschlands samt früheren Entwürfen und 2200 Diskus-
sionsbeiträgen. Schließlich haben wir ein Korollarkorpus mit Fachtexten 
zur Soziallehre und Sozialethik und den Denkschriften der Evangelischen 
Kirche in Deutschland zur sozialen Ordnung konsultiert. 

Daß wir die protestantischen Texte nicht stärker berücksichtigt haben, 
liegt an ihrer relativen Wirkungslosigkeit im öffentlichen politisch-gesell-
schaftlichen Diskurs. Begriffe, Themen und Argumente zur sozialen 
Frage, beispielsweise die Subsidiaritätsdebatte, verweisen fast immer auf 
Texte der katholischen Soziallehre. Dem haben die Protestanten wenig Ei-
genes entgegenzusetzen. So weist uns die Einleitung der Einführung in die 
evangelische Soziallehre von 1973 daraufhin, daß „der Entwicklung einer 
evangelischen Soziallehre [...] in Deutschland die Theologie der vergan-
genen Generation nicht unbedingt günstig" war. „Hinzu kommt die man-
gelnde Reflexion über den eigenen geschichtlichen Standort, die Befan-
genheit in die Positionen der politischen Romantik und das fehlende 
positive Verhältnis zu der aus der Aufklärung stammenden Idee der eman-
zipatorischen Freiheit."J Eine eigenständige evangelische Soziallehre exi-
stiert zwar durchaus, bleibt in ihrer Wirkung aber weitgehend auf den aka-
demischen Bereich beschränkt. Im öffentlichen Sozialdiskurs spielt sie 
nur eine sehr beiläufige Rolle. 

Die sieben Phasen, auf die wir unser Grundkorpus verteilen, charakte-
risieren wir, holzschnittartig grob, durch Schlagwörter, die zugegebener-
maßen weiterer Differenzierung bedürften und nur dazu dienen sollen, die 
Erinnerung wachzurufen: 

- Phase 1) Leo XIII.5 Der Kapitalismus steht unter starkem Druck einer 
vorrevolutionären Stimmung in der Arbeiterschaft; die katholische Kir-

4 Schrey (1973, S. 1 f.). 
' Leo XIII : Rerum novarum (1891). 
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che ist isoliert durch den Verlust des Kirchenstaats in Italien, durch die 
La iz i smus-Bewegung in Frankreich und die Ul t ramontanismus-Pol i t ik 
in D e u t s c h l a n d ferner durch den Erfo lg der Arbe i te rbewegung in ganz 
Europa. 

- Phase 2) Pius XI.6 Er plädiert unter faschis t ischem Einf luß für e inen tra-
di t ionsorient ier ten Ständestaat . 

- Phase 3) Pius XII.7 Er macht unter Einf luß von Kr iegsende und den in 
vielen wes teuropä ischen Ländern d rohenden Links- bzw. Volksfrontre-
g ie rungen erste Zuges tändnisse an die Arbei terschaf t , die j edoch rasch 
z u r ü c k g e n o m m e n werden. 

- Phase 4 ) Johannes XXIII * Er führt die Dri t te-Welt-Problematik ein, er-
setzt das Natur recht durch die Menschenrechte , bewahr t sonst den sta-
tus quo und setzt den A n t i k o m m u n i s m u s im Prinzip unverändert fort . 

- Phase 5) Paul VI.'' Er ist fortschrit t l ich in E igen tumsf rage und Sozial-
s taatsgebot und öffnet sich vorsichtig emanzipa tor i schen Vorstellungen. 
Sein A n t i k o m m u n i s m u s ist verhalten. 

- Phase 6) Johannes Paul II.10 Er kehrt a l lmähl ich zu tradit ionellen Posi-
t ionen zurück . In e inem Wohlstand für j e d e r m a n n erkennt er die G e f a h r 
des Mater ia l i smus . 

- Phase 7) Johannes Paul I I . " nach dem Z u s a m m e n b r u c h des Sozial is-
mus . Er e rneuer t das Bündnis von Kirche und Kapital und sieht im Plu-
ra l ismus die G e f a h r der Orient ierungslosigkei t . 

3. Eigentum im Kontext. Schlüsselwörter der Soziallehre 
In den Kern unserer Unte rsuchung stellen wir das Wort Eigentum. In den 
Enzykl iken wird Eigentum häu f ig auch Sondereigentum (heute veraltet) 
oder Privateigentum genannt . Auch Besitz erscheint gelegentl ich, aber 
nicht immer in der Bedeutung von Eigentum. 

Als ideologisch u m k ä m p f t e s Schlüsselwort des pol i t isch-gesel lschaf t -
lichen Diskurses ist Eigentum sonderbar unauffäl l ig . In der Geschichte des 
öffent l ichen Sprachgebrauchs der Bundesrepubl ik Deutschland ist ihm 

" Pius XI.: Quadragesimo anno ( 1931 ). 
Pius XII.: P fingst botschaft (1941). Weihnachtsrundfunkbotschaft (1944). An-
sprache an die ACLI ( 1945). 

* Johannes XXIII: Mater et magistra ( 1961 ). Pacem in terris (1963), Gaudium et 
spes( 1965). 

" Paul VI : Ansprache 75-Jahr-Feier (1966), Populorum progressio (1967), An-
sprache Internationale Arbeitsorganisation (1969), Octogésima adveniens 
( 1971 ), De justitia in mundo (Römische Bischofssynode 1971). 

"' JohannesPaul II.: Laborem exercens ( 1981 ). Sollicitudo rei socialis ( 1987). 
" JohannesPaul I I : Centesimus annus ( 1991 ). 
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kein Kapitel gewidmet.12 Ein Schlüsselwort ist Eigentum für uns deshalb, 
weil ihm eine herausragende Rolle bei der ideologischen Parametrisierung 
von politisch-gesellschaftlichen Texten zukommt. Für Ideologien am lin-
ken Ende des Spektrums ist Eigentum, mit Pierre Joseph Proudhon, Dieb-
stahl, für die am anderen Ende ist, mit John Locke, Eigentum, als eines 
der drei Grundrechte neben Freiheit und Leben, prinzipiell unantastbar, 
staatlicher Regelung entzogen. 

Außer mit Eigentum beschäftigen wir uns mit zwei bzw. drei weiteren 
Schlüsselwörtern. Zum einen ist das das in komplementärem Verhältnis 
zueinander stehende Wortpaar Naturrecht und Menschenrecht, wobei letz-
teres meist im Plural belegt ist. Es ist für unsere Analyse deshalb wichtig, 
weil Eigentum als Naturrecht bzw. als Menschenrecht legitimiert wird. 
Die Sozialenzykliken geben uns die Gelegenheit zu beobachten, wie das 
bis zur Mitte unseres Jahrhunderts für die katholische Kirche zentrale Ar-
gument des Naturrechts durch das Konzept der Menschenrechte abgelöst 
wurde. Mit dem Naturrecht haben die Sozialenzykliken das Dogma der 
Unantastbarkeit des Eigentums begründet. Deshalb können wir nur ver-
stehen, was Eigentum bedeutet, wenn wir auch die Bedeutung von Natur-
recht bzw. Menschenrechten kennen. 

Schließlich untersuchen wir noch die Rolle, die das Wort Arbeit in den 
Sozialenzykliken spielt. In der seit dem 19. Jahrhundert auch von der ka-
tholischen Kirche vertretenen Sicht ist es vor allem die Arbeit, die Eigen-
tum begründet. Eigentum wird durch Arbeit geschaffen und damit legiti-
miert. Dieses Dogma muß jedoch angesichts der Besitzlosigkeit der 
Landarbeiterschaft im 19. Jahrhundert und des späteren Industrieproleta-
riats zu einer argumentativen Aporie fuhren. Das Verhältnis von Eigentum 
und Arbeit wird in den Sozialenzykliken unterschiedlich akzentuiert. Das 
hängt nicht zuletzt mit einem Funktionswandel des Schlüsselworts Arbeit 
zusammen. Denn während Arbeit bis etwa zur Mitte dieses Jahrhunderts 
als naturrechlich begründete Pflicht gesehen wird, wurde sie seither zu 
einem im Kanon der Menschenrechte verankerten Recht. 

3.1 Die Frage der Bedeutung 
Wenn wir den Bedeutungswandel von Eigentum und damit zusammenhän-
genden Schlüsselwörtern untersuchen, meinen wir mit Bedeutung offen-
sichtlich etwas anderes als herkömmliche Semantikmodelle, die die es-
sentiellen, distinktiven Bedeutungsmerkmale von Wörtern in formalen 
Ausdrücken semantischer Primitive darzustellen suchen. So angemessen 
dieses Verfahren anderswo ist, muß es versagen, wenn es um die Brisanz 

Das gilt sowohl für Stötzel/Wengeler (1995) als auch für Böke/Liedtke/Wenge-
ler (1996). 
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ideologischer Schlüsselwörter im politisch-gesellschaftlichen Diskurs 
geht. Wie aber sähe eine angemessene Methodik der Bedeutungsanalyse 
aus? Frank Liedtke schlägt in seinem einführenden Kapitel von 
Böke/Liedtke/Wengeler (1996) die Elemente Stereotypensemantik, Meta-
pherntheorie und Illokutionsstruktur vor, um dann freilich festzustellen: 
„Leitend für das Projekt [Politische Leitvokabeln in der Adenauer-Ära] 
[...] war ein gewisser methodologischer Pluralismus, der es jedem Mitar-
beiter erlaubte, die von ihm günstig gehaltene Untersuchungsstrategie zu 
wählen und durchzuhalten [. . .] ." (S. 17) 

Dieser methodologische Pluralismus kennzeichnet den gegenwärtigen 
Stand des Fachgebiets der Historischen Semantik, und er begründet auch 
den Argwohn von Vertretern methodisch etablierter Fachgebiete, von 
Sprachhistorikern etwa oder Merkmalsemantikem. Man befürchtet man-
gelnde Objektivität in der Analyse des Befunds und den Einfluß ideologi-
scher Voreingenommenheit bei der Erarbeitung der Ergebnisse, so als 
hätte der Positivismus jemals die Gewähr für eine ideologiefreie Sicht ge-
boten. 

Dennoch oder gerade deshalb muß sich die Historische Semantik be-
mühen, einen Kanon erfolgversprechender und nachvollziehbarer Verfah-
ren zu entwickeln, indem sie Bilanz aus bisherigen Ansätzen zieht, ähn-
lich, wie dies Karin Boke (1996) terminologisch für den Bereich 
politischer Leitvokabeln versucht hat. Ohne die Entwicklung geeigneter 
Methoden und Verfahren wird textbasiertes Arbeiten schlechterdings be-
liebig. Korpusbelege an sich sagen uns nichts über die Bedeutung eines 
Worts. Diese erschließt sich erst, wenn wir die richtigen Fragen zu stellen 
beginnen. Eine fertige Liste von Fragen gibt es nicht. Das gilt besonders 
für abstrakte Konzepte von 'institutionellen Fakten', wie sie John Searle 
(1995) untersucht hat." Für institutionelle Fakten bietet es sich an, das mit 
einem Konzept verbundene Szenario zu entwerfen, Kausalstrukturen dar-
zustellen, Aktantenrollen zu identifizieren und die relevanten Eigenschaf-
ten, Zustände, Vorgänge oder Handlungen mit den entsprechenden Kasus-
rollen zu beschreiben. Dieses Szenario ist zugleich sprachlich und 
metasprachlich. Es kann beispielsweise Aktanten, Ursachen, Wirkungen, 
Relationen enthalten, für die sich im Korpus kein Beleg findet, die sich 
aber aus dem Gebot innerer Vollständigkeit ergeben. Andererseits ist jedes 
Szenario von 'institutionellen Fakten' notwendigerweise sprachverwur-
zelt. Eigentum ist ein solches gesellschaftlich bedingtes institutionelles 

'1 In seinem Insistieren auf einen, wie mir scheint, weitestgehend inhaltsleeren 'ex-
ternen Realismus' und seiner Verwerfung kulturrelativistischer Ansätze ist 
Searle in diesem Buch mit dem Titel The Construction qf Social Reality aller-
dings hinter Berger/Luckmann (1966) zurückgeblieben, deren Titel er variiert, 
ohne seinem Vorbild die Ehre bibliographischer Aufmerksamkeit zu erweisen. 
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Faktum. Ohne entsprechende sprachliche Verständigung darüber in einer 
Gemeinschaft gibt es kein Eigentum. Tiere kennen kein Eigentum, son-
dern allenfalls Besitz. Es bleibt dem Menschen vorbehalten. Eigentum an 
beweglicher oder unbeweglicher Habe selbst nach Ablauf eines halben 
Jahrhunderts zu reklamieren, in dem jede nichtsprachliche Beziehung 
zwischen Eigentümer und Eigentum geruht hat. Eigentum ist ein kontin-
gentes soziales Konzept, das nur durch sprachliche Verabredung in einer 
Gesellschaft konstituiert ist. 

Szenarien verwenden universale Kategorien, um kulturell konstituierte 
Sachverhalte darzustellen. Dieses Verfahren kann inzwischen auf eine län-
gere linguistische Tradition zurückblicken. Zu denken ist hier etwa an die 
Scripts von Schank/Abelson (1977): daneben ist vor allem auf die ver-
schiedenen frametheoretischen Ansätze zu verweisen, von denen Claudia 
Fraas (1996) einen anregenden Gebrauch gemacht hat. 

Wichtig ist bei diesem Vorgehen, das Szenario (als virtuelles kogniti-
ves Konzept) in seiner Beziehung zum konkreten sprachlichen Befund zu 
nutzen. Einerseits ergibt sich aus diesem B e f u n d was die für die Bedeu-
tung des Worts relevanten Fragen sind. Indikatoren dafür sind Phrasen 
wie: richtig (falsch) ist. daß ...; natürlich ...; ... bedeutet, daß ....früher 
glaubte man ... usw. Wo immer wir im Zusammenhang mit einem Wort 
solche Indikatoren finden, werden wir auf Bedeutungsaspekte verwiesen, 
die im jeweiligen Diskurs umkämpf t sind. Andererseits helfen uns die so 
ermittelten relevanten Fragen, die Belege sinnvoll zu interpretieren. Die-
ser auf Szenarien begründete Bedeutungsansatz ist also, anders als die 
Merkmalsemantik, hermeneutisch. mit den damit verbundenen Nachtei-
len und Vorzügen. 

Ein Beispiel. In der Enzyklika Mater et magistra (1971) lesen wir in i; 
109: „[Das] Recht auf Privateigentum, auch an Produktionsmitteln, gilt 
für alle Zeit." Indikator für kontroverse Sichtweisen ist hier der Einschub 
.auch an.... der uns darauf verweist, daß man anscheinend in Hinblick auf 
Produktionsmittel unterschiedlicher Meinung sein kann, auch wenn man 
sonst Eigentum als Recht anerkennt. Es könnte also sein, daß manche Ei-
gentum nicht gleich Eigentum sehen. Was aber begründet eine Sonderrol-
le für Produktionsmitten In Quadragesimo anno (1931) heißt es in $ 52: 
„Ursprünglicher Eigentumserwerb vollzieht sich durch Besitzergreifung 
herrenlosen Gutes und durch Bearbeitung." Da es heute kein herrenloses 
Gut mehr gibt, bedeutet dieser Satz, daß in unserer Zeit Eigentum nur noch 
durch Arbeit geschaffen wird. Wieso aber schafft sich dann der Arbeiter 
kein Eigentum? Wenn der Gewinn der Arbeit nur dem Eigentümer der Pro-
duktionsmittel und nicht dem Arbeiter zufließt, wird damit nicht gegen 
den Grundsatz verstoßen, daß nur Arbeit Eigentum schaff t? Dieses Dilem-
ma wird wie folgt aufgelöst: „[Was] sodann die Arbeit betrifft , so besitzt 
natürlich nur derjenige, der die Arbeit in eigenem Namen ausübt [ . . . ] . ei-
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g e n t u m s s c h a f i e n d e Kraft."14 Das Wort natürlich ze igt uns. daß d ie se Fest-
s te l lung durchaus umstritten ist und daß es. außer durch die B e r u f u n g auf 
die Natur, ke inen überzeugenden Grund für ihre Richtigkeit gibt. Daraus 
leitet s ich ab, daß z u m Szenar io von Eigentum gehört , unterschiedl iche 
Arten von Eigentum zu kennen (etwa e in e igengenutz t e s Re ihenhaus u n d 
davon unterschieden, e ine Fabrik) und ferner, daß es zwei Arten gibt, w i e 
Eigentum zustande k o m m t , näml ich durch die Inbes i tznahme von herren-
l o s e m Gut und durch Arbeit . In b e z u g auf Arbeit g e h e n die M e i n u n g e n 
auseinander, o b d ies uneingeschränkt für j e d e Arbeit oder nur für Arbeit 
im e igenen N a m e n gilt. 

3 . 2 B e d e u t u n g s v a l i d i e r u n g i d e o l o g i s c h e r W ö r t e r 

Seit l angem ist se lbstverständl ich, in Hinblick auf das Problem der B e d e u -
tung e inen Unterschied z w i s c h e n Fachwörtern und a l lgemeinsprachl i chen 
Wörtern zu machen . Fachwörter unterscheiden sich von anderen Wörtern 

M Auch in diesem brisanten Aspekt übernimmt die katholische Kirche das von 
John Locke entwickelte Paradigma von der eigentumsschafTendcn Kraft der Ar-
beit. und wie John Locke stellt sie sich damit faktisch in den Dienst der Klasse 
der neuen, nichtadeligen Großagrarier und der bürgerlichen Eigentümer der Pro-
duktionsmittel. Denn das bis dahin Exklusivität beanspruchende Paradigma be-
gründete Eigentum auf der occupatio rci nullius, der Inbesitznahme herrenlo-
sen Gutes, und daraufha t te der Adel seine Eigentumsrechte gefußt. Bis zu John 
Locke galt weithin als Dogma, daß Arbeit und Herrschaft in Widerspruch zu-
einander stehen, wodurch sich die nicht auf Arbeit angewiesene Gentry das Vor-
recht auf Regierungsbeteiligung zu bewahren suchte. Mit der neuen These, daß 
es Arbeit ist. die Eigentum schafft, erwarb das aufstrebende Bürgertum An-
spruch auf Machtbetciligung. Erstaunlich ist für uns vor allem, mit welcher Kon-
sequenz die katholische Soziallehre jeden Verweis auf John Locke zu vermei-
den sucht und den Eindruck ungebrochenen Fortwirkens thomistischer Lehre 
suggeriert. Brocker (1992) referiert Locke wie folgt: Während der Geltungsdau-
er eines freiwillig vereinbarten Arbeitsvertrages arbeitet der 'Knecht ' auf dem 
Boden des 'Her rn ' und schafft, gegen Lohn. Eigentum für ihn. Dieses Prinzip 
gilt auch für die Allmende. „Arbeitete der Knecht auf der Allmende (dem 'com-
mon ' ) des Dorfes, zu der das Gut des Herrn gehörte, wurde das von ihm erwirt-
schaftete Produkt zum Eigentum seines Auftraggebers: 'Das Gras, das mein 
Pferd gefressen, der Torf, den mein Knecht gestochen, und das Erz. das ich an 
irgendeiner Stelle gegraben, wo ich mit anderen gemeinsam das Recht daran 
habe, werden ohne die Anw eisung und Zustimmung von irgend jemandem [d. h. 
allein aufgrund des Naturrechts] mein Eigentum' (ij 2X)." (Hervorhebung bei 
Brocker) 
Man kann sich des Eindrucks kaum erwehren, daß es vor allem die Arbeit an-
derer ist. die eigenes Eigentum schafft, aus heutiger Sicht sicher eine Aporie der 
Locke'schen Lehre, eine Aporie. zu der Locke durch seine Parteinahme für die 
bürgerliche Oberschicht genötigt war. 
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dadurch, daß es bei Meinungsverschiedenheiten über die Bedeutung eine 
besondere Instanz, nämlich den Fachmann, gibt, der klären kann, wer 
recht hat, während bei 'normalen' Wörtern die Sprachgemeinschaft die 
Bedeutung aushandelt. Dieser Unterschied ist von Hilary Putnam auf dem 
Hintergrund seiner Stereotypensemantik besonders in seiner 1975 erschie-
nenen Schrift The Meaning of Meaning' herausgearbeitet worden. Darin 
unterscheidet er zwischen einem Bedeutungswissen, das bei einem Laien 
in bezug auf standardsprachliche Wörter vorauszusetzen ist (also dem je-
weiligen Stereotyp) und dem Begriffswissen, das der Experte von der 
wirklichen Natur der Denotate hat. 

„Die mit [einigen] Ausdrücken verknüpften Kriterien kennt jeweils nur 
eine Teilmenge der Menge aller Sprecher, die diesen Ausdruck beherr-
schen, und ihre Verwendung durch andere Sprecher beruht auf einer spe-
zifischen Kooperation zwischen diesen und den Sprechern aus den jewei-
ligen Teilmengen" (Putnam 1975, S. 39). 

Sind die uns interessierenden Schlüsselwörter Eigentum. Naturrecht 
bzw. Menschenrechte und schließlich Arbeit Fachwörter oder gehören sie 
zum allgemeinsprachlichen Wortschatz? Auf den ersten Blick rechnen wir 
Arbeit der Standardsprache zu, während Naturrecht ein typisches Fach-
wort zu sein scheint. Eigentum und Menschenrechte scheinen irgendwie 
dazwischen zu liegen. Doch so einfach ist es nicht. Die Fachleute sind, 
wie wir sehen werden, sich keineswegs einig über den Begriff des Natur-
rechts. Nicht anders ist es bei Eigentum. Eigentum ist für den juristischen 
Alltag ein Fachwort, aber ein kontroverser Begriff der Rechtsphilosophie 
und schließlich auch ein geläufiges Wort der Standardsprache. Wie steht 
es mit den Menschenrechten? Das deutsche Grundgesetz kennt keine 
Menschenrechte, sondern nur Grundrechte. Eine universell anerkannte 
Bestimmung der Menschenrechte fehlt. Aber wir alle reden fortwährend 
von Menschenrechten und glauben zu wissen, was wir meinen. Auch bei 
Arbeit gib\ es Probleme. Wer entscheidet, ob sie ein Recht oder eine Pflicht 
ist? 

Die hier zur Diskussion stehenden Schlüsselwörter des Sozialdiskurs 
sind weder Fachwörter im Sinne von Putnam noch ausschließlich Wörter 
der Allgemeinsprache. Es sind in erster Linie ideologische Wörter und 
damit Gegenstände ideologischer Auseinandersetzung. Deshalb kann es 
für sie keine Validierung wie für Fachwörter oder wie für standardsprach-
liche Wörter geben. Was Eigentum im Rahmen einer Ideologie bedeutet, 
ergibt sich aus der Beleglage eines nach dem Homogenitätsprinzip zusam-
mengestellten Korpus von relevanten Texten, die dieser Ideologie zuzu-
rechnen sind. Deshalb lassen sich die Ergebnisse unserer Untersuchung 
nicht ohne weiteres auf andere Ideologien übertragen; wir stellen ledig-
lich fest, was unsere Schlüsselwörter während der letzten einhundert Jahre 
für die katholische Soziallehre bedeutet haben. Erst in einem anschließen-
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den Schritt kann dann gezeigt werden, welche Einflüsse davon auf den 
Wortgebrauch in anderen ideologischen Zusammenhängen ausgegangen 
sind. 

3.3 Die Bedeutung von Eigentum 
Eigentum wird im Wörterbuch (DUW 1983) wie folgt beschrieben: 

a) jemandem Gehörendes; Sache, über die jemand die Verfugungs- u. 
Nutzungsgewalt, die rechtliche (aber nicht unbedingt die tatsächliche) 
Herrschaft hat [. . .]; b) Recht oder Verfugungs- und Nutzungsgewalt 
des Eigentümers, rechtliche (aber nicht unbedingt tatsächliche) Herr-
schaft über etwas [...]. 

Diese Definition bemüht sich um ideologische Überparteilichkeit. Kontro-
verse Aspekte werden, so gut es geht, ausgeklammert. Da ist einmal die 
Frage des Rechts: Offen bleibt die elementare Frage, ob es sich um gesetz-
tes oder um dem gesetzten Recht vorgängiges Recht handelt. Zum andern 
wird latent Partei ergriffen. Eigentum kann man auch an einer Sache haben, 
die man selbst nicht nutzt, sondern anderen zur Nutzung überlassen hat. 

Unser Szenario von Eigentum entfaltet alle Bedeutungsaspekte, also 
auch (und vor allem) die, die ideologisch kontrovers sind. Dazu gehören: 

- Der Ursprung von Eigentum (als Rechtsanspruch) 
- In der archaischen Zeit kommt Eigentum durch die Herstellung einer 

Beziehung zwischen Besitzer und Sache zustande. 
- Nach dem contrat social kommt Eigentum durch die Herstellung 

einer Vereinbarung zwischen Besitzer und den anderen Mitgliedern 
der Gemeinschaft über die Sache zustande. 

- Die Entstehung von Eigentum 
- Nach dem bis in das 17. Jahrhundert gültigen Verständnis entsteht Ei-

gentum durch die Inbesitznahme einer herrenlosen Sache {possessio 
rei nullius) 

- Seit John Lockes Second Treatise of Government (1689) entsteht Ei-
gentum durch Arbeit. 

- Die rechtliche Grundlage von Eigentum 
- Eigentum als Rechtsanspruch ist ein Naturrecht, das gesellschaftli-

cher Rechtsprechung entzogen ist. 
- Eigentum als Rechtsanspruch ist ein Menschenrecht, das einer ent-

sprechenden Deklaration bedarf. 
- Eigentum als Rechtsanspruch kann durch Rechtsetzung (positives 

Recht) gestaltet werden. 
- Einschränkungen von Eigentum 

- Eigentum ist beschränkt durch ein komplexes Gebilde von Ansprü-
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chen und Verpflichtungen gegenüber Dritten (z. B. im vorrömischen 
Lehensrecht). 

- Eigentum ist unantastbar: es ist staatlicher Verfugung prinzipiell ent-
zogen. 

- Eigentum verpflichtet im moralischen oder christlichen Sinn. 
- Arten von Eigentum 

- Selbstgenutztes Eigentum 
- Eigentum an Grund und Boden (Widerspruch zur Arbeitstheorie?) 
- Eigentum an Produktionsmitteln (Wem gehört das damit geschaffene 

Eigentum?) 
- Ungenutztes Eigentum 

- Zeitliche Dimension von Eigentum 
- Kann Eigentum als Rechtsanspruch durch Zeitablauf verfallen? 
- Überdauert Eigentum als Rechtsanspruch auch Brüche in staatlicher 

Kontinuität? 
Das Szenario verweist auf die Bedeutungsaspekte. Die konkrete Be-
deutung des Wortes, bezogen auf eine Ideologie, ergibt sich aus der Art 
und Weise, wie in einem ideologisch homogenen Korpus den Belegen in-
haltliche Festlegungen für die einzelnen Aspekte entnommen werden kön-
nen. 

3.4 Die Bedeutung von Naturrecht bzw. Menschenrechte 
Naturrecht wird im Wörterbuch (DUW 1983) wie folgt beschrieben: 

Recht, das unabhängig von der gesetzlich fixierten Rechtsauffassung 
eines bestimmten Staates o. ä. in der Vernunft des Menschen begrün-
det ist. 

Kontrovers an dieser Bedeutungsbeschreibung ist die Berufung auf die 
Vernunft. Das Konzept Naturrecht hat eine lange, durchaus kontroverse 
Geschichte. Wer sich auf das Naturrecht beruft, läßt meistens erkennen, 
auf welche Schule er bezug nimmt. Es ist dies ein wesentlicher Bedeu-
tungsaspekt. Ein weiterer wichtiger Aspekt sind die Konsequenzen, die 
sich aus der Anerkennung eines Rechts oder eines Gebots als Naturrecht 
ergeben. 

Zum Szenario von Naturrecht gehören folgende Bedeutungsaspekte: 
- Die Grundlage des Naturrechts 

- Natur als abstrakte Gestaltungskraft 
- Instinkt 
- Offenbarung der Heiligen Schrift 
- Vernunft 

- Schulen des Naturrechts 
- Stoa (Naturrecht / ins gentium ins civile) 
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- Scholastik, bes. Thomas v. Aquin (Naturrecht ins gentium, ins civile) 
- Protestantische Schule der Aufklärung (Hugo Grotius / Samuel Pu-

fendorf) 
- John Locke, bei dem Naturrecht und Menschenrechte zusammenfal-

len 
- Naturrecht als Doktrin der katholischen Soziallehre 
Die Konsequenzen naturrechtlicher Begründung 
- Das Argument Naturrecht ist weder hinterfragbar noch verhandelbar. 
- Über die Angemessenheit können nur die jeweils anerkannten Exper-

ten urteilen. Naturrechte entziehen sich demokratischer Willensbil-
dung. 

- Es gibt keinen Kanon naturrechtlicher Gebote. 
- Das Wesen des Naturrechts 

- Das Naturrecht ist ein System von Rechten und Pflichten. 

Menschewecht wird im Duden Universalwörterbuch (1983) wie folgt be-
schrieben: 

<meist Plural>: unabdingbares Recht des Menschen auf freie und all-
seitige Entfaltung seiner Persönlichkeit in einem Staatswesen. 

Aufschlußreich für die deutsche Wörterbuchkultur ist ein Vergleich mit 
der Bedeutungsangabe im Wörterbuch der deutschen Gegenwartssprache 
(3. Auflage, 1978): 

unveräußerliches Recht des Menschen, das die freie und allseitige 
Entwicklung der menschlichen Persönlichkeit gewährleistet. 

Wieder entfaltet das Szenario weitere wichtige Bedeutungsaspekte: 

~ Die Grundlage der Menschenrechte 
- Natur 

Vernunft 
- la volonté générale 

- Historische Aspekte 
- Frucht der Aufklärung 
- Menschenrechtserklärungen im Zusammenhang mit politischen Um-

wälzungen 
- von der katholischen Kirche bis zum Zweiten Weltkrieg bekämpft1* 

- Menschenrechtl iche Begriindungsmuster 
Das Argument ist hinterfragbar und verhandelbar 

' ' Noch 19.17 lesen wir in der päpstlichen Enzyklika Divini redemptoris 8): Hin 
falsches Ideal von Gerechtigkeit , Gleichheit und Brüderlichkeit durchglüht seine 
[des Kommunismus] gesamte Lehre [ . . . ] . 33) Es ist unwahr, daß alle in der 
menschl ichen Gesellschaft gleichen Rcchtcs seien und daß es keine rechtmäßi-
ge Über- und Unterordnung gebe. (Fitzek 1987). 
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- Übe r die Angemessenhe i t haben letztlich alle zu entscheiden. 
- Die G e w ä h r u n g von Menschenrech ten ist unabhäng ig von der Befol-

g u n g von Pfl ichten. 
- Menschenrech te werden erklärt . 

3 . 5 D i e B e d e u t u n g v o n A r b e i t 

Arbeit wi rd im Duden Universa lwör terbuch (1983) wie folgt beschr ieben: 
a) Tätigkeit mit e inzelnen Verr ichtungen, A u s f ü h r u n g eines Auf t rags : 
b) das Arbei ten, Schaf fen , Tätigsein; das Beschäf t ig tse in mit j e m a n -
d e m , etwas, etc; c) Mühe , Ans t rengung, Beschwerl ichkei t , Plage; d) 
Be ru f sausübung , Erwerbstät igkeit 

Im Szenar io listen wir einzelne Bedeu tungsaspek te auf. Im konkreten Fall 
sind nie alle Bedeutungsaspekte gegeben . Damit wir e twas Arbeil nennen, 
sind in der Regel mindes tens drei Aspekte aktualisiert . Daneben gibt es 
Evaluat ionsparameter , die Arbeit bemessen oder bewerten. In j edem Fall, 
in d e m wir von Arbeit sprechen, müssen mehrere (nicht j edoch alle) die-
ser Parameter ansprechen. Aus dem Gesagten ergibt sich, daß es keinen 
geme insamen Nenne r der verschiedenen Erscheinungsweisen von Arbeit 
gibt. Was sie zusammenhä l t , ist die Famil ienähnl ichkei t im Wittgenstein-
schen Sinn. W a r u m das so ist, hängt mit der Gesch ich te des Konzepts Ar-
beit im Abend land zusammen (vgl. Teubert 1996). 

- Bedeu tungsaspek te 
- körper l iche Arbeit 
- Bezah lung 
- A u s f ü h r u n g von Auf t rägen anderer 
- S icherung des Lebensunterhal tes 
- S c h a f f u n g von Eigentum 
- Ziel : beruf l iches For tkommen 
- Verantwor tung gegenüber der Familie oder Gemeinscha f t 
- mora l i sche Verpf l ichtung 
- Menschenrech te 
- nicht zum Vergnügen (z. B. Trauerarbei t ) 
- Se lbs tverwirk l ichung 

- Evalua t ionsparameter für Arbeit 
- Leis tung 
- Erns thaf t igkei t 
- Se lbs te inbr ingung 
- K o m p e t e n z und Fähigkeit 
- Effekt ivi tä t 
- Profess ional i tä t 
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4. Die Schlüsselwörter in den Enzykliken 
Nach diesen vorbereitenden Ausführungen können wir uns nun der eigent-
lichen Analyse unserer ausgewählten Schlüsselwörter aufgrund der Bele-
ge in den Enzykliken zuwenden. Die Beleglage läßt es geraten erscheinen, 
Eigentum im Zusammenhang mit Naturrecht bzw. Menschenrecht zu un-
tersuchen, während Arbeit gesondert abgehandelt werden kann. 

Es würde den Rahmen dieses Beitrags sprengen, die Analyse Schritt für 
Schritt vorzufuhren. Es muß genügen, die Ergebnisse der Interpretation 
aller einschlägigen Belege in ihren Kontexten vorzutragen. Dies erreichen 
wir durch eine gezielte Präsentation relevanter Belege, die auf der Folie 
der oben gezeichneten Szenarien weithin für sich selbst sprechen und 
darüber hinaus, wo immer es sinnvoll erscheint, kommentiert werden. Im 
Zusammenspiel von ausgewählten Belegen und Kommentaren wird der 
Bedeutungswandel nachgezeichnet, den die von uns ausgewählten Schlüs-
selwörter in den letzten einhundert Jahren katholische Soziallehre, doku-
mentiert durch unser Korpus der Sozialenzykliken, erfahren haben. 

4.1 Eigentum, Naturrecht und Menschenrechte 
Bis in die sechziger Jahre unseres Jahrhunderts berief sich die katholische 
Soziallehre konsequent auf das Naturrecht, wann immer es galt, wichtige 
Gebote und Verbote transzendental zu begründen. Während also zu Ende 
des vergangenen Jahrhunderts die Arbeiterbewegung ihren Machtan-
spruch mit Karl Marx auf dem quasi naturgesetzlichen Verlauf der Ge-
schichte basierte, stellte die Kirche dem Naturgesetz, dem Kind der Auf-
klärung, das ebenso absolute Naturrecht gegenüber, wie es die Scholastik, 
besonders Thomas von Aquin begründet hatte. Dieses Naturrecht ist über-
positives Recht; es ist aller menschlichen Rechtsetzung vorgeordnet. Die 
Berufung auf das Naturrecht hat die Funktion, eine Position unhinterfrag-
bar zu machen. Josef Ratzinger formuliert 1964 recht ketzerisch, daß es 
in der Berufung auf das Naturrecht „auch so etwas wie 'ideologische' Ele-
mente gebe, d.h. Gedankengänge, die nur scheinbar naturrechtlich [...] 
sind, in Wirklichkeit aus einer als 'natürlich' empfundenen geschichtlichen 
Sozialstruktur kommen, die so unter der Hand als normativ erklärt 
wird."16 Nur der Kirche steht die Erkenntnis des Naturrechts zu. Das war 
für Leo XIII. ein überaus bequemer Hebel. Die Enzyklika Rerum nova-
rum kennt zwei Naturrechte, nämlich neben dem Koalitionsrecht vor 
allem und ganz besonders das Recht auf Eigentum. Bei dem Naturrecht 
des Eigentums beruft sich Leo XIII. denn auch implizit auf Thomas.17 

16 Zitiert nach Pfiirtner/Heierle (1980, S. 71.). 
17 Die Berufung auf Thomas ergibt sich aus dem Kontext. Die relevante Passage 

im Wortlaut: „Das Privateigentum gründet sich, wie wir gesehen haben, auf die 
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Doch zu Unrecht, denn für den Aquinaten ist gerade das Eigentum nicht 
ein ins naturale, sondern ein ins gentium. also der menschlichen Gesetz-
gebung unterworfen.1* Was sagt nun Rerum novarum konkret z u m Eigen-
tum? Das Recht zum Besitze privaten Eigentums hat der Mensch von der 
Natur erhalten [§ 4]. Bei allen Versuchen, den niederen Klassen aufzuhel-
fen, ist also durchaus der Grundsatz festzuhalten, daß das Privateigentum 
unangetastet zu lassen sei [§ 12], Eine Sozialpflichtigkeit des Eigentums 
kennt Leo nicht: Die Almosenpfl icht ist [...] nicht eine Pflicht der Gerech-
tigkeit, sondern der christlichen Liebe, und darum könnte sie auch nicht 
auf gerichtlichem Wege eingeklagt werden. Es besteht fü r den Reichen 
nicht einmal die Verbindlichkeit, des Almosens wegen auf standesgemäße 
und geziemende Ausgaben zu verzichten, sagt Leo. wobei er T h o m a s dies-
mal ausdrücklich nennt. 

Der Eigentumsbegriff von Pius XI. in Quadragesimo anno ist noch 
ganz der Leos. Wir lesen: Das naturgegebene Recht auf Sondereigentum 
[...] muß immer unberührt und unverletzt bleiben, da der Staat es zu ent-
ziehen keine Macht hat [§ 49], Wie aber wird man reich? Ausdrücklich 
nicht durch Lohnarbeit , denn es heißt: Ursprünglicher Eigentumserwerb 
vollzieht sich [...] durch Besitzergreifung herrenlosen Gutes und durch 
Bearbeitung. [ . . . ] Was sodann die Arbeit betrifft, so besitzt natürlich nur 

natürliche Ordnung, und dieses Recht zu gebrauchen, ist nicht bloß erlaubt, son-
dern es ist auch im gesellschaftlichen Dasein eine Notwendigkeit. „Es ist er-
laubt", so drückt der hl. Thomas es aus. „daß der Mensch Eigentum besitze, und 
es ist zugleich notwendig für das menschliche Leben." (Rerum novarum. § 19). 
Thomas wird hier quasi als Gewährsmann für den naturrechtlichen Charakter 
des Eigentums präsentiert. 

Is Thomas schreibt die Trias Satlirrecht (ins naturale). ins gentium und ins eivile 
der Stoa fort, besonders in der Ausformung durch Ulpian, indem er sie ins 
Christliche transponiert. Für Ulpian war das Naturrecht Manifestation der un-
beseelten Natur, während das ins gentium als Ausfluß menschlicher Rationali-
tät universale Geltung hat. im Gegensatz zu ins civile. der Rechtsordnung der 
römischen Republik (Dictionary of the History of Ideas, Volume 3.1973. S. 17). 
Für Thomas ist das Naturrecht als Ausdruck der ewigen Vernunft Gottes um-
wandelbar. Im Gegensatz zum Naturrecht hat für Thomas das ins gentium „einen 
gewissen, schwer zu fixierenden Spielraum für das Element der „Geschichte" 
bzw. der Wandelbarkeit des „Naturrechts" (Handbuch theologischer Grundbe-
griffe 1963, Vol II, S. 226). 
Wenn nun auch Thomas eine private Eigentumsordnung für zweckmäßig und 
vernünftig hält, so macht er zugleich unzweifelhaft klar, daß das Privateigentum 
für ihn kein unmittelbares Naturrecht ist, da es nicht der Natur, sondern der 
menschlichen Vernunft entspringe, somit unter das ins gentium fällt: „quia xci-
licet distinetion possessUmum et servitus, tum sunt indaetae a natura, sed per 
hominum mtionem" (zitiert nach Brocker 1992. S. 44). Damit entlarvt sich die 
zentrale Argumentation von Rerum novarum als problematische Verfälschung 
der Gedanken des Aquinaten. 
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derjenige, der die Arbeit in eigenem Namen ausübt [...], eigentumschaf-
fende Kraft [§ 52], 

In der Pfingstbotschaft von 1941 setzt sich Pius XII. vorsichtig von sei-
nen Vorgängern ab und unterscheidet, wiederum unter Berufung auf das 
Naturrecht, das übergeordnete Nutzungsrecht aller Menschen an den Gü-
tern dieser Erde vom Privateigentum: In der Tat hat jeder Mensch als ver-
nunftbegabtes Naturwesen grundsätzlich das Recht der Nutzung an den 
materiellen Gütern dieser Erde, und dieses Recht kann durch nichts, auch 
nicht durch andere [...] Rechte [...] aufgehoben werden [p. 158]. Kurz 
nach dem Krieg kann sich Pius XII. sogar in den Fällen, wo sie wirklich 
durch das Gemeinwohl gefordert zu sein scheint, eine Sozialisierung der 
Betriebe vorstellen. [ACLI]. 

In Pacem in terris vollzieht Johannes XXIII. 1963 den Übergang von 
der naturrechtlichen Begründung hin zu den Menschenrechten. Denn in-
zwischen war die Berufung auf die Menschenrechte ubiquitär geworden; 
es gab kaum eine Staatsverfassung, kaum eine völkerrechtliche Deklara-
tion, die ohne sie auskam. Hier findet sich einer der überaus seltenen Mo-
mente, wo die Kirche, um weiter im Sozialdiskurs eine wichtige Rolle 
spielen zu können, einen ihrer Eckpfeiler aus ihrem ehrwürdigen Lehrge-
bäude zu reißen genötigt war. Johannes bereitet den Boden behutsam vor, 
indem er primär den naturgesetzlichen Begriindungstopos verwirft, in die-
sen aber offensichtlich den naturrechtlichen einschließt. Er schreibt: Eine 
falsche Ansicht gibt jedoch häufig Anlaß zu einem Irrtum. Viele meinen, 
die Beziehungen, die zwischen den einzelnen Menschen und zwischen dem 
Staat bestehen, könnten durch dieselben Gesetze geregelt werden, durch 
welche die vernunftlosen Kräfte und Elemente des Universums gelenkt 
werden. Diese Gesetze aber, die von ganz anderer Art sind, können selbst-
verständlich nur dort entnommen werden, wo sie der Schöpfer aller Dinge 
eingeschrieben hat, nämlich aus der Natur des Menschen [§ 6]. Über die 
folgenden Seiten oszilliert die Enzyklika noch zwischen Naturrecht und 
Menschenrechten. Wir finden: Bezüglich der Menschenrechte [...] stellen 
wir gleich zu Beginn fest, daß der Mensch das Recht auf Leben hat [§ 11]. 
Etwas später heißt es: Zugleich steht es dem Menschen kraft des Natur-
rechts zu, an der geistigen Bildung teilzuhaben [§ 13], und einen Absatz 
später finden wir: zu den Menschenrechten gehört auch das Recht. Gott 
[... ] zu verehren [§ 14], und dann heißt es wieder: Darüber hinaus haben 
die Menschen das unantastbare Recht, jenen Lebensstand zu wählen, den 
sie für gut halten. Damit sind die Menschenrechte gleichsam katholisch 
getauft. Ein paar Jahre später heißt es konsequenterweise in der Denk-
schrift der Römischen Bischofssynode von 1971 Dejustitia in mundo: Die 
Enzyklika ..Pacem in terris" hat uns die Magna Charta der Menschen-
rechte geschenkt [§ 57], Heute scheint es in einschlägigen Schriften gele-
gentlich, als seien die Menschenrechte von der katholischen Kirche erfun-
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den worden. Die Vergangenheit, die Haßtiraden auf die amerikanische und 
französische Menschenrechtserklärungen 1776 und 1785 werden heute 
gern vertuscht. Noch 1832 hatte Gregor XVI. in der Enzyklika Mirari vos 
die Gewissensfreiheit einen Wahnsinn und einen seuchenartigen Irrtum 
genannt. Das ist längst vergessen. 

Doch kehren wir zurück zum Eigentum, das inzwischen zu einem Men-
schenrecht mutiert ist. Da finden wir in Mater et magistra wenig Neues: 
Das Recht auf Privateigentum, auch an Produktionsmitteln, gilt auf jede 
Zeit [§ 109], heißt es. In Pacem in terris, 1963, lesen wir ähnlich: Ferner 
leitet sich aus der Natur des Menschen das Recht auf Privateigentum, 
auch an Produktionsmitteln, her [§ 21]. 

Anders wird die Haltung zum Eigentum erst bei Paul VI. In der Enzy-
klika Populorum progressio von 1967 heißt es unzweideutig: Das Privat-
eigentum ist [...] fiir niemand ein unbedingtes und uneingeschränktes 
Recht [§ 23], 

Johannes Paul II. schreibt in Laborem exercens 1981 zunächst noch die 
Position von Paul VI. fort; wir lesen: Der Standpunkt eines „harten " Ka-
pitalismus, der das ausschließliche Recht des Privateigentums an den Pro-
duktionsmitteln wie ein unantastbares ,,Dogma" des Wirtschaftslebens 
verteidigt, ist nach wie vor unannehmbar [§ 14]. 

Von hier leiten wir direkt auf Centesimus annus von 1991 über. Der 
emanzipatorische Zeitgeist früherer Jahre macht in Europa überall dem 
postsozialistischen Neokonservatismus Platz. Wenn man Centesimus 
annus liest, hat man den Eindruck, als spiegele diese Enzyklika nicht nur 
die neue Stimmung wider, sondern als verhelfe sie geradezu dem gewan-
delten Zeitgeist auf die Sprünge. Denn hier wird in akrobatischer Dialek-
tik der Gegensatz von arm und reich elegant auf sublimiertem Niveau 
überwunden, so daß es fiir den pejorativ Versorgungsstaat genannten So-
zialstaat nun keine Verwendung mehr gibt. Centesimus annus zelebriert 
den hundertsten Geburtstag von Rerum novarum und feiert Leo XIII. als 
Vorkämpfer der nun angeblich erreichten sozialen Emanzipation. Das Pri-
vateigentum, lesen wir verblüfft, habe für Leo keinen absoluten Wert dar-
gestellt [§ 6]. Die iustitia distributiva, die staatliche austeilende Gerech-
tigkeit, sei ihm wenigstens ebenso wichtig gewesen [§ 8], Doch die 
Reichen können gleichwohl beruhigt sein. Denn so lesen wir an späterer 
Stelle: In Rerum novarum machte Leo XIII. [...] nachdrücklich den na-
türlichen Charakter des Rechtes auf Privateigentum geltend. Dieses Recht 
ist von der Kirche bis in unsere Tage stets verteidigt worden [§ 30], Aber 
was ist Eigentum? Dazu lesen wir: In der heutigen Zeit gibt es noch eine 
andere Form von Eigentum, der keine geringere Bedeutung als dem Be-
sitz von Grund und Boden zukommt. Es ist der Besitz von Wissen, von Tech-
nik und von Können. Der Reichtum der Industriestaaten beruht zu einem 
viel größeren Teil auf dieser Art des Eigentums als auf den natürlichen 
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Ressourcen. Und wie macht man diese Quelle des modernen Reichtums 
nutzbar? In der Produktion. Einen solchen Produktionsprozeß zu organi-
sieren, seinen Bestand zu planen, dafiir zu sorgen, daß er, unter Übernah-
me der notwendigen Risiken der Befriedigung der Bedürfnisse positiv ent-
spricht: Auch das ist eine Quelle des Reichtums in der heutigen 
Gesellschaft. Hier wird die Bedeutung der wirtschaftlichen Initiative und 
des Unternehmertums sichtbar. Dem Unternehmer also verdanken wir, 
daß wir uns unseres Eigentums an Wissen, Technik und Können erfreuen 
dürfen. Da ist es nur gerecht, daß wir, die Arbeitnehmer, als das kostbar-
ste Vermögen des Unternehmens bezeichnet werden. Nachdem wir so nun 
alle Eigentümer geworden sind, wirft die Enzyklika abschließend einen 
Blick auf die weitere Berechtigung des Sozialstaats. Es heißt dort: Es fehl-
te jedoch nicht an Auswüchsen und Mißbräuchen, die besonders in jüng-
ster Zeit harte Kritik am Wohlfahrtsstaat auslösten, der als ,, Versorgungs-
staat" bezeichnet wurde. [...] Der Versorgungsstaat, der direkt eingreift 
und die Gesellschaft ihrer Verantwortung beraubt, löst den Verlust an 
menschlicher Energie aus. [... ] Hand in Hand damit gehen eine ungeheu-
re Ausgabensteigerung. Wo heute Not herrscht, erfordert sie weniger eine 
bloß materielle Antwort, sondern es kommt darauf an, die tiefere mensch-
liche Not herauszuhören [§ 48], 

4.2 Arbeit 
Im Jahr 1891, im Jahr der ersten Sozialenzyklika Rerum novarum von Leo 
XIII. war Arbeit noch kein ethischer Grundwert. Vielmehr galt sie, wie es 
in der Enzyklika heißt, als eine notwendige Buße, der Menschheit oder 
doch dem ärmeren Teil der Menschheit auferlegt als Konsequenz aus dem 
Sündenfall [§ 14], Arbeit war eine Pflicht ausschließlich der arbeitenden 
Stände [§ 16], und wer ohne Besitz ist, bei dem muß die Arbeit dafür ein-
treten [§ 7]. Denn für das arme Volk gibt es kein Leben ohne Not\ Leiden 
und Dulden ist nunmal der Anteil unseres Geschlechts [§ 14], 

Denen, die sich fragten, ob es dann nicht gerechter wäre, wenn alle, 
auch die Reichen, arbeiten müßten, antwortete Pius XI. 1931 in Quadra-
gesimo anno: Davon, daß Arbeit allein ein Recht auf Lebensunterhalt oder 
Einkommen verleihe, sagt der Apostel kein Wort. Dessen Wort: Wer nicht 
arbeiten will, soll auch nicht essen, gilt nur denen, die nicht arbeiten 
mögen, obwohl sie könnten und müßten [§ 57]. 

Nach dem Zweiten Weltkrieg hat sich unser aller Bild von Arbeit ge-
wandelt. Aus der früheren Fron wird ein Grundwert. Der erste Satz der 
italienischen Verfassung von 1947 stellt fest: Italien ist eine demokrati-
sche. auf die Arbeit gegründete Republik (Verfassungen 1990, S. 207). Die 
Enzyklika Mater et magistra von Johannes XXIII. von 1961 stellt dem Ar-
beiter doppeltes Entgelt in Aussicht, nämlich neben Lohn auch Würde. 
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Oberhaupt wird in den päpstlichen Sendschreiben Würde geradezu infla-
tionär ausgeteilt, wohl auch deshalb, weil sie so wohlfeil ist; sie ist sozu-
sagen der Kirche ureigenster Beitrag zur iustitia distributiva. zur austei-
lenden Gerechtigkeit. Da nimmt es nicht wunder, wenn Mater et magistra 
Leo XIII. (fälschlicherweise) unterstellt, offen einzutreten für die Unan-
tastbarkeit der Rechte der Arbeiter [§ 16]. Der in Aussicht gestellte Lohn 
hat nach Mater et magistra dem Bedarf des einzelnen Arbeiters Rechnung 
zu tragen, aber auch, das kommt uns bekannt vor, der Lage des Betriebs 
[§ 33]. Was bedeutet für den Arbeiter da die Doktrin, daß Eigentum auf 
Arbeit beruht? Gilt das nicht auch für ihn? Rerum novarum ist nicht da-
gegen. in vernünftigen Grenzen natürlich. Bei genügendem Lohn wird es 
der Arbeiter auch dahin bringen, daß er einen Sparpfennig zurücklegen 
und zu einer kleinen Habe gelangen kann. Das Adjektiv klein scheint in 
diesem Kontext eine wichtige Rolle zu spielen. Im selben Absatz [§ 35] 
heißt es nämlich ein paar Zeilen später: Wenn nun diesen niederen Klas-
sen Antrieb gegeben wird, bei Fleiß und Anstrengung zu einem kleinen 
Grundbesitze zu gelangen, so müßte allmählich eine Annäherung beider 
Stände stattfinden. Noch ein paar Zeilen weiter heißt es wiederum: man 
gewinnt [den eigenen Boden] lieb, wenn man in ihm die versprechende 
Quelle eines kleinen Wohlstands findet. Quadragesimo anno ist schon 
großzügiger: Darum ist mit aller Macht und Anstrengung dahin zu arbei-
ten, daß wenigstens in Zukunft die neugeschaffene Güterfülle nur in einem 
billigen Verhältnis bei den besitzenden Kreisen sich anhäufe, dagegen in 
breitem Strom der Lohnarbeiterschaft zufließe [§61]. Mater et magistra 
stellt wieder klar, daß Arbeitslohn nicht primär die Funktion hat, Eigen-
tum zu schaffen. Es gelte, heißt es [§ 71 ], dem Arbeiter einen Lohn zu zah-
len. der für ihn selbst zu einem menschenwürdigen Leben ausreicht, und 
ihm ermöglicht, die Familienlasten zu bestreiten. In Kontinuität dazu heißt 
es in Gaudium et spes: Schließlich ist die Arbeit so zu entlohnen, daß dem 
Arbeiter die Mittel zu Gebote stehen, um sein und das der Seinigen mate-
rielles. soziales, kulturelles und spirituelles Dasein angemessen zu gestal-
ten - gemäß der Funktion und Leistungsföhigkeit des einzelnen, der Lage 
des Unternehmens und unter Rücksicht auf das Gemeinwohl [§ 67]. Das 
Beharren auf einem Lohn, der das Überleben ermöglicht, aber kaum Ei-
gentum anhäuft, verleiht dem Bezug auf die eigentumschaffende Kraft der 
Arbeit den Rang eines Lippenbekenntnisses: Wie bereits erm ähnt, erwirbt 
man Eigentum vor allem durch Arbeit (Laborem exercens § 14,3). Denn 
in derselben Enzyklika (die, vielleicht noch unter dem Pontifika! von Paul 
VI. vorbereitet, viele vergleichsweise fortschrittliche Ansichten vertritt) 
heißt es in § 19,3: Die gerechte Entlohnung für die Arbeit eines Erwach-
senen [...] muß dafür ausreichen, eine Familie zu gründen, angemessen 
zu unterhalten und ihr Fortkommen zu sichern. Mehr zu fordern, wäre un-
angemessen: Die gewerkschaftlichen Forderungen dürfen nicht ausarten 
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in Gruppen- und Klassenegoismus [§ 20,4]. Auch nach Centesimus annus 
bleibt es für den Arbeiter beim Anspruch auf familiengerechten Lohn 
[8 34], 

Interessantes über das Wesen der Arbeit findet sich in der Enzyklika 
Populorum progressio von 1967, verantwortet von dem in seiner Fort-
schrittlichkeit oft verkannten Paul VI. Dort heißt es: Es bleibt doch immer 
die Gefahr bestehen, daß durch die Arbeit der Mensch entmenschlicht und 
ihr Sklave wird. Die Arbeit ist nur dann menschlich, wenn sie der Intelli-
gen: und der Freiheit Platz läßt. [§ 28]. Dagegen sieht, eine Generation 
später, Centesimus annus von 1991 den arbeitenden Menschen nicht als 
Gestalter, sondern als Ressource [§ 32] und als das kostbarste Vermögen 
des Unternehmens [§35]. Der solchermaßen zum Objekt degradierten Ar-
beitnehmerschaft gegenüber steht jetzt die schöpferische Initiative des Un-
ternehmertums [§ 32], Folgerichtig findet Entfremdung nun weniger in 
der Arbeit als vielmehr im Konsum statt, wenn der Mensch in ein Netz fal-
scher und oberflächlicher Befriedigungen hineingezogen wird [§41]. Kein 
Wunder, daß der Bund Katholischer Unternehmer voll des Lobes ist über 
diese Enzyklika; in seiner Stellungnahme zum Gemeinsamen Wort heißt 
es: Sie [d.h. die Enzyklika] setzt sich kritisch mit dem Sozialismus aus-
einander, betont die Rolle des Privateigentums und erkennt die Bedeutung 
des Unternehmertums fiir die Gesellschaft [Eingaben 422, 11 f.]. 

Es hängt sicher mit der weltweit zunehmenden Arbeitslosigkeit zusam-
men. daß heute Erwerbsarbeit mehr und mehr zugunsten unentgeltlicher 
Arbeit abgewertet wird. Letztere birgt in sich den Charme des Altruismus, 
während der Erwerbsarbeit etwas Selbstsüchtiges, Eigennütziges anhaftet. 
Das äußert sich in zahlreichen Einwendungen zum Gemeinsamen Wort, 
das als Fortschreibung der kirchlichen Soziallehre zu werten ist, und aus 
denen ich deshalb zum Thema Arbeit zitieren möchte: Heute wird unent-
geltliche Arbeit geringer geachtet als bezahlte Arbeit. Unsere gesamte Ge-
sellschaft ist aber auf Menschen angewiesen, die unentgeltlich tätig sein 
wollen und können. Darum ist es notwendig, den Wert der unentgeltlichen 
Arbeit deutlicher als bisher hervorzuheben [Eingaben 916]." Das fordert 
der Kirchenvorstand der Bensheimer Michaelisgemeinde. Die Evangeli-
sche Frauenarbeit in Frankfurt fordert eine Option der Kirche für unent-
geltliche Arbeit [Eingaben 947], Bernhard Sutor schließlich, in Eichstätt 
zuständig für christliche Sozialethik, sieht in unentgeltlicher Arbeit die 
Lösung des Arbeitslosenproblems. Er schreibt: Arbeit gibt es in unserer 

Die Einwendungen zum sozialen Wert entnehmen wir der dem Buch Alle Ein-
gaben zum Konsultationsprozeß mit Lesehilfen (1996) beigefügten CD-ROM. 
Die Zahl in Klammern bezeichnet die laufende Nummer des Beitrags. Bei län-
geren Beiträgen verweist eine weitere Zahl (hinter einem Komma) auf die je-
weilige Seite des Beitrags. 
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Gesellschaft in Fülle. Knapp ist nur das Angebot von Erwerbsarbeit [...]. 
[Man] sollte nicht den Eindruck erwecken, es sei Vollbeschäftigung er-
reichbar, wenn immer mehr Menschen hochbezahlte En\erbsarbeit an-
streben [Eingaben 665. 18/19]. Er schlägt deshalb vor, unentgeltliche Ar-
beit mit Sozialhilfe zu verbinden [Eingaben 665. 21]. 

Abschließend wollen wir der Frage nachgehen, wie die Enzykliken die 
Arbeit sehen: als naturrechtlich gebotene Pflicht oder als Menschenrecht. 
Läßt sich auch an dieser Frage die Zäsur zwischen Naturrecht und Men-
schenrechten nachzeichnen'.' 

Daß für Rerum novarum und für Quadragesimo anno Arbeit eine Pflicht 
ist, haben wir schon oben ausgeführt. In Rerum novarum zitiert Leo XIII. 
die Genesis: Im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen [fj 
34], und Pius XI. schreibt in Quadragesimo anno: Ist doch der Mensch zur 
Arbeit geboren wie der Vogel zum Fluge [fj 61]. Der Zweite Weltkrieg be-
reitet den Wandel vor. In der Pfingstbotschaft 1941 erklärt Pius XII.: Der 
naturgegebenen persönlichen A rbeitspflicht entspricht folgerichtig das na-
turgegebene persönliche Recht, durch Arbeit für das eigene Leben und das 
Leben der Seinen Vorsorge zu treffen. Das Recht auf Arbeit ist auch für Jo-
hannes XXIII. noch ein Naturrechf, aber erstmals in Pacem in terris stellt 
er ihm keine Arbeitspflicht gegenüber: So ergibt sich für den Menschen 
auf Grund des Naturrechts nicht nur, daß ihm Arbeitsmöglichkeit gegeben 
werden muß, sondern auch, daß er seine Arbeit frei übernimmt [§ 18], 
Gaudium et spes sieht 1965 indes wieder das übliche Tandem: die Ver-
pflichtung zu gewissenhafter Arbeit wie auch das Recht auf Arbeit [§ 67], 

Die Erwähnung der Menschenrechte in diesem Zusammenhang findet 
sich erstmals in Laborem e.xercens: Ist die Arbeit eine Pflicht im mehrfa-
chen Sinn dieses Wortes, oder eine Obliegenheit, dann ist sie doch zugleich 
auch eine Quelle von Rechten des arbeitenden Menschen selbst. Diese 
Rechte müssen erforscht werden im großen Zusammenhang der Men-
schenrechte insgesamt, die sich aus der Natur der Menschen ergeben und 
von denen viele durch verschiedene internationale Stellen proklamiert 
sind und mehr und mehr von den einzelnen Staaten den eigenen Bürgern 
gewährleistet werden [§ 16.1], An diesem Zitat sieht man sehr schön, wie 
halbherzig sich die Kirche auf das Konzept der Menschenrechte eingelas-
sen hat. Für sie bleiben die Menschenrechte nichts als eine Emanation des 
Naturrechts; es ist nicht die demokratische Proklamation, die sie schafft. 
In Centesimus annus trägt Johannes Paul II. den durch den Zusammen-
bruch des Sozialismus gewandelten Verhältnissen Rechnung. Wichtiger 
als das Recht auf Arbeit: [§ 47] das Recht, an der Arbeit zur Erschließung 
der Güter der Erde teilzunehmen sind ihm die menschlichen Rechte auf 
wirtschaftliche Initiative, auf Eigentum und auf Freiheit im Bereich der 
Wirtschaft [§ 24], Diese sicherzustellen ist die Aufgabe des Staates im Be-
reich der Wirtschaft. [...] Eine andere Aufgabe des Staates besteht darin. 
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den Wirtschaftsprozeß zu überwachen und die Einhaltung der Menschen-
rechte zu garantieren. Aber die erste Verantwortung auf diesem Gebiet 
liegt nicht beim Staat, sondern bei den einzelnen und den verschiedenen 
Gruppen und Vereinigungen, in denen sich die Gesellschaft artikuliert. 
Der Staat könnte das Recht aller Bürger auf Arbeit nicht direkt sicherstel-
len, ohne das gesamte Wirtschaftsleben zu reglementieren und die freie In-
itiative der einzelnen einzugrenzen. [§ 48]. Also: Der Staat hat die Pflicht, 
die unternehmerische Tätigkeit dahingehend zu unterstützen, daß er gün-
stige Voraussetzungen für die Sicherung von Arbeitsplätzen schafft. [§ 48] 
Das ist der Sprachgebrauch der Wirtschaftsverbände. Das Recht auf Ar-
beit bleibt ein Menschenrecht, aber die Einhaltung der Menschenrechte ist 
keine primäre staatliche Aufgabe und somit nicht einklagbar. Was bleibt, 
ist die Pflicht zur Arbeit. Wie beim Schlüsselwort Eigentum erscheint der 
Wandel in wesentlichen Bedeutungsaspekten von Arbeit spiralförmig. Es 
scheint, als sei die katholische Soziallehre mit Centesimus annus inhalt-
lich wieder bei ähnlichen Positionen wie in Rerum novarum, aber auf sub-
limiertem Argumentationsniveau, angekommen. Gleiches läßt sich vom 
vordergründigen Paradigmenwechsel von Naturrecht hin zu den Men-
schenrechten sagen. Das mag fortschrittlich klingen, aber durch die Rück-
kopplung der Menschenrechte an das Naturrecht sieht sich die Kirche wei-
terhin in der privilegierten Situation, Menschenrechte legitimieren zu 
können. Der demokratische Charakter der Menschenrechte wird nicht ak-
zeptiert. Diese Argumentation wird, wie wir unten zeigen, auch in 
Deutschland von konservativen Kreisen zum vorherrschenden Muster ge-
macht. 

5. Korpus und Diskurs 
Der Befund des Korpus gestattet die Rekonstruktion der Bedeutungen un-
serer Schlüsselwörter Eigentum, Naturrecht bzw. Menschenrechte und Ar-
beit, bezogen auf dieses Korpus. Es zeigt sich etwa, daß Eigentum zu-
nächst als unabdingbarer Rechtsanspruch gilt, der vor jeder Enteignung 
schützt, daß nach dem Zweiten Weltkrieg diese Unabdingbarkeit infrage 
gestellt wird, zuletzt in der Enzyklika Laborem exercens, daß dieser es-
sentielle Bedeutungsaspekt in der jüngsten Enzyklika Centesimus annus 
bewußt ausgespart bleibt bzw. hinter der Metapher vom Besitz von Wis-
sen, von Technik und von Können trivialisiert wird. Wir sehen, daß aus 
dem Naturrecht Eigentum das Menschenrecht Eigentum wird, daß aber an-
dererseits, so wie kein Naturrecht auf Arbeit postuliert wird, auch die 
Frage nach einem Menschenrecht auf Arbeit erheblich uneindeutiger be-
antwortet wird als die Frage nach der Pflicht zur Arbeit, die das Korpus 
von Anfang an durchzieht. Daß sich Eigentum im wesentlichen Arbeit ver-
dankt, wird mehrfach angemerkt. Aber nur in der sonst so konservativen 
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Enzyklika Quadragesimo anno finden wir klare Worte, daß von neu ge-
schaffenem Eigentum der Arbeiter den überwiegenden Teil zu beanspru-
chen hat. Im übrigen heißt es in schöner Kontinuität, gerechter Arbeits-
lohn habe den Bedürfnissen des Arbeiters und seiner Familie Rechnung 
zu tragen. Allenfalls konzediert Rerum novarum dem Arbeiter bei beson-
derem Fleiß den Aufbau einer kleinen Habe. 

Der Befund der Sozialenzykliken zeigt ihre ideologische Verortung im 
gemäßigt-konservativen Lager, dessen Sprachgebrauch sie reflektieren, 
aber auch beeinflussen. Im Rahmen dieser Untersuchung ist es leider nicht 
möglich, durch Einzelnachweise zu zeigen, wo politische Auffassungen 
von Unternehmern und Politikern oder Wissenschaftlern, die Unterneh-
mern nahestehen, konkret zu Formulierungen in den Enzykliken gefuhrt 
haben. Daß solche Einflüsse wirksam geworden sind, liegt ebenso nahe, 
wie Einflüsse der Enzykliken auf das konservative Spektrum des deut-
schen politisch-gesellschaftlichen Diskurses. Das gilt beispielsweise für 
die Hochschätzung des Naturrechts in den Jahren nach dem Ende des 
Zweiten Weltkriegs, durch die man sich eine konkrete Auseinandersetzung 
mit der Rechtsetzung des Dritten Reichs (und eine einzelfallbezogene Re-
habilitierung der Opfer) zu ersparen suchte. 

Das (wesentlich protestantische) Werk Die Religion in Geschichte und 
Gegenwart spricht unter dem Stichwort Naturrecht von einer „treibhaus-
artig rasch und künstlich seit 1945 in Europa" erblühten „Naturrechts-Er-
neuerung" und kommentiert: „diese unkritisch-naive Naturrechts-Begei-
sterung [besonders in Deutschland hat] mehrfach auch sich in wenig 
überzeugenden Raisonnements geschichtlicher Urteilsbegründungen aus-
gewirkt. Politische, wohl auch konfessionalistische Standpunkte eng um-
grenzter Art konnten sich daher allzu leicht für allgemein verbindliche Na-
turrechtsgrundsätze ausgeben und bereiteten so der neopositivistischen 
Reaktion den Boden, gaben ihr billige Argumente gegen naturrechtliches 
Denken innerhalb der Jurisprudenz überhaupt." 

In der Europäischen Enzyklopädie zu Philosophie und Wissenschaften 
(1990) heißt es zur Beeinflussung durch den katholischen Diskurs: „Na-
turrechtliche Vorstellungen mit neothomistischen Inhalten zeigten sich vor 
allem in der Rechtssprechung des Bundesgerichtshofes der BRD. und hier 
vor allem im Familien- und Strafrecht." 

Auch für das Eigentum, zeigt Helmut Rittstieg (1975. S. 289 ff.), wurde 
in der Bundesrepublik der Naturrechtsgedanke wesentlich: „Gerade im 
Bereich des Eigentumsrechts ging jedoch die naturrechtliche Argumenta-
tion bei weitem über das durch die Auseinandersetzung mit dem Natio-
nalsozialismus bedingte Maß hinaus." Rittstieg zitiert den Badischen 
Staatsgerichtshof in einem Urteil von 1949: Das Eigentumsgrundrecht sei 
„in den allgemein überstaatlichen Rechtsgrundsätzen, dem Rechtsgefühl 
und dem Rechtsgewissen aller Kulturvölker begründet" und in einem 
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etwas späteren Urteil heißt es, das Recht des Privateigentums bliebe „auch 
in der Zeit, als es keine geschriebene Verfassung gab, als ungeschriebe-
nes. überstaatliches Grundrecht bestehen". Auch der Bundesgerichtshof 
beruft sich 1952, nicht ganz leicht nachvollziehbar, auf die katholische 
Naturrechtslehre, indem er die Grenzen des Eigentümerbeliebens „als 
dem Eigentum ohnehin schon ' innewohnende Beschränkung '" bezeich-
net. Rittstieg (1975, S. 298) zufolge eine eher „ornamentale Bezugnah-
me", die aber immerhin anzeigt, daß es sich seinerzeit argumentativ ge-
lohnt haben mag. sich auf die Lehre der Kirche beziehen. Seither stand 
man (bis vor kurzem) dem Naturrecht mit mehr Distanz gegenüber. In der 
Zeit, als sich auch die katholische Kirche seit Mater et magistra von zu 
offensichtl ichem Beharren auf dem Naturrecht verabschiedet zu haben 
schien, teilten viele die Meinung von Meyers Kleinem Lexikon Philoso-
phie (1987): „Die Unwissenschaftl ichkeit des Naturrechtsbegriffs als 
Grundlage ethischer und rechtlicher Normen schloß jedoch letztlich eine 
Wiederbelebung der Naturrechtslehre aus. Lediglich die römisch-katholi-
sche Kirche vertritt, trotz ernsthafter Kritik auch aus den eigenen Reihen, 
nach wie vor die Lehre eines von Gott eingesetzten Naturrechts." 

Doch neuerdings hält die FAZ vom 31.05.97 das Naturrecht wieder (im 
Zusammenhang mit DDR-Prozessen) für „unentbehrlich, wenn eine ver-
gangene Unrechtsordnung 'aufgearbei te t ' werden soll". Spätestens seit 
der Wiedervereinigung deutet sich also abermals eine Wende an. Zwar gibt 
es kein Abrücken von dem Wort Menschenrechte, diente dieses Schlag-
wort doch auch als Waffe im ideologischen Kampf mit dem sozialistischen 
Block, aber mit dem Bedeutungsaspekt der demokratischen Begründung 
der Menschenrechte wollte man sich nicht einverstanden erklären. Des-
halb bemüht man sich seit dem Zusammenbruch des sozialistischen 
Blocks in konservativen Kreisen etwa der Rechtsphilosophie oder auch 
Politologie darum. Naturrecht und Menschenrechte in eins zu setzen, und 
zwar dergestalt, daß man den Menschenrechten das Szenario des Natur-
rechts überzustülpen versucht. Es ist dies, wie wir oben schon gezeigt 
haben, auch die katholische Strategie g e w e s e n . D i e Wiederkehr des Na-

Ein gutes Beispiel dafür, wie diese Vereinnahme der Menschenrechte durch die 
katholische Kirche argumentativ durchexerziert wird, bietet Spieker (1989): 
..Die Feststellung, daß die Begründung der Menschenwürde und der Menschen-
rechte nicht vom Glauben abhänge, m u ß aber ergänzt werden durch die weite-
re Feststellung, daß dieser Glaube der Menschenwürde und den Menschenrech-
ten die umfassendste Begründung gibt, insofern er aufgrund der Offenbarung 
die Gottbildlichkeit des Menschen erkennt. Daß der Mensch Geschöpf Gottes 
ist. nach seinem Ebenbild geschaffen, auf ein ew iges Ziel hingeordnet und durch 
die Menschwerdung, den Kreuztod und die Aufers tehung Christi von seiner Fin-
sternis und Schuld erlöst, dieser Glaube gibt dem Menschen eine Würde , die an-
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turrechts zeigt sich an der diesem Thema gewidmeten Beilage zur Wo-
chenzeitung Das Parlament vom 9. August 1991. Frühere naturrechtliche 
Übertreibungen werden zunächst konzediert, etwa wenn der Bundesge-
richtshof 1954 ein objektives unveräußerliches Sittengesetz beschwört, 
mit dessen Hilfe er (in Sachen Kuppelei) das positive Gesetz dem „christ-
lich-abendländlischen Weltbild" anpaßt. Dazu vermerkt Kaufmann (1991. 
S. 5): „Was hier als Naturrecht zitiert wurde, ist in der Tat auch eine recht 
bunte, nicht selten widerspruchsvolle und verwirrende Vielfalt von Wert-
vorstellungen." Sogar Gegner kommen gelegentlich zu Wort, etwa Hans-
Ulrich Evers (von Waldstein 1991. S. 31): „Der Versuch einer Veranke-
rung des Art. 79 Abs. 3 GG [Grundrechtsbestandsgarantie] im Naturrecht 
muß schon deswegen scheitern, weil für die Rechtsordnung einer plurali-
stischen Gesellschaft nicht ein letztlich immer nur ideologisch begründ-
bares Naturrecht als vorausgesetzt gedacht werden kann." Waldstein hält 
jedoch dagegen (S. 32): „Die von Evers formulierte Meinung, daß ein Na-
turrecht 'letztlich immer nur ideologisch begründbar' sei, setzt voraus, daß 
ein Naturrecht, welches unabhängig von Ideologien Gegenstand der Er-
kenntnis sein könnte, objektiv nicht existiert. Wenn das zutrifft, stellt sich 
unausweichlich die Frage nach dem Woher unverletzlicher und unveräu-
ßerlicher Menschenrechte. Solche Rechte können nur. sollte ihnen wirk-
lich die Quälität „unverletzlich und unveräußerlich" zukommen, in der Tat 
vorstaatlich und naturgegeben sein." 

Hier wird der für die Menschenrechte bestimmende Bedeutungsaspekt, 
daß sie demokratisch sind, daß sie eine der volonté générale entsprechen-
de Deklaration der Bürger als des einzigen Souveräns sind, schlicht ersetzt 
durch den fur das Naturrecht geltenden Aspekt, daß es dem Menschen un-
verfügbar ist. Mit dieser Umdefinition der Menschenrechte vermag sich 
auch der Konservative anzufreunden. Präzisiert wird dieser gewendete 
Menschenrechtsbegriff wie folgt: „Zu den Grundwerten zählen nach all-

thropolischen und rechtsphilosophischen Betrachtungen unerreichbar bleibt. Es 
gibt den Menschenrechten das tiefste und solideste Fundament ." (S. 67) Bei der 
sich anschließenden Analyse von „Umfang und Charakter der Menschenrech-
te" erweist sich, nicht ganz überraschend, daß nur das Menschenrecht auf den 
„Lebensschutz ungeborener Kinder" ein „den Staat in seine Schranken weisen-
des Abwehrrecht" und damit einklagbar ist, während die anderen Menschen-
rechte wie das Recht auf Arbeit, Wohnung oder Erziehung lediglich Teilhabe-
rechte seien. „Teilhabe kann aber nicht als Menschenrecht geltend gemacht 
werden. [ . . . ] Die Formulierung von Teilhabeansprüchen [ . . . ] ist durchaus sinn-
voll, solange deutlich bleibt, daß sie einen ganz anderen Rechtscharakter haben 
als Freiheitsrechte, daß sie mithin mehr einer moralisch verbindlichen Leitnorm 
für das politische Handeln als einem einklagbaren Recht gle ichen." (S. 70f . ) 
Schließlich: „Die Menschenrechte umschreiben den naturrechtl ichen Anspruch 
des Menschen auf eine Betätigung seiner Freiheit." (S. 72) 
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gemeiner Übereinstimmung die Würde und die Freiheit der menschlichen 
Person an zentraler Stelle. [ . . . ] Um diesen Kern gruppieren sich die 
Grund- und Menschenrechte in ihrer Ausprägung als liberale Abwehrrech-
te, als soziale Anspruchsrechte sowie als demokratische Gleichheits- und 
Mitwirkungsrechte. Den Grundwerten zugeordnet werden müssen aber 
auch solidarische Pflichten - „Grundpflichten" - des einzelnen dem Mit-
menschen wie dem sozialen Ganzen gegenüber." (Detjen 1991, S. 22f . ) 
In Pacem in terris finden wir die Vorlage: [§ 28] Die bisher von Uns er-
wähnten Rechte, die aus der Natur hervorgehen, sind dem Menschen, dem 
sie zustehen, mit ebensovielen Pflichten verbunden. Diese Rechte und 
Pflichten haben ihren Ursprung, ihre Nahrung und unzerstörbare Kraft 
vom Naturgesetz, durch das sie verliehen oder geboten sind. Auch diese 
Verbindung von Rechten mit Pflichten gehört zum Naturrecht und ist den 
Menschenrechten fremd. 

Gegenüber dem demokratischen Menschenrechtsbegriff werden Vorbe-
halte geltend gemacht: „Die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte, 
die Europäische Menschenrechtskonvention und der Grundrechtekatalog 
des GG vermochten unschuldiges [gemeint ist: ungeborenes] menschli-
ches Leben nicht umfassend zu schützen. Dies macht klar, daß die „un-
verletzlichen und unveräußerlichen Menschenrechte [.. .]" eine Illusion 
bleiben müssen, wenn man ihre naturrechtliche Grundlage nicht erkennt." 
(Waldstein 1991, S. 37) 

Die neuerliche Renaissance des Naturrechts, verbunden mit der Umin-
terpretation des Menschenrechtskonzepts, verdankt sich nicht zuletzt auch 
der mit der Wiedervereinigung entstandenen Eigentumsproblematik. 
Kaufmann (1991, S. 16) verweist noch ganz allgemein auf die Bedeutung 
des Grundrechts Eigentum, sei es nun Natur- oder Menschenrecht: „Ei-
gentum ist Actio, ist Tätigkeit, ist Selbstverwirklichung der Person. Wer 
nichts sein eigen nennt, kann nicht im Vollsinne Person sein. Dabei ist vor 
aller Gleichmacherei zu warnen. [ . . . ] Der Kunstmäzen mag Millionen-
werte zu recht sein eigen nennen, der Parvenü aber nicht." Im Zusammen-
hang mit den Enteignungen zwischen 1945 und 1949 wird seit dem 
Einigungsvertrag die Frage diskutiert, ob Eigentum ein positiver Gesetz-
gebung entzogenes Grundrecht und damit naturgesetzlich fundiert ist. 
Davon hängt ab, ob die Enteignungen Bestand haben können oder nicht. 
Auch ostdeutsche Konservative wie Ministerpräsident Seite geraten hier 
leicht in den Verdacht, „Parvenüs" (also die Neuerwerber zu DDR-Zeiten) 
zu begünstigen, wenn sie fordern: „Die Rechtslage ist eindeutig. Die Er-
gebnisse der Bodenreform nicht anzutasten, das war Grundlage des Ein-
igungsvertrages." Für ihn ist das Eigentumsrecht Gegenstand positiver 
Gesetzgebung. Dagegen beruft sich Niedersachsens CDU-Vorsitzender 
Christian Wulff, selbsternannter Protektor der Alteigentümer, implizit auf 
das Naturrecht, wenn er fordert: „Einen Schlußstrich unter die Verbrechen 
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der ersten Diktatur darf es nicht geben. Das gilt auch für die Enteignun-
gen zwischen 1945 und I949." ; l 

Ein unglaublich dümmliches Beispiel für die argumentative Schützen-
hilfe, die katholische Kreise den Anwälten der Alteigentümer zukommen 
lassen, ist die von einem obskuren „TFP-Büro Deutschland" [TFP: Tradi-
tion. Familie. Privateigentum] herausgegebene Schrift eines Mathias von 
Gersdorff mit dem Titel Privateigentum: Heiliges Recht oder verhaßtes 
Privileg.', in der wir unter anderem über die Enteignungen lesen: „Die hier 
durchgeführte egalitäre Verfolgung [der Eigentümer] trug ausgeprägt ge-
nozidähnliche Züge" (S. 7). Diese Schrift will. . .ausgehend vom Naturge-
setz und den Zehn Geboten [ . . . ] in den Gewissen wieder die Rechtmäßig-
keit des Eigentums in Erinnerung bringen" (S. 7). Der Autor klagt: Es 
„scheint den Menschen, die das Eigentum für sich beanspruchen, bezie-
hungsweise den Vereinigungen, die sie vertreten, das volle Bewußtsein 
darüber zu fehlen, wie tief ihre Ansprüche eigentlich im Naturrecht ver-
wurzelt sind, das sich vom fast zweitausendjährigen Lehramt der katholi-
schen Kirche so deutlich und so kompetent ausgelegt f indet ." (S. 10) 

Es fehlt hier der Raum, weitere Bezüge anzudeuten. Auch gibt es bis-
lang keine aufbereiteten Korpora, die Belege für Zusammenhänge dieser 
Art. für Zitate. Reformulierungen und als Verweise aussagekräft ige Kol-
lokationen liefern würden. 

Umfangreiche Korpora des deutschen Sozialdiskurses könnten helfen, 
solche wechselseitigen Beeinflussungen genauer nachzuzeichnen. Ein 
Vergleich mit den Sozialdiskursen anderer Länder könnte Aufschluß dar-
über geben, ob die deutschen Bezüge zur katholischen Soziallehre enger 
sind als anderswo. 

6. Das Gemeinsame Wort 
Das Gemeinsame Hort der Kirchen mit seinem neuen Titel Für eine Zu-
kunft in Solidarität und Gerechtigkeit wurde am 28. Februar 1987 vorge-

:i Zitiert nach \iederdeuischc \enesle \ticlirii Ilten vom 2I.03.1V97. Christian 
W u l f f b e f i n d e t s ich bekann t l i ch in Ü b e r e i n s t i m m u n g mi t d e m Jus t i zmin i s t e r Hd-
zard S c h m i d t - J o r t z i g . de r in d e r FAZ v o m 0 2 . 1 2 . 9 6 in d i e s e m Z u s a m m e n h a n g 
von M e n s c h e n sch re ib t . . .denen ihr E i g e n t u m u n z w e i f e l h a f t r e c h t s w i d r i g weg-
g e n o m m e n w u r d e . " D e r d e m pos i t iven Recht v e r p f l i c h t e t e . .Rech tss taa t " , de r 
s ich we ige r t , d i e N e u e i g e n t ü m e r zu e n t e i g n e n , m a c h t s ich e i n e r . . unzu läss igen 
B e i h i l f e g e w ä h r u n g " schu ld ig . Ü b r i g e n s haben d ie d e u t s c h e n N a c h f o l g e s t a a t e n 
se inerze i t 1X15 d ie E r g e b n i s s e f r a n z ö s i s c h e r E n t e i g n u n g s p o l i t i k in den links-
r h e i n i s c h e n be se t z t en G e b i e t e n d e s a l ten Re i chs n ich t r ü c k g a n g i g g e m a c h t , ob-
woh l se inerze i t d i e E n t e i g n u n g d i e se r 17 705 N a t i o n a l g ü t e r ( 2 5 % ad l igen . 75°'<> 
k i r ch l i chen U r s p r u n g s ) nicht e i n m a l 2 0 Jahre z u r ü c k l a g ( S c h i e d c r 1996). Auch 
d a r a n kann m a n s e h e n , w i e f lex ibe l s ich das N a t u r r e c h t h a n d h a b e n läUt. 
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stellt. Diesem Gemeinsamen Wort ging ein erster Entwurf voraus, der etwa 
zweieinhalb Jahre, seit November 1994 zur Diskussion gestanden hatte. 
Die schrift l ichen Einlassungen, zu denen die Kirchen damals eingeladen 
haben, liegen in Form einer CD-ROM mit über 2280 Diskussionsbeiträ-
gen. einem Korpus also von ca. 5 Millionen Wörtern Länge, vor ." Für die 
Untersuchung des Kampfs um politische Begriffe, der Unterdrückung 
bzw. Durchsetzung von Ideen, Vorstellungen und Gedanken im politisch-
gesellschaft l ichen Diskurs, für die Berichterstattung aus der Frontlinie 
semantischer Infanterieattacken und Luftschlachten um die Deutungsho-
heit könnte es kaum ergiebigeres Material geben. 

Von wenigen Ausnahmen abgesehen, dem Beitrag des Bensberger Krei-
ses etwa, bewegen sich die Einlassungen im Mainstream des gegenwärti-
gen deutschen Sozialdiskurses. Wo sie gegenüber Centesimus annus 
Neues bringen, steht dieses Neue nicht im Gegensatz zu der Enzyklika, 
sondern versteht sich als Fortschreibung angesichts geänderter Verhältnis-
se. Die Eingaben sind wertekonservativ im Sinne des Tugendkatalogs des 
19. Jahrhunderts, und sie sind strukturinnovativ, wenn es um die Überwin-
dung der in der Nachkriegszeit erworbenen Besitzstände der arbeitenden 
Bevölkerung geht. Sie unterscheiden sich hauptsächlich im geforderten 
Tempo der Anpassungen. Während das Arbeitnehmerlager zur Behutsam-
keit mahnt, fordert das Unternehmerlager Marktwirtschaft pur sofort . In 
den Einlassungen drückt sich also der neokonservative Konsens des heu-
tigen Sozialdiskurses aus. 

Der endgült ige Text des Gemeinsamen Wortes ist dagegen durch sozia-
les Engagement geprägt. Das kam für die meisten überaus überraschend. 
Das Gemeinsame Wort will, so scheint es. als Provokation, als sozial-
emanzipatorische Alternative gegen neokonservativen Mainstream ver-
standen werden. Gewiß sind diese hundert Seiten alles andere als ein ein-
heitlicher Text. Ein breites Spektrum auch neoliberaler Standpunkte 
kommt zu Wort, ohne daß ein einheitlicher roter oder auch schwarzer 
Faden zu erkennen wäre. Aber betrachtet man die Zusammenfassung und 
die Presseerklärung, kann kein Zweifel bleiben, daß ein Angriff auf kon-
servative Positionen beabsichtigt war. Denn schon während der Monate 
zuvor hat eine geschickte, aber unsichtbare Hand im Hintergrund die Er-
wartung geweckt, das Gemeinsame Wort würde von den Verantwortlichen 
allzusehr dem Zeitgeist angepaßt werden. So hieß es in der Frankfurter 
Rundschau am 03.12.96. daß in der neuen Bearbeitung aus Armen Schwä-
chere geworden seien, daß das Hohelied der Enverbstcitigkeit gesungen 
werde und nie daran gedacht worden sei, so wie die Bischöfe in den USA 

: : Diese C D - R O M ist Bei lage zu Alle Eingaben zum Konsuhutionsprozeß mit Le-
seliil/en (1996). 
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ein „Armutspapier" zu schreiben. Noch im Februar 1997 war in Publik 
Forum die Befürchtung zu lesen, das Gemeinsame Wort werde als Sozial-
wort sogar hinter Centesimus annus zurückfallen. Das Gegenteil trat ein. 
Die Überraschung war perfekt. 

In der bei der Vorstellung des Gemeinsamen Wortes verteilten Zusam-
menfassung lesen wir: Tiefe Risse gehen durch unser Land: vor allem 
der von der Massenarbeitslosigkeit hervorgerufene Riß. aber auch der 
wachsende Riß zwischen Wohlstand und Armut [§ 2], Und weiter: Nicht 
nur Armut, auch Reichtum muß ein Thema der politischen Debatte sein. 
Umverteilung ist gegenwärtig häufig Umverteilung des Mangels, weil 
der Überfluß auf der anderen Seite geschont wird [§ 24]. In der gleich-
zeitigen Pressemitteilung heißt es: Die Kirchen wenden sich gegen eine 
„Marktwirtschaft pur". [...]. Es geht um eine Wirtschaftsordnung, die 
auf den Prinzipien eines [...] dem Wohle der Allgemeinheit verpflichte-
ten Privateigentums beruht. Im eigentlichen Text des Gemeinsamen Wor-
tes findet sich schließlich der bemerkenswerte Satz: .Die Leistungsfä-
higkeit zum Teilen und zum Tragen von Lasten in der Gesellschaft 
bestimmt sich nicht nur nach dem laufenden Einkommen, sondern auch 
nach dem Vermögen" [§ 220]. Welcher marxistische Bazillus treibt die 
Kirchen um? Hat nicht ein gewisser Dr. Heinz Georg Kuttner in seiner 
Einlassung gerade das Teilen als höchst schädlich bezeichnet? Er 
schreibt: Ludwig Erhard [...] hatte klar erkannt, daß das St. Martins-
Verhalten - Teilung des Mantels - nicht generalisierbar «/[...]. Der Un-
ternehmer soll nicht seinen Mantel teilen, sondern wirtschaftlich Mäntel 
produzieren [Eingaben 21]. 

In der Tat findet sich der Einfluß der Sozialenzykliken, vor allem von 
Centesimus annus sehr viel ausgeprägter im gewaltigen Korpus der Ein-
gaben als im schließlich veröffentlichten Text. Wie Centesimus annus dia-
lektisch den Gegensatz zwischen Eigentümern und Arbeitskräften in der 
Synthese einer weit gestreuten neuen Qualität von Eigentum an Können 
und Wissen überwindet, so wird, wie bereits oben gezeigt, in nicht weni-
gen Einlassungen die Arbeitslosigkeit im traditionellen Sinn durch das 
Angebot zeitgemäßer, weil unentgeltlicher Arbeit überwunden. Im Rah-
men dieses Beitrags muß ich leider darauf verzichten, die unübersehbare 
Fülle von Zitaten, Reformulierungen und sonstigen Anleihen aus den En-
zykliken, die sich in den Eingaben, und zwar nicht nur von Angehörigen 
katholischer Institutionen, finden, nachzuzeichnen. 

Dieses Korpus der Einlassungen repräsentiert die heutige Mitte des So-
zialdiskurses. Zum Thema Armut lesen wir beispielsweise: Die Armut der 
zunehmenden Minderheit ist durch die ins Maßlose wuchernden Ansprü-
che der Mehrheit bedingt [Eingaben 1312], Dazu kommt: Armut ist viel-
fach auch das Ergebnis persönlicher Fehlhaltung und selbstverschuldeter 
Lebensdefizite [Eingaben 1407]. Deshalb also dürfen die Optionen der 
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Kirchen [... ] nicht nur auf die Hilfsbedürftigen und sozial Schwachen aus-
gerichtet sein. Die Kirchen müssen auch - und vielleicht sogar besonders 
- für die Leistungsfähigen und Leistungswilligen [optieren] [Eingaben 
1407]. Ähnlich fordert auch ein anderer Beitrag: Zur Option für die 
Schwachen gehört eine Option für die Leistung der Leistungsfähigen [Ein-
gaben 617a]. 

Viele Einlassungen lassen erkennen, daß es weniger um die Sache geht 
als darum, unsere Wahrnehmung der Wirklichkeit durch einen sprachli-
chen Filter zu korrigieren. 

Wir finden in großer Fülle und Vielfalt solche sprachlichen Indikato-
ren, die anzeigen, daß hier verbreitete, aber ideologisch nicht genehme Be-
deutungsaspekte zentraler Schlagwörter (wie beispielsweise Armut) zum 
Gegenstand der Auseinandersetzung gemacht werden. Gelänge es, die Be-
deutung von Armut so einzugrenzen, daß damit nur noch auf fremdver-
schuldeten Hungertod referiert werden kann, dann gäbe es in Deutschland 
kein Thema Armut mehr. So lesen wir: In einer Stellungnahme der Kir-
chen sollte auch sorgfältig bedacht werden, inwieweit ein bestimmter 
Sprachgebrauch geeignet ist, die sachliche Diskussion zu fordern oder im 
Gegenteil die Auseinandersetzung zu emotionalisieren und zum Propagie-
ren populistischer Schlagworte verkommen zu lassen. Bei Wörtern wie 
„Armut" [...] ist eine sorgfältige und abgewogene Verwendung dringend 
geboten [Herbert Hax]. Gegen eine Formulierung: Wichtig ist, Armut nicht 
allein auf einen materiellen, relativen Armutsbegriff zu reduzieren [Ein-
gaben 2228] wird eingewendet: Kirchen sollten den Armutsbegriff enger 
fassen [Eingaben 1312]. Und der Eichstätter Theologe Bernhard Sutor for-
dert: In diesem Sinne müßte [„die Option für die Schwachen"] auch for-
muliert werden als Option für die Herausforderung und Leistung der Lei-
stungsfähigen [Eingaben 207]. 

Gerade an dieser mehrfach und offensichtlich konzertiert propagierten 
Option für die Starken zeigt sich, daß die Hand, die den Zeitgeist lenkt, 
zwar unsichtbar sein mag, daß es aber recht konkrete Formulierungskar-
telle sind, die ihr Walten steuern. Ob die Kirchen gut beraten waren, sich 
diesem neuen konservativen Grundkonsens des Sozialdiskurses in dem 
Gemeinsamen Wort entgegenzustellen, bleibt abzuwarten. 

Noch ist es zu früh, über die Wirkung des Gemeinsamen Wortes zu speku-
lieren. Aber es gibt zu denken, wenn der den Kirchen gewiß nahestehende 
Bundespräsident Roman Herzog bei der ersten sich bietenden Gelegenheit 
diese Denkschrift unüberhörbar ignoriert hat. Bei der Jahresversammlung 
der Arbeitsgemeinschaft Selbständiger Unternehmer warf er am 5. März 
den Bürgern Bequemlichkeit und Unlust vor, warnte vor der Sehnsucht 
nach Betreuung und meinte damit die Wahrnehmung ihres Anspruchs auf 
Sozialleistungen der öffentlichen Hand. Abhilfe sieht er in mehr Eigenver-
antwortung und Selbständigkeit. Öffentliche Fürsorge müsse zurückge-
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schraubt w e r d e n . D a m i t liegt Herzog, anders als das Gemeinsame Harr. 
in der Kontinuität von Centesimus annus und mitten im Konsens des 
heutigen Sozialdiskurses. Solidarität wird auf Nachbarschaftshilfe re-
duziert. Der Reiche hilft dem Reichen; und der Arme hilft dem Armen. 

7. Schluß: Römische Enzykliken und deutsche Sprache 
Ich komme zum Schluß. Welchen Beitrag kann die Historische Semantik 
mit der intertextuellen Analyse eines Subdiskurses zum Thema soziale 
Frage in Hinblick auf den lexikalischen Wandel leisten'.' 

Die untersuchten Wörter Eigentum. Natur/echt bzw. Menschenrechte 
und Arbeit haben ihre Bedeutung nicht in dem Sinne gewandelt, daß die 
alten Bedeutungsbeschreibungen in Standardwörterbüchern ihre Gültig-
keit verloren hätten. Was sich für die von uns untersuchten Schlüsselwör-
ter geändert hat, sind bestimmte Bedeutungsaspekte, die im Gesamtsze-
nario der Bedeutung dieser Wörter eine Rolle spielen. Auch diese 
Feststellung gilt nur für die in unserem Korpus repräsentierte Ideologie 
der katholischen Soziallehre. Darüber hinaus ist jedes dieser Wörter po-
lysem in dem Sinn, daß es je nach Weltanschauung des Sprechers in un-
terschiedlichen Sinnzusammenhängen verwendet wurde und verwendet 
wird. Der von uns beobachtete Gebrauchswandel der Wörter bezieht sich 
nur auf einen eng umgrenzten ideologischen Rahmen. 

Für die Historische Semantik ist das Problem der Kontinuität von größ-
ter Bedeutung. Wir haben deshalb den Subdiskurs der kirchlichen, genau-
er gesagt, der katholischen Soziallehre ausgewählt, weil er uns am ehe-
sten den archimedischen Punkt, den Fels in der Brandung verkörpert, von 
dem aus wir semantischen Wandel seismographisch erfassen können. 
Dem deutschen Gesamtdiskurs fehlt diese Kontinuität, die für die katho-
lische Soziallehre konstitutives Merkmal ist. Deshalb kann nur dieser Sub-
diskurs. realisiert in der Form des Sozialenzykliken-Korpus als Meßlatte 
für den Bedeutungswandel der genannten Schlüsselwörter im Gesamtdis-
kurs der sozialen Frage werfen. Zu diesem deutschen Sozialdiskurs gehö-
ren unter anderem auch die Subdiskurse der Gewerkschaften und Sozial-
demokratie einerseits wie der Unternehmer und ihrer politischen Vertreter 
andererseits. 

Eine letzte Frage steht noch im Raum. Ist es zu rechtfertigen, einhun-
dert Jahre deutscher Sprache hauptsächlich an Übersetzungen zu studie-
ren? Ich denke, daß zu einem ausgewogenen Blick auf den Bedeutungs-
wandel des Deutschen auch der Blick auf Übersetzungen aus anderen 
Sprachen gehört. In diesem Sinn sollte man das Deutsche nicht als isolier-
tes Phänomen betrachten. Wäre es nicht Zeit, die Frage von Übersetzun-

Frankfurter Rundschau. 06.03.97. 
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gen differenzierter zu sehen, wenn wir etwa hören, daß in einer Sprache 
wie dem Finnischen 60% aller gedruckten Texte Übersetzungen aus ande-
ren Sprachen sind? Reisen nicht auch und gerade in 'Mitteleuropa', und 
nicht erst seit Maastricht, Gedanken, Vorstellungen und Ideen über die 
Grenzen? Ist der öffentliche politisch-gesellschaftliche Diskurs in 
Deutschland, an dem wir alle partizipieren, deutsch, kontinentaleuropä-
isch oder global? Hier Antworten zu finden, muß weiteren Untersuchun-
gen vorbehalten bleiben. 

Es stellt sich auch die Frage, welcher nationalen Sprachwissenschaft 
wir eigentlich die Beschäftigung mit den römischen Enzykliken zumuten 
sollten. Die Textteile, aus denen sie sich zusammensetzen, sind ursprüng-
lich auf italienisch, deutsch, französisch und gelegentlich auch englisch 
verfaßt, und häufig von Autoren, für die die gewählte Sprache eine Fremd-
sprache war. Zumindest in der zweiten Hälfte dieses Jahrhunderts folgte 
die Übersetzung ins Lateinische oft den ersten Rohübersetzungen aus der 
Sprache des Urtexts in die anderen Volkssprachen nach. Lexikalischer 
Wandel europäischer Sprachen läuft nicht isoliert ab. Europa ist heute und 
war in seiner Geistesgeschichte seit dem Mittelalter immer multilingual. 
Mein Beitrag wollte auch eine sicherlich überflüssige Provokation für eine 
Öffnung der Sprachgermanistik in diesem Sinne sein. 
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U L R I K E H A S S - Z U M K E H R 

Die Weimarer Reichsverfassung -
Tradition, Funktion, Rezeption 

Abstract 
Zunächst werden die absolutistischen Traditionen der Textsorte skizziert, die sich 
auf demokratische Verfassungen, insbesondere auf das Sprecher-Hörer-Verhältnis, 
komplizierend auswirken. Zu den überlieferten juristischen Funktionen treten in der 
Weimarer Reichsverfassung erstmals explizit auch politische und gesellschaftlich-
symbolische Funktionen, deren Berechtigung im Verfassungsausschuss des Jahres 
1919 anhand eines Textvorschlags von Friedrich Naumann kontrovers diskutiert 
wurde. Juristische und gesellschaftliche Rezeption eines Verfassungstextes mit 
einer entsprechend einseitigen Gew ichtung der Textfunktionen treten damals und 
in der BRD nach 1945 zunehmend auseinander, so dass Verständnis und Bedeu-
tung der Verfassung als säkularer Bibel in die Formulierung der neuen Länderver-
fassungen nach 1990 eingehen. 

Vorbemerkung 
Dass zu e iner Sprachgeschichte , d ie zur Zei tgeschichte hin o f fen und nicht 
allein auf Sys temwandel ausger ichte t ist, auch die e inordnende Untersu-
chung konkre te r Einzeltexte gehör t , steht außer Frage. Dennoch bedar f die 
Auswahl bes t immter Texte einer sprachhis tor i schen Begründung , die die 
Frage beantwor te t , ob ein his tor isch wich t iger Text zugleich - quas i auto-
mat isch - ein sprach-his tor isch wich t iger Text ist. Der hier zur Deba t te 
s tehende Einzeltext , die Weimarer Re ichsver fas sung von 1919, ist von Hi-
storikern und Juristen ausfuhr l ichs t komment i e r t , bewertet und in die ge-
sc l l schaf tshis tor ische Entwick lung unseres Jahrhunder t s e ingeordnet wor-
den - w a s soll darüberh inaus e ine sp rachwissenschaf t l i che Un te r suchung 
an Erkenntnissen noch br ingen? 

Ich möch te im Folgenden ze igen, dass e inem historisch wicht igen Text 
nicht nur e ine aus der historischen B e d e u t u n g abgelei te te sprachgeschicht -
liche Bedeu tung entspricht, die sich mi t te ls e iner l inguistischen Beschre i -
bung nachze ichnen ließe. Dabei k ä m e z u m Beispiel heraus, dass s ich der 
Bezug au f die poli t ische Tradit ion etwa der Paulskirche von 1849, den die 
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Autoren der Weimarer Verfassung immer wieder ausdrücklich hergestellt 
haben, auch in der Textstruktur und im Wortschatz spiegelt. Aber die Ge-
schichtsschreibung ist auf eine solche Bestätigung bzw. Spiegelung ihrer 
Kenntnisse aus sprachwissenschaftlicher Sicht nicht angewiesen, so dass 
letztere schon etwas Neues und historisch unmittelbar Wichtiges zu Tage 
fördern sollte, wenn sie den Anspruch zeithistorischer Relevanz nicht auf-
geben will. Ich möchte am Beispiel der Weimarer Verfassung zeigen, dass 
vielmehr umgekehrt sogar die historische Bedeutung eines Textes wesent-
lich von den sprachlichen Funktionen abhängen kann, die ihm einerseits 
von den Autoren, andererseits von den Rezipienten zugewiesen werden. 

Die Weimarer Verfassung ist das Produkt einer kollektiven Formulie-
rungsleistung. wenn man unter Formulierung die Verbalisierung bestimm-
ter Intentionen mit Elementen des textuellen, stilistischen, syntaktischen 
und lexikalischen Inventars auf der Grundlage überdurchschnittlich re-
flektierter Auswahlentscheidungen versteht. Damit bündelte und präfor-
mierte die Weimarer Verfasssung viele Kommunikationsprozesse oder 
„Diskurse", in denen die Bedeutung eines Verfassungstextes für die Ge-
sellschaft schlechthin diskutiert, reflektiert und - wie ich zeigen möchte 
- mit historisch weitreichenden Folgen verändert wurde. Diese besonde-
re Intertextualität der Weimarer Verfassung bewirkte einen Wandel des 
Konzepts einer juristisch wie politisch herausgehobenen Textsorte, und 
zwar in einer Weise, die sich noch in den heutigen bundesdeutschen Ver-
fassungen nachweisen lässt. 

Die Materialbasis dieses Beitrags umfasst die öffentliche Verfassungs-
diskussion von Januar bis August 1919, d.h. auch exemplarisch ausge-
wählte Presse- und allgemein adressierte Juristentexte dieser und der Fol-
gezeit. Das Institut für deutsche Sprache verfügt bisher noch nicht über 
ein entsprechendes maschinenlesbares Korpus der öffentlich-politischen 
Textwelt des frühen 20. Jahrhunderts, wie j a überhaupt diese Epoche 
sprachgeschichtlich kaum erforscht ist. 

Traditionen 
Die Textsorte Verfassung im Deutschen ist funktional, aber auch strukturell 
nach wie vor von zwei absolutistischen Traditionen geprägt. Zum einen ging 
sie aus Erlassen souveräner Fürsten gegenüber ihren Untertanen hervor -
insofern waren Verfassungen immer schon dek larative, rechtskonstituieren-
de und damit wirklichkeitsschaffende Handlungen. Diesejuristische Funk-
tion hat nicht nur historische Priorität, sondern stellt die bis heute zentrale 
und primäre Textfunktion dar, auf die die später hinzukommenden Funktio-
nen angewiesen sind: Nur aufgrund der rechtlichen Verbindlichkeit selbst 
für die sonstige Gesetzgebung erhält ein Verfassungstext das höchste sozi-
ale Prestige, das ein Text in literalen säkularen Gesellschaften haben kann. 
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Die absolutistischen Erlasse änderten sich entscheidend im Konstitutio-
nalismus, als es den Herrschern aus meist finanziellen Motiven opportun 
erschien, sich selbst den Untertanen gegenüber durch einen veröffentlich-
ten Text zu verpflichten: Die konstituierte und deklarierte Ordnung erhielt 
jetzt aus der Sicht des monarchischen Sprechers kommissiven Charakter. 
In der Bayerischen Verfassung von 1818 z. B. wird diese Perspektive noch 
ganz explizit formuliert: 

„Maximilian Joseph, von Gottes Gnaden König von Baiern. Von den hohen Re-
gentenpflichten durchdrungen und geleitet, haben Wir Unsere bisherige Regie-
rung mit solchen Einrichtungen bezeichnet, welche Unser fortgesetztes Bestre-
ben, das Gesammtwohl Unserer Unterthanen zu befördern, beurkunden. [...] 
Die gegenwärtige Acte ist [ . . .] das Werk Unseres ebenso freyen als festen Wil-
lens. - Unser Volk wird in dem Inhalte desselben die kräftigste Gewährleistung 
Unserer landesväterlichen Gesinnungen finden. [.. .] Baiern! - Dies sind die 
Grundzüge der aus Unserm freyen Entschlüsse euch gegebenen Verfassung, -
sehet darin die Grundsätze eines Königs, welcher [.. .]".' 

Zu der kommissiven Deklaration einer juristischen und administrativen 
Grundordnung kam die Verpflichtung der Untertanen auf bestimmte Lei-
stungen und Verhaltensweisen, und die Selbstverpflichtung des Souve-
räns, den Untertanen nicht nur eine Ordnung, sondern auch gewisse Rech-
te zu garantieren. Vor allem letztere haben als Konkretisierung der seit der 
frühen Neuzeit tradierten Menschen- und Grundrechtsideen2 die Auf-
merksamkeit der Bürger auf sich gezogen. Für sie liegt hier, in den kom-
missiven Akten des Herrschers, die Substanz jeder Verfassung, während 
sie für die staatliche Administration bei den Deklarativa, d.h. im Ord-
nungsstatut liegt. 

Der zweite Traditionsstrang, an den die deutschen Verfassungen des 20. 
Jahrhunderts anknüpfen, sind die Verträge sich verbündender Fürsten, etwa 
die Deutsche Bundes-Acte von 1815 oder die Verfassung des Norddeutschen 
Bundes von 1867.1 Der Zweck dieser Bündnisse war relativ eng umgrenzt; 
eine gesamtgesellschaftliche Ordnung wurde jedenfalls nicht festgesetzt. 
Sprecher und Hörer trennt hier kein Machtgefälle und kein Standesunter-
schied; Selbst- und Fremdverpflichtung halten sich die Waage; Untertanen 
sind eher Redegegenstand als Adressatengruppe und werden höchstens mit-
telbar angesprochen. Dafür besaßen die Bundesstaaten je eigene Verfassun-
gen und Verfassungstraditionen, oft mit Grundrechtselementen. 

Während der erste Traditionsstrang, bei dem die Sprecherrolle vom 
Herrscher, die Hörerrolle vom Untertanenverband besetzt ist. vor allem in 

1 Zit. n. Huber 1961/1978, S. 155 f. Hervorhebungen UHZ. 
: Vgl. Hattenhauer 1994; Grimm 1988, S. 17. 
1 So gesehen kann man die Goldene Bulle (1356), die Vereinbarung der deutschen 

Kurfürsten über die Kaiserwahl als frühesten Verfassungstext des zweiten Tra-
ditionsstrangs auffassen. 
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den Länderverfassungen des 19. und 20 . Jahrhunderts weiterentwickelt 
wurde, b l ieb der zweite Traditionsstrang, bei dem die Staatsbürger Ob jekt , 
a l lenfal ls mittelbarer Adressat der Rede s i n d bei den deutschen National-
verfassungen dominant. Der Präambelsatz der Verfassung des Deutschen 
R e i c h e s von 1871 hat die Reihe der sich verbündenden Majes tä ten in der 
dritten Person Plural zum Sub jekt , von denen es dann heißt: 

. . [ . . . ] s c h l i e ß e n e inen ewigen B u n d zum S c h u t z e des B u n d e s g e b i e t e s und des 
innerha lb d e s s e l b e n gült igen R e c h t e s , sowie zur P f l e g e der W o h l f a h r t des Deut -
schen Volkes . D i e s e r B u n d w ird den N a m e n D e u t s c h e s R e i c h führen und w ird 
n a c h s t e h e n d e Ver fassung haben'" 1 

Sowohl bei den Verfassungen a u f Länder- wie bei denen a u f Bundesstaats -
ebene wurde beim historischen Übergang vom Absolut i smus zur parla-
mentar ischen Demokrat ie die tradierte Polarisierung von Sprecher und 
Adressaten, von Souverän und Bürgern beibehalten und damit e ine äu-
ßerst schwier ige Kommunikat ionssi tuat ion geschaf fen : Der die Sprecher-
rolle besetzende Souverän und der angeredete Staatsbürgerverband fallen 
jetzt in der Form eines komplizierten Repräsentat ionsverhäl tnisses zusam-
men. bei dem Verfassungsausschüsse und Nat ionalversammlungen die 
Autorschaft besitzen, ohne eigentl ich Sub jekt der Texthandlungen zu sein. 
In Demokrat ien ist das Staatsbürgervolk sprechender Souverän und ange-
sprochener Gesetzes-Untertan zugleich. Damit droht das Sub jekt der kom-
missiven und derdirekt iven Handlungen einerseits in dem abstrakten Kon-
zept des Staates" oder der „ R e i c h s g c w a l t " ( 1 8 4 9 ) zu verschwinden' ' , 
andererseits bleiben in der Sicht der Bürger M e r k m a l e des Konzepts des 
monarchischen Herrschers im Konzept des Staates erhalten . d e m sie sich 
folgl ich gegenübergestel l t sehen. Ledigl ich für die deklarative Funktion 
einer Verfassung ändert sich be im Übergang von der M o n a r c h i e zum Par-
lamentarismus und beim Wechsel in der Formulierung des Sprecher-
Adressaten-Verhältnisses nichts. 

In Präambel und vielen Artikeln der ersten nationalen demokrat ischen 
Verfassung von 1849 wird das Problem der unklaren Sprecher -Hörer -Kon-

J Z i t . n. Huber 1 % 1 1 W 6 . S . .1X5. 
D i e s t r a f s c h o n für den Kons t i tu t iona l i smus zu. der e r s t m a l s e ine T r e n n u n g zwi-
s c h e n d e m Staat und der Person des Fürsten v o r n a h m : vgl . Apel t 1 9 6 4 . S . 12. 

' S o g a r in der s taa tsrecht l i chen T h e o r i e w urde n o c h nach 1X71 lange und kontro-
vers diskut ier t . . .ob die Souveräni tä t als h ö c h s t e E n t s c h e i d u n g s m a c h t a u f den 
Ciesamtstaat übergegangen oder bei den Gl ieds taa ten v e r b l i e b e n se i . o d e r o b gar 
e i n e Tei lung dieser Souveräni tä t s tat tgefunden h a b e . " ( A p e l t l % 4 , S . 10) . 
B u s s e ( 1 W 2 . S . 1 1 6 ) spricht von . .einer u n b e w u ß t e n Ü b e r t r a g u n g der S taats -
t e c h n i k abso lut i s t i scher M o n a r c h i e n , wo das s t a a t l i c h - g e s e l l s c h a f t l i c h e ' D ü r -
f e n ' . ' N i c h t - D ü r f e n ' und ' M ü s s e n ' noch wirk l i ch ein B e f e h l des . . l 'é tat c ' e s t 
m o i " - Herrschers war . " 
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stellation deutlich, wo die Verfasser etwa auf das Textsubjekt „National-
versammlung" oder „Reichsgewalt" ausweichen oder mittels Passiv und 
seinen Ersatzformen offenlassen, wer hier wem gegenüber die Direktiven 
gibt und sich selbst auf etwas verpflichtet. 

Um das Funktionsspektrum der Textsorte Verfassung zu Beginn des 20. 
Jahrhunderts ganz zu erfassen - bis jetzt sind ja nur die juristisch moti-
vierten Funktionen benannt worden muss man sich vergegenwärtigen, 
dass Verfassungen immer in historischen Umbruchsituationen entstanden; 
sie wandten sich immer mehr oder weniger explizit gegen überwundene 
Zustände und entwarfen ein Gegenbild dazu. Der französische Historiker 
Georges Lefebvre stellt diesen Anti-Charakter schon für die Erklärung der 
Menschenrechte in der Französischen Revolution heraus: 

„Die 'E rk lä rung ' sollte die Praktiken des Ancien regime verurteilen und ihre 
Wiedere inführung verhindern. Der Wortlaut der Grundsätze ist al lgemein ge-
halten. wie das bei der Abfassung von Gesetzestexten üblich ist [ . . . ] ; doch fur 
die Mitglieder der Versammlung und ihre Zeitgenossen hatte er durchaus nichts 
Abstraktes oder Philosophisches, denn zu j edem Artikel setzten sie im Geiste 
die konkreten Sachverhalte, unter denen sie uelitten hatten." (Lefebvre 
1939 1989. S. 166) 

In diesem Sinne sind demokratische Verfassungen zugespitzt formuliert 
immer auch „Sterbeurkunden" eines Ancien régime (ebd.). mit anderen 
Worten: sie dienen der Verarbeitung kollektiver Erfahrung und der Erar-
beitung einer besseren Zukunft . Die in den Verfassungen ausgedrückten 
Utopien konservieren zugleich das Bewusstsein von der jeweiligen Um-
bruchssituation. In der Paulskirchenverfassung findet man so ein „Nie 
wieder!" noch recht implizit ausgedrückt / In der Präambel der Weimarer 
Reichsverfassung (im Folgenden abgekürzt WRV). aber auch im weiteren 
Text, wird erstmals eine solche, von den juristischen Zielsetzungen deut-
lich unterschiedene Absicht ausgedrückt: 

„Das Deutsche Volk, einig in seinen Stämmen und von dem Willen beseelt, sein 
Reich in Freiheit und Gerechtigkeit zu erneuen und zu festigen, dem inneren 
und äußeren Frieden zu dienen und den gesellschaftl ichen Fortschritt zu fördern, 
hat sich diese Verfassung gegeben. '" ' 

In den meisten deutschen Länderverfassungen nach 1945 und nach 1990 
wird nach dem Weimarer Muster der Gegenbild- und Utopie-Entwurf zur 
prototypischen Funktion der Präambeln. Auch die Weimarer Verfassungs-
autoren scheinen im Übrigen zum Ausdruck dieser Funktion regelmäßig 

" In Art. 137: „Der Adel als Stand ist aufgehoben. Alle Standesvorrechte sind ab-
geschaf f t . " zit. n. Huber 1961 197«. S. 390. 

" Artikel der WRV werden im Folgenden nach Huber 1961 1991. S 151-179. zi-
tiert. 
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zu Negat ionsformulierungen zu greifen, etwa „Eine Zensur findet nicht 
statt" (Art. 118 WRV) oder „Es besteht keine Staatskirche" (Art. 137 
WRV).'U 

Die Tatsache, dass zu den tradierten Funktionen der Textsorte Verfas-
sung auch der Entwurf eines politischen und gesellschaftlichen Gegen-
bilds gehört, n immt den Texten ihre exklusiv juristische Bedeutung und 
weist sie der gesellschaft l ichen Diskussion zu. Zur deklarativen, direkti-
ven und kommissiven Funktion tritt eine expressive. Einmal geweckt, 
bleibt das gesellschaftl iche Interesse an der jeweils eigenen Verfassung 
aber nicht auf die vor allem in Präambeln ausgedrückte kollektive Befind-
lichkeit beschränkt, sondern begreift den Text als Ganzes wie ein Symbol 
nationaler oder gesellschaftl icher Identität, wie ein Bekenntnis zu den ge-
meinsamen höchsten Werten und Normen . 

Unterstützt wird diese Symbolfunkt ion dann, wenn eine von juristi-
schen und Verwaltungsexperten formulier te Verfassung schließlich durch 
Volksabstimmung bestätigt wird. Die Abst immenden können die Intentio-
nen der konkreten Verfasser dabei gar nicht im Einzelnen nachvollziehen, 
sondern müssen sich quasi ihren eigenen Reim auf den Text und seine Aus-
sagen machen. Dass diese von den Rezipienten vorgenommene Verlage-
rung in einen außerjurist ischen Diskurs auf syntaktischer und lexikali-
scher Ebene zu Polysemien und Umdeutungen juristischer Konzepte 
fuhren muss. steht außer Frage. 

Die gesellschaftl ich-polit ische Symbolfunkt ion von Verfassungen, 
gleichgültig welche Werte sie repräsentierten, ist eine Tatsache, die Juri-
sten von Anfang an kritisiert haben und aus den Verfassungstexten her-
auszuhalten versuchten, in den letzten Jahrzehnten aber - wenn auch mit 
Mühe - zu akzeptieren beginnen.11 Die jurist ische Auslegungsarbeit1 2 wird 
durch die Etablierung eines außerjurist ischen Diskurses über die Bedeu-
tung der Verfassung unbestreitbar kompliziert , aber diese Probleme kön-
nen letztlich kein Argument gegen eine Mitsprache der Gesellschaft bei 
der Verfassungsinterpretation sein. 

"' Vgl. auch: „und Ehrenzeichen dürfen vom Staat nicht verliehen werden" (Art. 
109 WRV). Vgl. dazu Anschütz 1927. S. 324 u. 358. 

11 Vgl. Benda/Mayhofer /Vogel 1983, S. 15-23. Bezeichnenderweise geht aber 
auch dieses Handbuch an keiner Stelle (vgl. Inhaltsverzeichnis und Register) auf 
die Präambel oder den Vorspruch als den jurist isch irrelevanten Textteilen ein. 
Dies gilt auch für die Neuauf lage des Handbuchs von 1995. 
Es handelt sich bei jurist ischer Hermeneut ik prinzipiell nicht um mehr oder we-
niger text immanente Auslegung als um vom jeweils konkreten Fall her gedach-
te Applikation (Busse 1992. S. 92, 119tT ). Intertextualitätsrelationen zwischen 
einem Gesetzesparagraphen des B G B und seinem Kommentar sind wichtiger 
als die zwischen den Paragraphen desselben Gesetzes (ebd. S. 171). 
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Alle genannten tradierten Textfunktionen, die juristischen wie die poli-
tischen, werden den Rezipienten durch Mittel von Textstruktur, Syntax 
und Lexik zu verstehen gegeben. M. a. W.: Die in der juristischen Textpro-
duktion üblichen Besonderheiten, wie weitestgehende Kontextunabhän-
gigkeit einzelner Absätze11, Formulierung direktiver Aussagen in asserti-
ven Sätzen14, ausschließlicher Gebrauch juristischer Terminologie, sind 
weniger ausgeprägt anzutreffen, als man meinen sollte. Obwohl Juristen 
eine Symbolifizierung von Verfassungen eher ablehnen und obwohl die 
Verfassungsdokumente des 19. und 20. Jahrhunderts zunehmend profes-
sioneller formuliert sind, findet man in allen mehr oder weniger auffalli-
ge Elemente politischer Kommunikation bis hin zu emotional-expressiven 
Äußerungen. 

Zur Entstehung der Weimarer Reichsverfassung 
Ich wende mich nun dem Verhältnis der Textfunktionen, ihrer Reflexion 
und Realisierung in der Weimarer Reichsverfassung zu. 

Bevor der Entwurf im Februar 1919 in die Nationalversammlung einge-
bracht, vier Monate im Verfassungsausschuss beraten, im Plenum diskutiert 
und schließlich am 31. Juli verabschiedet wurde, durchlief der Text mehre-
re Stadien. Bemerkenswert ist, dass die Aufnahme eines ausfuhrlichen 
Grundrechtsteils auf die Initiative Friedrich Eberts zurück geht. Der Verfas-
ser des Entwurfs, der Staatsrechtsprofessor Hugo Preuß, war zwar ein über-
zeugter Demokrat, scheute sich angesichts der chaotischen Verhältnisse in 
Staat und Gesellschaft jedoch vor einer zeitlich zu ausgedehnten Grund-
rechtsdebatte, die das Inkrafttreten der neuen Verfassungsordnung verzö-
gert hätte und hatte deshalb nur minimale Grundrechtssätze vorgesehen. 

Der Verfassungsausschuss, der vom 5. März an tagte, war nach Partei-
enproporz aus 28 Abgeordneten, wahrscheinlich zum Großteil Juristen, 
zusammengesetzt.1- Der Entwurf wurde in zwölf Abschnitte unterteilt und 
für diese je zwei Referenten unterschiedlicher Parteien bestellt. Allein für 
den Grundrechtsteil wurde ein Unterausschuss unter dem Vorsitz Friedrich 
Naumanns gebildet und seine Behandlung vorsorglich ans Ende der Ge-
samtberatung verschoben. 

Anfang Mai, mitten in den Verfassungsberatungen, begannen die Ver-
handlungen über den Friedensvertrag in Versailles, die gesamte politische 

" Schreckenberger (1978, S. 59) sagt, dass es für „die Gesetzessprache ungewöhn-
lich" sei, dass ein Satz zu den vorangehenden Sätzen in einem Argumentations-
zusammenhang stehe. In der Tat sind pronominale und konjunktionale Verknüp-
fungen regelmäßig auf die Sätze innerhalb eines Absatzes (nicht: eines Artikels 
oder Paragraphen) eines Verfassungstextes beschränkt. Vgl. Busse 1992, S. 67 ff. 

M Vgl. Busse 1992. S. 83 f. 
Vgl. Apelt 1964. S. 86 u. S. 108. 
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und öffentliche Diskussion zu dominieren Die thematischen Schwer-
punkte in der verfassungsbezogenen Presseberichterstattung insgesamt 
beziehen sich daher auf andere Verfassungsabschnitte als auf die Grund-
rechte vor allem auf die Kompetenzverteilung zwischen Reich und Län-
dern (Schlagwörter Unitarismus vs Partikularismus bzw Föderalis-
mus)1'' und auf das Verhältnis von Kirche und Staat im Bereich des 
Schulunterrichts (Schlagwörter Schulfrage, Schulkompromiß) Als die 
Grundrechte schließlich auf der Tagesordnung standen, absorbierten die 
Versailler Verhandlungen sowohl das Interesse des Parlaments als auch der 
Öffentlichkeit 

Ich will deshalb vor allem auf die Grundrechtsdebatte im Verfassungs-
ausschuss näher eingehen Sie enthält ein beachtliches Kapitel Sprachre-
flexion, weil in ihr das Wissen über die Textsorte Verfassung expliziert und 
in historischem Maßstab weiterentwickelt wurde In den Verhandlungs-
protokollen wird auch deutlich, welche Folgen die Funktionszuschreibun-
gen für den Textaufbau sowie für stilistische, syntaktische und lexikali-
sche Aspekte der Formulierung besaßen 

Der Verfassungsausschuss befasste sich am 31 März mit den Grund-
rechten und dann erst wieder ab dem 28 Mai Dazwischen lagen die Ver-
handlungen in Versailles und der öffentliche Schrecken über die Bedin-
gungen des Friedensvertrags Reflexe dieser Situation finden sich auch in 
der Verfassungsdebatte wieder, sei es, dass manche Sätze wie die über ter-
ritoriale Zugehörigkeiten oder die über das Auslieferungsverbot deutscher 
Staatsangehöriger in der Situation des besiegten und nicht völlig souverä-
nen Staates absurd erschienen1 ', sei es, dass die Liberalen insbesondere 
mit den Grundrechten dem Ausland gegenüber ein Signal des neuen de-
mokratischen Deutschlands setzen wollten, oder sei es, dass die National-
Konservativen in der Verfassung Elemente nationaler Selbstbehauptung 
gegenüber dem „Feind" herausstellen wollten 18 

Fünf Änderungsanträge zum Entwurf, zwei davon weitgehend neue Al-
ternativtexte zum Grundrechtstell, wurden am 31 März vorgelegt Der 
erste und interessanteste Alternativtext stammte vom Vorsitzenden des 
Unterausschusses selbst, Friedrich Naumann Er war Vorsitzender und Ab-
geordneter der Deutschen Demokratischen Partei, mit Max Weber be-
freundet, von Hause aus kein Jurist, sondern evangelischer Pfarrer, aber 
seit Jahren hauptamtlich politisch tätig Er stand damals für die versuch-
te Synthese von demokratischem Sozialismus, politischer Ökonomie und 
liberalem Christentum in der IndjUstnegesellschaft''' 

16 Vgl ebd , S 83 u 86 
•' Verhandlungen 1919. S 374, Poetzsch 1919, S 31 

So argumentierte noch Anschütz 1927. S 387 f 
* Dingel 1994 
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N a u m a n n s Ant rag ist übe r schr i eben mit „Versuch vo lksve r s t änd l i che r 
G r u n d r e c h t e " und weist d e m Text von vornhere in e ine a n d e r e als d ie j u -
r is t ische F u n k t i o n zu . d e r z u f o l g e alle Sätze e iner Ver fa s sung e indeu t ig 
rech ts re levante , sank t ion ie rba re N o r m s e t z u n g e n dars te l len m ü s s e n . N a c h -
fo lgend e in ige charak te r i s t i sche A u s z ü g e d ieses Grundrech t sen twur f s 2 " : 

„Ar t . 28. A l l e Deu t sche sind vor d e m Gese t ze g le ich . [ . . . ] 
Volkse rha l tung ist S taa t szweck . K i n d e r z u w a c h s ist Na t iona lk ra f t . [ . . . ] 

Art . 2 9 [ . . . ] 
Mehrhe i t en t sche ide t . [ . . . ] 
Das Vater land steht über de r Partei . [ . . . ] 

Art . 30. Ein igkei t und Recht und Freiheit sind des Deu t schen Vater land. 
G le i ches Rech t fü r alle. [ . . . ] 

Art . 31. [ . . . ] 

Freie Ki rche im fre ien Staate! [ . . . ] 

Art . 32. [ . . . ] 
Freie Bahn d e m Tüch t igen! [ . . . ] 

Art . 33. Jede ehr l i che Arbei t ist g le ichen Rechtes und g le icher W ü r d e . 
[ . . . ] 

Wer nicht a rbe i ten will , de r soll auch nicht essen! 

Art . 34. [ . . . ] 
Wald bleibt e rha l ten . [ . . . ] 

Art . 35. Z u m d e m o k r a t i s c h e n Industr ies taat gehör t Indus t r i epa r l amen ta -
r i smus . [ . . . ] 
Vers taa t l ichung ist e ine Nütz l i chke i t s f rage . [ . . . ] 
Art . 36. Wir leben im Zei ta l te r des Verkehrs. 
Verkehrsmit te l d ienen d e m ganzen Volke. 
Wel tverkehr ist Lebens lu f t . [ . . . ] 

Art . 37. Schu lden zu bezah len ist ö f fen t l i che und private Pf l icht . [ . . . ] 
Sparsamkei t ist d ie Vorbed ingung j e d e n Fortschri t ts . 
Art. 38. [ . . . ] 
Die Kraf t der Vö lke r liegt in der Kul tur ihrer Massen . 
L o h n f r a g e n sind Dase ins f r agen . 
Art. 39. [ . . . ] 
Wir behande ln unsere Aus l ände r so, wie wir wünschen im A u s l a n d be-
handel t zu werden . [ . . . ] 
Deutschland, Deu t sch land über alles, über alles in der Welt! 

Vollständig abgedruckt bei Huber 1961 IW1. S. W - 9 4 
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Art. 40. Kriegserklärung und Friedensschluß sind Volkssache. [ . . . ] 
Wir achten alle Völker, die uns achten."21 

Kaum einer der hier versammelten lapidaren Sätze taugt als jurist ische 
Norm; stattdessen stellt Naumann hier einen Kanon merkfahig formulier-
ter Orientierungen auf, der seine Herkunft aus der bürgerlich-humanisti-
schen, liberalen und nationalen Kulturtradition nicht verbirgt und die Ver-
fassung durch Anspielungen und Zitate mit anderen Texten dieser 
Tradition - dem Liederkanon, der Bibel, Kant, „alter deutscher Spruch-
weishe i t " " und vielleicht mit dem , ,Büchmann" : ' - verbindet. Die infini-
te Form mancher Sätze, das Subjekt wir und hin und wieder ein Ausru-
fungszeichen erinnern an Parolen und Transparente. 

Zu Beginn der Debatte hielt Naumann eine Grundsatzrede-14, die einem 
völlig anderen stilistischen Register angehört und in der er aus histori-
schen Bezügen und scharfer Gegenwartsanalyse zwei Kernfragen herlei-
tete: Erstens, ob es nicht an der Zeit sei, an die Stelle der überlieferten mu-
sealen Fassung von Grundrechten neue Inhalte und Formulierungen zu 
setzen - neu insoweit, als diese Rechte den neuen sozialen und ökonomi-
schen Problemen angemessen sein müssten. Im Übrigen bezweifelt er den 
Erfolg der rein juristischen Konzeption rechtsverbindlicher Grundrechte. 

Im Gegenteil seien diese Rechte, so Naumann, quasi immer schon 
„Weltanschauungsmomente" gewesen, eine „Bekenntnisgrundlage", im 
günstigsten Falle ein „sich von selbst darbietender Volkskatechismus zur 
Herbei führung derjenigen Gesinnung, auf der der Staat beruht"2 ' ' . Die po-
litisch-appellative, nicht die rechtssetzende Funktion ist für Naumann bei 
realistischem Blick auf die Geschichte und erst recht im Hinblick auf die 
eigene Gegenwart die wichtigere. Ihm ist aber völlig klar, wie die Juristen 
auf seinen Alternativentwurf reagieren werden: 

„Mit den Augen des Staatsrechtlers von 1848 gesehen, ist es natürlich überhaupt 
kein politischer Satz, wenn ich hier in meinem Entwurf in Art. 33 sage: ' Jede 

: i Verhandlungen 1919. S. 171-173. 
: : Heuß 1937. S. 616. 

Dieser fuhrt in der 26. Aufl . von 1919 im Abschnitt . .Aus dem Weltkriege" den 
Satz „Freie Bahn für alle Tücht igen!" auf eine Reichstagsrede des Kanzlers von 
Bethmann Hollweg vom 28.9.1916 zurück. Textausschnitt der Rede in Huber 
196I i 9 9 0 , Bd. 3, S. 151. In späteren Ausgaben des Büchmann lautet das 
L e m m a „Freie Bahn dem Tüchtigen". 

: j Verhandlungen 1919, S. 176-181. 
„im Allgemeinen haben Grundrechte nicht j ene Wirksamkeit gehabt, daß der 
e inzelne, dem der Staat das nicht bot. was in den Grundrechten stand, bloß zu 
den ewigen Sternen der Grundrechte zu greifen brauchte, um damit die Freiheit, 
die dort verbürgt ist. ohne weiteres zu haben." (ebd. S. 178) 
ebd. . S 179 
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ehrliche Arbeit ist gleichen Rechtes und gleicher Würde'. Das ist ein Satz, der 
im Grunde nichts anderes ist, als das allgemeine Menschenrecht, ausgesprochen 
auf das Zeitalter der kommenden Arbeiterschicht [... ] Die alte Verfassung kann-
te nur den privatwirtschaftlichen einzelnen."27 

Jetzt aber sei der „abstrakte Rechtsstaatsbegriff ' von 1848 abgelöst wor-
den vom Begriff des „nationalen Volksstaat(s)", und für die .Jetzt begin-
nende deutsche Republik nach dem großen Umschwung aller politschen 
Dinge" komme nur ein neues „Bekenntnis", nicht aber die „archivarische 
[Weiterfiihrung] [des] alten Stoffes"211 in Frage. Zu vieles an diesem alten 
Grundrechtsstoff ist für ihn noch monarchisch geprägt. 

Die zweite Kernfrage, die Naumann zur Debatte stellte, lautet: 

„wünschen wir überhaupt, daß der jetzt hier unter unseren Händen entstehende 
deutsche Staat auf diesem Gebiet ein Bekenntnis hat, oder glauben wir, daß wir 
ohne ein solches auskommen können?"-9 

Seine eigene Position in dieser Frage ist klar: 

„Mit der Monarchie ist ein gut Teil des - sagen wir einmal - Übersinnlichen, 
des Mystischen am bisherigen Staat dahingesunken. [...] Ein Bedürfnis nach 
einem Staatsbekenntnis, nach dem demokratischen Freiheitsstaat Deutschland, 
der als moralische Notwendigkeit hervorgewachsen ist, scheint mir absolut vor-
handen zu sein, ein Bedürfnis, das über Rechtsformulierungen hinwegschreitet, 
das ein Bedürfnis der Staatsweisheit und der Staatsvorsicht ist."'0 

Naumann sah die Bedeutung eines Staatsbekenntnisses aber nicht nur in 
der nationalen Integration nach innen, sondern auch außenpolitisch, als 
Abgrenzung gegenüber der russischen Verfassung und damit als Ausdruck 
,,unsere[r] politischefn] Entscheidung gegenüber den westlichen Län-
dern"" . 

Dass Naumann die Grundrechte ihrer geforderten Funktion gemäß 
Staatsbekenntnis, Staatsgrundbekenntnis, Volkskatechismus und Staatska-
techismus nennt, macht klar, was er mit „Volksverständlichkeit" meint. 
Nicht kurze Sätze, Fremdwortfreiheit oder parataktischen Satzbau und 
dergleichen, sondern die Standard-, nicht fachsprachliche Formulierung 
der gemeinsamen Werte und Überzeugungen der Nation in einprägsamen 
appellativen Sätzen. Auch emotional-expressiv dürfen diese Sätze sein, 
wenn sie die nationale Integration befördern. 

-1 ebd., S. 180. Am 5. April schrieb Naumann an seine Frau: „Mein Grundrechts-
antrag ist, wie zu erwarten war, abgelehnt, was ihn aber nicht entwertet. Er ist 
besser als das, was wir jetzt dafür beschließen werden." Zit. n. Heuß 1937, 
S. 708. 
ebd., S. 179. 
ebd., S. 181. 
ebd., S. 179. 

" ebd., S. 180. 
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Die rechtskonstituive Funktion - gewandelt 
Wie haben nun die übrigen Abgeordneten auf die Vorstellungen Nau-
manns reagiert? Im unmittelbaren Anschluss an die rhetorisch beeindruk-
kende Rede Naumanns stimmten Sprecher aller Parteien der Verschiebung 
der funktionalen Gewichte prinzipiell zu und betonten die politische Be-
deutung der Grundrechte gegenüber der juristischen.12 Zugleich schien 
aber ein Verzicht auf rechtsrelevante Formulierungen immer unannehm-
barer und das juristisch-tradionelle Denken setzte sich schließlich ent-
schieden durch. Ein DVP-Abgeordneter: 

„Es scheint mir bedenklich, ein Gesamtbekenntnis nur in al lgemeinen Formen 
festzulegen. In der außerordentlichen Vieldeutigkeit liegt auch eine außerordent-
liche Gefahr. Der Zweck der Grundrechte kann nur sein, nüchtern und juristisch 
korrekt die Grenze zu ziehen zwischen dem einzelnen und dem Staat; Zukunf ts -
perspektiven gehören nicht in die Verfassung ."" 

Einher mit der Verrechtlichung der Verfassungsfunktion im Laufe der De-
batte ging die Umdeutung der Intention Naumanns. Der Titel seines An-
trags „Versuch volksverständlicher Grundrechte" wird nicht mehr auf das 
Ziel eines expressiv-appellativen Staatsbekenntnisses bezogen, sondern 
zum Angelpunkt für Überlegungen gemacht, die den meisten Juristen aus 
der seit 15 Jahren andauernden Diskussion über die Schwerverständlich-
keit des Bürgerlichen Gesetzbuchs vertraut waren'4 , und die sich allein auf 
die Ausdrucksseite rechtsverbindlicher Sätze beziehen. Diese, das sieht 
man j a ein, sollten möglichst „gemeinvers tändl ich"" sein. Damit wird 
Naumann völlig missverstanden; ein SPD-Abgeordneter sagt; 

„Auch als Jurist s t imme ich dem bei. was der Abgeordnete Naumann gesagt hat. 
Es ist durchaus möglich, und es ist vor allem auch durchaus erforderlich, der 
Verfassung eine Form zu geben, in der sie dem Volke verstandlich ist 

Andere Juristen sind skeptisch; es sei ganz unmöglich, die schwierige „ge-
setzestechnische" Materie „auf einfache gemeinverständliche Wendungen 
festzulegen".*' Was Naumann wolle, sei „Aufgabe des staatsbürgerlichen 
Unterrichts". '* 

Die Einsetzung einer popularisierenden Unterkommission wird erwo-
gen und ein Zentrumsabgeordneter schlägt sogar vor. den deutschen 
Sprachverein mit einer „volkstümlichen" Umarbeitung zu beauftragen."" 

DNVP-Abg . Düringer. Verhandlungen 1919. S. 181. 
" Dr. Kahl, DVP, ebd.. S. 185. 
14 Vgl. die Bemerkung von Düringer ebd. S. 182. 
" Düringer, DNVP, ebd. S. 182. 

Verhandlungen 1919. S. 183. 
'" ebd. , S. 182. 

ebd. 
w ebd., S. 183. 
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Mit dem Ruf dieses Vereins scheint es allerdings nicht zum Besten gestan-
den zu haben. Schon Wochen zuvor, bei Diskussionen über die zu wäh-
lenden Bezeichnungen für Ämter und Organe, hatte sich der Verfassungs-
ausschuss mit von der Presse verbreiteten puristischen Vorschlägen 
befassen müssen, die Reichspräsident durch Reichsammann, Reichsmei-
ster und Reichswart ersetzen wollten40, doch diese Vorschläge wurden in 
der Nationalversammlung ohne längere Diskussion abgelehnt.41 Entspre-
chende Skepsis herrschte auch hier: 

..Wir dürfen nicht vergessen, daß es eine juristische Aufgabe ist, an der wir hier 
schaffen, und es wäre schlimm, wenn wir der Form zuliebe die Klarheit und 
Schärfe opfern würden. Dringend möchte ich davor warnen, das Gesetz dem 
deutschen Sprachverein vorzulegen, denn die geringste Änderung würde leicht 
eine ganz andere Auslegung bewirken."4-1 

Die juristische Idee von der Funktion der Grundrechte schien schließlich 
zu siegen. Verfassungsrechtler waren sich später weitgehend darin einig, 
dass Naumanns Versuch, der Verfassung im Grundrechtsteil eine politische 
Ethik einzuschreiben, mit der die neue Nation sich insgesamt identifizie-
ren könne, gescheitert sei.41 Von seinen Vorschlägen sei einzig erhalten ge-
blieben, dass außer Grundrechten auch Pflichten formuliert worden seien.44 

Linguistisch untersucht zeigt die Diskussion im Verfassungsausschuss An-
deres: Man versuchte mit einigem Erfolg, politische und juristische Funk-
tion zu verbinden. Ende Mai erkrankte Naumann und der ihn vertretende 
Abgeordnete der Bayrischen Volkspartei, Beyerle, fasste zusammen: 

..Es gibt keine Verfassung, welche nach einem so gewaltigen Umsturz, wie wir 
ihn erlebt haben, sich nicht verpflichtet fühlte, auch Programmsätze aufzustel-
len. [ . . . ] Darüberhinaus wollen wir doch aber auch eine juristisch greifbare 
Sanktion [unserer Grundrechte] erstreben."4* 

Verfassungsrechtler stellten später denn auch kritisch-abwertend fest, dass 
die Weimarer Verfassung zu viele politisch-programmatische Sätze ent-

411 Der Heidelberger Rechtshistoriker Eberhard Freiherr von Künßberg widmete 
dem Thema einen eigenen Artikel im Heidelberger Tageblatt vom 30.1.1919, 
S. I. Nach schweizerischem Vorbild favorisierte er Reichsammann und Reichs-
meister,; die Wahl von Reichskanzler wird gelobt. 

41 Vgl. Apelt 1964, S. 100. 
DVP-Abg. Kahl, Verhandlungen 1919, S. 185. 

j ; Anschütz 1927. S. 299; Apelt 1964, S. 296; Huber 1961/1991, Bd. 4, S. 91; Po-
etzsch 1919, S. 28 f.; Smend 1928b/1955, S. 267, Anm. 18. 

44 Der 2. Hauptteil der WRV ist mit „Grundrechten und Grundpflichten der Deut-
schen" überschrieben. Die Verpflichtung des Bürgers, an der Erhaltung des de-
mokratischen Staates mitzuwirken, stellte für Naumann einen fundamentalen 
Unterschied gegenüber dem Monarchismus dar. Die Parallelität von Rechten 
und Pflichten ist nur in Naumanns Rede, nicht im Alternativtextentwurf enthal-
ten. 

45 Verhandlungen 1919, S. 368. 
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halte, die juristisch unsinnig oder widersprüchlich seien und die die 
Durchsetzung der Grundrechte im Konfliktfall verhindert hätten46 oder, 
noch schlimmer: Die vagen Programmsätze seien von politisch reaktionä-
ren Richtern entsprechend ausgelegt und in konservativer Praxis verein-
deutigt („positiviert") worden.47 Es handelt sich etwa um die folgenden: 

„Männer und Frauen haben grundsätzlich dieselben staatsbürgerlichen Rechte 
und Pflichten." (WRV Art. 109) 

„Kinderreiche Familien haben Anspruch auf ausgleichende Fürsorge." (WRV 

Art. 119)4K 

„Die Beamten sind Diener der Gesamtheit, nicht einer Partei." (WRV Art. 130) 

„Eigentum verpflichtet." (WRV Art. 153) 

„Die Arbeitskraft steht unter dem besonderen Schutz des Reichs." (WRV Art. 157)4" 

Aus linguistischer Sicht handelt es sich um appellative Bezeichnungen ge-
samtgesellschaftlicher Werte und Orientierungen, die sich von denen des 
Naumannschen Entwurfs nur graduell unterscheiden. Man findet Paarfor-
meln, Rhythmen, Alliterationen und syntaktische Parallelismen. Auch das 
Lexeminventar der Weimarer Verfassung enthält neben dem allgemein-
sprachlichen, dem juristischen und dem administrativen Wortschatz in der 
Tat eine ganze Reihe von Ausdrücken, die die bekannten Merkmale poli-
tischer Schlagwörter und Syntagmen aufzuweisen scheinen: Andersden-
ker, menschenwürdiges Dasein™. Gemeinwohl, Gewerbefleiß, gute Sit-

Z.B. Anschütz 1927. passim. Benda 1996. 298. 
41 Die einfache Gesetzgebung formuliert die programmatischen Grundrechte in 

positives Recht um und nimmt so einen Teil der verfassunggebenden Gewalt an 
sich (Apelt 1964, S. 291). Unter den politischen und gesellschaftlichen Bedin-
gungen der Weimarer Republik lief diese Positivierung auf eine antidemokrati-
sche, reaktionäre Rechtsfundierung hinaus (ebd. S. 300) 

JS Der SPD-Abg. Sinzheimer: „In der Verfassung ist nicht der Platz, um derarti-
gen politischen Grundsätzen Ausdruck zu geben. Im Unterausschuß haben wir 
beschlossen, hier allgemeine Grundsätze aufzunehmen, aber nur soweit als sie 
auch realisierbar sind. Der Satz „Kinderreiche Familien haben Anspruch auf 
ausgleichende Fürsorge des Staates", ist nur eine Phrase, ein solcher Ausspruch 
kann doch überhaupt nur (sie!, wohl: nicht) realisiert werden." (Verhandlungen 
1919. S. 378). 

" Der DVP-Abg. Kahl: „Ich warne überhaupt vor dem Ausdruck „unter dem 
Schutz der Verfassung", der nicht überall einen klaren Sinn hat." (Verhandlun-
gen 1919, S. 381). 
Nach Ladendorf 1906, S. 203, „von Lassalle als sozialistischer Kampfausdruck 
verwendet" und „heutzutage [...] durch den damit getriebenen Mißbrauch in 
ziemlichen Mißkredit gekommen", obwohl schon 1848 in der Variante men-
schenwürdige Zustände belegt. Marianne Weber. Mitglied der Deutschen De-
mokratischen Partei, forderte in einem Artikel des Heidelberger Tageblatts vom 
4.1.1919, S. 1, „menschenwürdige Existenz für alle". 
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ten-], innerer Frieden, Sicherheit und Ordnung, Schmutz- und Schundlite-
ratur, Sozialisierung-2, Tüchtigkeit, Völkerversöhnung, Wechselfall des Le-
bens usw. Um den Schlagwortschatz des frühen 20. Jahrhunderts quanti-
tativ wie auch in seiner parteibezogenen Differenzierung zu bestimmen, 
fehlt wie gesagt ein geeignetes Vergleichskorpus. 

Man kann festhalten, dass die Weimarer Reichsverfassung das erste 
deutsche Verfassungsdokument ist, in dem Rechtsnormen so formuliert 
sind, dass sie als gesellschaftliche Werte gelesen werden konnten. Ein ge-
wisser Wertekonsens bestand durchaus, denn auch die Parteien, die spä-
ter gegen die Verfassung stimmten, beteiligten sich fleißig an der Formu-
lierungsarbeit. 

Funktion: Gewährleistung politisch-partikularer 
Interessen 
Aber der Verfassungsausschuss ging noch einen Schritt über den politi-
schen Minimalkonsens hinaus. Mit der Entscheidung für eine möglichst 
gesetzestechnische Formulierung der Grundrechte bzw. der Verfassung 
generell war die Vorstellung von einer politischen Funktion nicht vom 
Tisch. Im Gegenteil: Die vorangegangene Debatte schien geradezu die 
Schleusen fiir eine neue politische Funktionsbestimmung geöffnet zu 
haben. Preuß selbst brachte sie ins Spiel: 

„Heute geht überhaupt die überwiegende Tendenz mehr auf die konkrete Ge-
staltung als auf das Bekenntnis reiner Prinzipien. Jeder Interessent verlangt 
heute eine besondere 'Verankerung' seiner Rechte in den Grundrechten der Ver-
fassung."M 

Es ging hier nicht mehr um die integrativen Werte der gesamten Gesell-
schaft, d.h. um den politisch-ethischen Konsens, sondern um die Etablie-

Der SPD-Abg. Sinzheimer: „Ich habe zunächst den Antrag gestellt, die Bezug-
nahme auf die guten Sitten zu streichen, da der Begriff der guten Sitten ein viel 
zu schwankender ist, um eine sichere Rechtsgrundlage zu bilden. [ . . . ] Durch 
diese Bezugnahme auf die guten Sitten ist der ganze Artikel zu einer Kautschuk-
bestimmung geworden." (Verhandlungen 1919, S. 376). 

'-* Es handelt sich hier in der Tat nicht um ein spezifisch sozialistisches Schlag-
wort, sondern, ähnlich wie unmittelbar nach 1945 (vgl. Wengeler 1995a. 
S. 54ff.), um ein parteienübergreifendes (das Gleiche gilt fiir Selbstbestim-
mung); für die Sache traten 1919 die Mehrheitssozialisten, die Unabhängigen 
und die bürgerlichen Demokraten ein, die sie während des Wiederaufbaus fiir 
notwendig hielten. Das Heidelberger Tageblatt brachte am 5.2.1919, S. 1. einen 
namentlich nicht gekennzeichneten längeren Artikel über das „Schlagwort So-
zialisierung"; darin wird u.a. dessen euphemistischer Charakter kritisiert und 
stattdessen Verstaatlichung vorgeschlagen. 

" Verhandlungen 1919, S. 184. 
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rung politischer Partikularinteressen „hoch oben", im „höchsten Gesetz". 
Zu den hierbei konkurrierenden Interessengruppen54 zählen nicht nur die 
Parteien von ganz links bis ganz rechts, sondern auch die Arbeiterräte, die 
Beamten, der Mittelstand, das Militär, die Kirchen und Weltanschauungs-
gruppen sowie die Länder. Resignierend stellte Preuß fest: 

„Für eine so einheitliche Grundanschauung, wie sie etwa die bolschewistische 
Verfassung bietet, fehlen alle Voraussetzungen, die günstigen wie die ungünsti-
gen. Bei uns herrscht eben nicht eine in sich einheitliche Richtung, sondern das 
Zusammenwirken verschiedener Richtungen"." 

Die politische Polarisierung, die für das Scheitern der Weimarer Republik 
verantwortlich gemacht wird, zeichnet sich bei allen Konsensbemühungen 
doch bereits in der Verfassung ab.5'1 

Auch diese zweite politische Funktion des Textes ist auf Schlagwörter 
angewiesen, die die jeweiligen Gruppeninteressen nicht nur bezeichnen, 
sondern zugleich für sie werben: arbeitende Klasse. Arbeiter- und Wirt-
schaftsrat. Ausbeutung, Besitzverhältnis. Vergesellschaftung kann man 
durch Vergleich mit Redebeiträgen von SPD und USPD der Linken zu-
ordnen. Mit dem Eintreten für die Erhaltung der Manneszucht vertrat ein 
konservativer Abgeordneter das Interesse des Militärs. Ebenso scheint die 
Paarformel Sicherheit und Ordnung ein spezifisch konservatives Interes-
se zu repräsentieren. Der spezifische Schlagwortschatz von Mehrheitsso-
zialisten und Demokraten deckt sich offenbar teilweise (menschenwürdi-
ge Existenz, s.o.). Auch hier müsste man systematischer, als es hier 
möglich war, den Verfassungstext mit Parteiprogrammen und Tagespres-
se vergleichen. Interessanterweise ist nicht bloß parteiprogrammatischc 
Lexik in die Verfassung geraten, sondern sind umgekehrt auch Lexement-
scheidungen des Verfassungsausschusses in z. B. das Parteiprogramm der 
Demokraten eingeflossen, an dem zeitgleich auf einem Parteitag gearbei-
tet wurde/7 

4 „Alle am Verfassungswerk beteiligten Parteien gerieten in eine Art von Wcttlauf 
hinein, nicht nur die politischen Forderungen, die ihnen am Herzen lagen, in den 
Text hineinzubringen, sondern auch die bewährten Institutionen der Vergangen-
heit aufrechtzuerhalten und mit Verfassungsschutz zu umgeben." (Apelt I9M. 
S. 297). 

" Verhandlungen 1919. S. 185. 
Entpolitisierimg und Politisierung wurde dieses Spannungsverhältnis 1923 von 
einem Juristen (Wittmayer 1923) genannt, der in den Konsensbestrebungen der 
Verfassungsautoren den Versuch sah, den „Burgfrieden" des Krieges zu verlän-
gern, einen Versuch, der seiner Ansicht nach nicht gelingen konnte. 
Aus dem Bericht über den „demokratischen Parteitag" im Berliner Tageblatt, 
Morgen-Ausg., vom 22.7.1919. S. 3: „Hieraufhielt Friedrich Naumann sein Re-
ferat zum Abschnitt 2 des Programmentwurfs: 'Kulturelle Fragen". Er führte aus: 
Die zum Programmentwurf vorliegenden Anträge haben meistens durch die Na-
tionalversammlung Formulierungen erhalten." Naumann legte hier nochmals. 
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Die Berichterstattung über die Verfassungsberatungen in zwei exempla-
risch ausgewählten Tageszeitungen58 zeigt, dass die Etablierung politischer 
Partikularinteressen in der Verfassung mehr öffentliche Aufmerksamkeit 
erlangte als die Frage 'Volksbekenntnis oder Fundamentalgesetz'. Diese 
Aufmerksamkeit kommt in der auffallend häufigen Verwendung des Syn-
tagmas etwas in der Verfassung verankern bzw. Verankerung von etwas in 
der Verfassung zum Ausdruck. Die Schreiber haben die Wendung z.T. in 
Anführungszeichen gesetzt, um das Modische oder das Neue zu markieren. 
Sie wird zuerst in politischen Debatten eingeführt59 und in den Zeitungen 
zitierend wiedergegeben; danach beginnen die Kommentatoren, den Be-
reich des zu verankernden Gegenstands auszuweiten. Da werden dann nicht 
mehr bloß „Reservatrechte"6" oder „Materien'"'1 in der Verfassung veran-
kert, sondern die Demokratie im Ganzen62 oder die Reichseinhei^. Ferner 
wird das Verb variiert; statt verankern lassen sich belegen festlegen, sehen 
wollen, verwurzeln und andere.64 Das Ergebnis der Verankerungen wird 
auch kritisch gewertet als „trauriges Flickwerk", „Mischmasch verdünnter 
Weltanschauungen"65 oder als „interfraktionelles Parteiprogramm"66. 

Damit sind zu den tradierten drei juristischen Funktionen in der Wei-
marer Verfassung drei politisch-gesellschaftliche Funktionen hinzuge-
kommen: der historisch begründete Utopie-Entwurf, der Appell zum po-
litisch-ethischen Konsens und die Gewährleistung politisch-partikularer 
Interessen. Alle drei sind aber auf die Verknüpfung mit der rechtssetzen-
den Funktion angewiesen, die ihnen erst das notwendige Prestige bzw. 
eine über das Politische hinausgehende Relevanz verleiht. 

nur anders paraphrasiert. seine Vorstellung von Demokratie als Weltanschauung 
und von der „Erziehungsaufgabe" der Verfassung als „Katechismus" dar. 
Berliner Tageblatt und Heidelberger Tageblatt. 
Vgl. Aufruf der Reichsregierung Scheidemann an die Arbeiterschaft vom 
1.1.3.1919, in dem es heißt: „Die Betriebsräte werden in der Verfassung veran-
kert, können also nicht mehr aufgehoben werden." Zit. n. Huber 1961/1991, 
S. 89. Nach Stammler 1950 ist verankern in dieser metaphorischen Bedeutung 
erstmals 1906 belegt und galt später als typisches „Nazi-Wort". 

Nl Zitat Preuß in Heidelberger Tageblatt 25.2.1919. S. 1. 
"' Zitat aus dem Badischen Verfassungsausschuss in Heidelberger Tageblatt 

5.2.1919, S. 2. 
Heidelberger Tageblatt 22.3.1919, S. 1. ebd. 4.3.1919, S. 2. 

"' Heidelberger Tageblatt 1.3.1919, S. 2 „Verankerung der Reichseinheit" ohne 
präpositionalen Anschluss. 

M ferner: c/via.v in die Verfassung bringen oder aufnehmen, alle Heidelberger Ta-
geblatt 1919. 
Heidelberger Tageblatt 12.7.1919, S. 1. Es ist nicht eindeutig, aber wahrschein-
lich, dass es sich hierbei um eine Korrespondenten-Formulierung (nicht um ein 
Politiker-Zitat) handelt. 
Poetzsch 1919. S. 29. 
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Der Verfassungsausschuss hat den Grundrechtsteil im Laufe seiner Be-
ratungen um das Vierfache vergrößert; aus den dreizehn Artikeln des Ent-
wurfs wurden 56 Artikel und ein eigener Hauptteil.67 Man hatte sogar ein-
mal überlegt, diesen Verfassungsteil abzutrennen.6* Damit hätten die 
konfligierenden Textfunktionen die Verfassung gespalten in ein Grundge-
setz und ein Staatsbekenntnis, doch bezeichnenderweise widersprach dies 
dem Textsortenkonzept. 

Rezeption 
Abweichend von der herrschenden Juristen-Meinung seiner Zeit betonte 
Rudolf Smend 1928, mit dem Grundrechtsteil habe sich der Weimarer 
Staat einem bestimmten „Kultursystem" zugeordnet, einem „geschicht-
lich begründeten und bedingten geistigen Ganzen" und zurecht die rein 
juristische Aufgabe transzendiert.M Folgerichtig sei die „angemessene 
theoretische Bearbeitungsweise dieses Kultursystems" eine „geisteswis-
senschaftliche".'" Diese Horizonterweiterung lässt erkennen, dass in 
einem demokratischen Staat die Verfassung insbesondere mit ihren 
Grundrechten dasjenige zu repräsentieren hat, was zuvor durch den Mon-
archen repräsentiert wurde.71 Es sei, so Smend, 

Vgl. Anschütz 1927. S. 26 
Nach Heuß (1937. S. 617) schlug dies der Abg. Hermann Luppe am 15. Juli 
1919 vor; Apelt (1964; S. 1 0 9 f ) nennt den Vorschlag des SPD-Abg. Sinzhei-
mer; die meisten Abgeordneten sprachen sich bei der Diskussion allerdings für 
eine A u f n a h m e von Grundrechten in die WRV aus (Verhandlungen 1919. 
s. 181 nr.). 

,w „So ist der Staat der Weimarer Grundrechte der Staat eines best immten Kultur-
systems, sofern eine Anzahl grundlegender Elemente dieses Kultursystems als 
oberstes Gesetz des Landes normativ anerkannt sind - darunter bezeichnender-
weise auch Minderhei tswerte und Kompromisse . [. . .] Diese Aufgabe hat - bei 
aller technischen Unzulänglichkeit der Durchfuhrung - der Naumannsche 
Grundrechtsentwurf der Weimarer Versammlung mit voller Klarheit gestellt, 
und der Abstand der endgül t igen Grundrechte von denen des ersten Entwurfs ist 
der Ausdruck des Bekenntnisses der Versammlung zu dieser Aufgabe ." (Smend 
1928a/ 1955. S. 92 und ebd. Anm. 3). 

"" Smend 1928a, 1955. S. 92. 
„Dieses System der Grundrechte ist an sich als ein geschichtl ich begründetes 
und bedingtes Ganzes Gegenstand einer rein geisteswissenschaft l ichen Bearbei-
tung [. . .]." Die „praktische Bedeu tung" der Grundrechte der Weimarer Verfas-
sung „ist sicher durch den Wegfall der Monarchie gestiegen: solange diese den 
geschichtl ichen Gehalt des Staates symbolis ier te und repräsentierte und zu-
gleich der staatlichen Ordnung die notwendige Legitimität gab. lag es nahe, an 
den Grundrechten nur ihre negative, s taatsbeschränkende Seite zu sehen. Jene 
beiden Aufgaben der Monarchie sind durch die Umwälzung frei geworden, mit 
dem Erfolge erheblicher Bedeutungss te igerung der als Ersatz eingetretenen Fak-
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„bezeichnend für Friedrich Naumanns politischen Scharfblick, daß ihm diese 
Folge der Umwälzung sofort klar gewesen ist [ . . . ] und wenn sein eigener Grund-
rechtsentwurf als das unglückliche, halbliturgische Alterswerk, das es war, mit 
Recht abgelehnt ist, so ist dessen Grundgedanke doch im Vergleich mit der we-
sentlich technischen Verfassungstheorie von M. Weber und H. Preuß eine un-
gleich tiefere Einsicht." (Smend 1928b/1955, S. 267) 

Die Symbolfunktion einer Verfassung entsteht erst in der gesellschaftli-
chen Rezeption, die wiederum von den Verfassungsautoren antizipiert 
werden kann. Von der außerparlamentarischen Diskussion um die Text-
funktionen enthalten die Zeitungen, in denen in jenen Monaten des Jah-
res 1919 ganz andere Themen dominieren, nur einige wenige Reflexe. In 
der Presseberichterstattung wird der „volkserzieherische" Aspekt72 des 
Textes stärker betont als in der Verfassungsberatung. Tatsächlich wird aber 
schon in Art. 148 WRV die Erziehung zu „staatsbürgerlicher Gesinnung" 
versprochen und vorgeschrieben: „Jeder Schüler erhält bei Beendigung 
der Schulpflicht einen Abdruck der Verfassung." 

Für diese volkspädagogische Akzentsetzung der Presse waren aber we-
niger die Journalisten verantwortlich als die publizistisch um die Akzep-
tanz der Verfassung werbenden Abgeordneten. Hugo Preuß und andere 
Mitglieder des Verfassungsausschusses haben in öffentlichen Vorträgen 
und Presseartikeln selbst das Wort ergriffen und hier vor allem die gesell-
schaftliche Symbolfunktion mit zeittypischem Pathos herausgestellt. 

„Die Verfassung muß ein Spiegel und ein Wahrzeichen des Staates sein, der sie 
ermöglicht hat und den sie festigen soll." schrieb etwa Conrad Haussmann im 
Berliner Tageblatt.11 

Victor Klemperer schildert in seinem Tagebuch am 9. August 1919 fol-
gende Szene: 

„Gestern Abend der Vortrag vom Hofrat [o.] Prof. Beyerle, Mitglied des Verfas-
sungsausschusses in Weimar, [Centrummann,] war nach Form, Geste u. Inhalt 
gleich schlecht. Der Mann, mittelalterlich, im Bratenrock, tigerte auf dem brei-
ten Podium des Aud. max. mit großen Armbewegungen wie ein Löwe im Käfig 

toren, wofür die große Rolle der Farben bezeichnend ist." (Smend 1928b/1955, 
S. 267). 

" In einer Zusammenfassung der Preußschen Denkschrift zur Verfassung, die 
wegen Papiermangels bei der Zeitung nicht vollständig abgedruckt werden 
konnte, heißt es: „es [handelt] sich im wesentlichen doch um den neuen Geist, 
der den Entwurf durchflutet und zu dem die neue Verfassung erziehen soll". Hei-
delberger Tageblatt 25.1.1919, S. 1. - Der Textentwurf der SPD zu den Grund-
rechten sah als Art. 32, Abs. 3 vor: „Inhalt und Geist der Verfassung sind zum 
Lehrfach des Volks- oder Fortbildungs-, des Mittel- und Hochschulunterrichts 
und in allen Zweigen des öffentlichen Prüfungswesens zum Prüfungsgegenstand 
zu machen." (Verhandlungen 1919, S. 173). 

' 13.7.1919, o.S. (S. 1). Haussmann war Vorsitzender des Verfassungsausschus-
ses. 
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auf u. ab. schrie u. deklamierte ständig, dabei in abgegriffenen Phrasen - Ver-
ankert! Im Schooß des Volkes, im Schooß der Nationalversammlung, etc. - tat, 
als hätte er in einem Bezirksverein Königs Geburtstag zu feiern u. vergaß über 
allen Phrasen die sachliche Angabe dessen, was die neue Verfassung bestimmt, 
fast völlig.""4 

Die Weimarer Republik hat das gesellschaftsintegrierende Potential ihrer 
Verfassung solchen Anstrengungen zum Trotz nicht erkannt."' Die ihr ein-
geschriebene Utopie erschien im Kontext der 20-er Jahre zunehmend auf 
der Rechten als „alter Hut von 1848" und auf der Linken als „bürgerliche 
Mißgeburt"."' Dennoch knüpften die Autoren des Verfassungsentwurfs 
der DDR von 1946"7 und die des westdeutschen Grundgesetzes von 1949 
wieder bei der Weimarer Verfassung an; beide sowohl mit Schlagwörtern 
und Syntagmen wie auch mit der Übernahme einiger Artikel im Wort-
laut.7* Bei den Anknüpfungen in Westdeutschland galt es nicht nur, die be-
kannten Weimarer Fehlkonstruktionen zu vermeiden, sondern auch, in den 
Worten des CDU-Abgeordneten Süsterhenn, die „volkspädagogische, so-
zialpsychologische dirigierende Kraft" zu berücksichtigen, die „von dem 
Gesetz auszugehen habe, das wir hier schaffen wollen"7'', und ein SPD-
Abgeordneter erinnerte auch wieder an die „umfassende Neuschöpfung 
der Grundrechte im Sinne Friedrich Naumanns". Er riet jedoch von einem 
solchen Versuch ab, 

„da die Zeit dafür ebenso wenig reif sei wie 1918. Er könne leicht dazu führen, 
'daß die Grundrechte einen höchst heterogenen Niederschlag verschiedener Par-
teiprogramme darstellen, ohne daß sich eine einheitliche Auffassung über die 
Substanz des neuen Staates oder der neuen Gesellschaft herausbildet.""" 

Damit riss die Rezeption der Verfassungsdebatte von Weimar ab. nicht 
aber die Idee von der Verfassung als politischem Glaubensbekenntnis. In 
dem von Dolf Sternberger entworfenen Konzept des Verfassungspatriotis-
mus. das er zum 30. Jahrestag des Grundgesetzes 1979 erstmals explizier-

"J Klemperer 1996. Eintrag vom 9.8.1919. S. 168. 
Nicht nur die juristischen Autoren, auch die Öffentlichkeit war noch geprägt von 
der alten Auffassung, dass Grundrechte zwar schön klingen, aber kaum durch-
setzbares positives Recht darstellen (Apelt 1964. S. 297). 

** Vgl. Weyergraf 1995. 
Veröffentlicht in: Neues Deutschland Nr. 176, vom 16.11.1946. S. 3. Für diesen 
Hinweis danke ich Hartmut Schmidt. Mannheim. 

~s Bes. die zum Verhältnis von Staat und Kirche; vgl. auch Entstehungsgeschich-
te der Artikel des Grundgesetzes 1951. S. 53. 
Entstehungsgeschichte der Artikel des Grundgesetzes 1951. S. 29 (C'DU-Abg. 
Süsterhenn). 

s" Entstehungsgeschichte der Artikel des Grundgesetzes 1951, S. 44 (SPD-Abg. 
Zinn). 



Die Weimarer Reichsverfassung - Tradition, Funktion, Rezeption 245 

teKI, kommt Weimar trotz ausführlicher historischer Argumentation nicht 
vor. Im Gegenteil , Sternberger, der die 20-er Jahre als Schuljunge erleb-
te, hält bei läufig fest: 

dass diese Republik „nicht eigentlich von Patriotismus erfüllt oder zusammen-
gehalten" worden sei. „Die Verfassung blieb unter diesen Umständen ein juri-
stisches Dokument; kaum daß man in der Schule etwas Näheres davon erfuhr."" 

Einiges Kritische ist über die „eigentümliche Diskrepanz zwischen ratio-
nalem Verfassungsbegriff und patriotischen Gefühlswerten" bei Sternber-
ger gesagt worden.81 Man hat aber auch die Chancen erkannt, die darin 
liegen, einen Text statt eines Monarchen oder eines Diktators, zum Be-
zugspunkt nationaler Identität zu machen. Zum Einen haben die neuen 
Bundesländer sich in ihren Verfassungen, und nicht nur in den Präambeln, 
trotz juristischer Proteste" für Formulierungen entschieden, die eine Re-
zeption als politisch säkulare Bekenntnischrift zulassen. In Brandenburg 
etwa beginnt der Text mit dem sozialintegrativen „wir": 

„Wir, die Bürgerinnen und Bürger des Landes Brandenburg, haben uns in frei-
er Entscheidung diese Verfassung gegeben, im Geiste der Traditionen von Recht, 
Toleranz und Solidarität in der Mark Brandenburg, gründend auf den friedli-
chen Veränderungen im Herbst 1989, von dem Willen beseelt, die Würde und 
Freiheit des Menschen zu sichern, [...]"*' 

Im rechtsrelevanten Teil findet man etwa folgende, eher expressiven denn 
sanktionierbaren direktiven Äußerungen: 

„Die Hausarbeit, die Erziehung der Kinder, die häusliche Pflege Bedürftiger und 
die Berufsarbeit werden gleich geachtet." (Art. 26 Abs. 4) 

„Sport ist ein förderungswürdiger Teil des Lebens." (Art. 35) 

„Tier und Pflanze werden als Lebewesen geachtet." (Art. 39 Abs. 3V"' 

Zum Zweiten wird in der öffentlichen Diskussion politisch, nicht juri-
stisch, quasi mit dem Grundgesetz „unterm Arm" argumentiert.1" Vor 

M Abgedruckt in: Behrmann/Schiele (Hgg.) 1993, S. 1-2 (=„Das Vaterland", Leit-
glosse der FAZ v. 16.9.1959). u. S. 2-4 (=„Verfassungspatriotismus", Leitglos-
se der FAZ vom 23.5.1979). 
Sternberger 1982, S. 6. 
Vgl. Behrmann/Schiele (Hgg.) 1993. 

" Vgl. Lutz R. Reuter: Verfassungspatriotismus und Verfassungsreform, in: Behr-
mann/Schiele (Hgg.) 1993, S. 79-130, hier: S. 107. 

^ Zit. n. Verfassungen der deutschen Bundesländer 1995. S. 229. 
** Ebd. S. 236-240. 

Die eschatologische Aufladung der politischen Sprache, an deren Anfang die 
Stilisierung des Grundgesetzes gestanden habe, warfen 1982 Kurt Biedenkopf 
und Hans Maier den Linken vor (Wengeler 1995b, S. 392). 
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a l l e m Art ikel 1 hat hier e i n e e i g e n e Zit iertradit ion en twicke l t , w i e m a n an 
d e n G e d e n k s t e i n e n z w e i e r A u ß e n l a g e r d e s K Z s N e u e n g a m m e s e h e n kann , 
a u f d e n e n a l l e in mit d e m Satz „ D i e W ü r d e d e s M e n s c h e n ist unantastbar" 
an d ie O p f e r erinnert und z u g l e i c h e in m a h n e n d e r A p p e l l a u s g e d r ü c k t 
wird.*11 D a s G r u n d g e s e t z ist in e iner W e i s e z u m T o p o s g e w o r d e n , be i der 
d ie u r s p r ü n g l i c h e recht l i che R e l e v a n z nur n o c h d a z u dient , das G e w i c h t 
der g e s e l l s c h a f t l i c h e n Werte zu erhöhen."" 

D e m o k r a t i s c h e V e r f a s s u n g e n s c h e i n e n zu adeln , w a s s ie ta t sächl ich o d e r 
v e r m e i n t l i c h in s ich bergen. D i e Erwei terung der jur i s t i s chen u m d i e po l i t i -
s c h e D i m e n s i o n d i e s e r Textsorte m a c h t e die V e r f a s s u n g e n unseres Jahrhun-
derts z u e i n e m p o l i t i s c h e n S y m b o l , zu e iner säkularen B i b e l . U m d e n sakra-
l is ierten Text h e r u m wird in S c h w e l l e n s i t u a t i o n e n e in ritueller K o n t e x t , e i n e 
Liturgie arrangiert , mit der d e m Text s e i n e B e d e u t u n g z u g e w i e s e n wird . 

Ein s o l c h e r M o m e n t war g e k o m m e n , als e i n e W o c h e nach Inkrafttreten 
der W e i m a r e r V e r f a s s u n g Friedrich Ebert als erster Re i chspräs ident vere i -
d ig t w e r d e n so l l t e . Ich s c h l i e ß e mit d e m Bericht d e s Berliner Tageblatts 
v o m 2 2 . A u g u s t 1919: 

„Schon eine Stunde vor dem Beginn der Festsitzung [. . . ] rückte mit k l ingendem 
Spiel eine Ehrenkompagnie Landesjäger in Paradeuniform auf den Platz: hell-
grüne Röcke, weiße Hosen, Stahlhelm, Tornister mit gerolltem Mantel und auf-
geschnal l tem Kochgeschirr. [ . . . ] Kurz vor 5 Uhr fuhr das Auto des Reichsprä-
sidenten vor. Die Kapelle der Landesjäger begrüßte ihn mit dem gemütvol len 
Jägermarsch: „Ich schieß ' den Hirsch". [ . . . ] Als Ebert den Sitzungssaal betrat, 
begann die Orgel eine Kantate von Bach zu spielen. Im Plenarssal waren die Tri-
bünen überfüll t Zahlreiche Damen und Herren der Weimarer Gesel lschaft 
wohnten als Zuschauer der Sitzung bei. dagegen wies das Parkett der Abgeord-
neten große Lücken auf [ . . .] Gelbe und rote Blumen, dunkelgrüne Lorbeerbäu-
me und Immergrün schmückten sehr reizvoll die ganze Bühne. [ . . . ] Während 
der Orgelklänge führte Präsident Fehrenbach den Reichspräsidenten auf die 
Bühne, beide im schwarzen Gehrock. Fehrenbach ergriff [. . .] das Wort, um dem 
Reichspräsidenten unter Hinweis auf Artikel 42 der Reichsverfassung den Eid 
auf die Verfassung abzunehmen Präsident Ebert setzte seine Brille auf und 
machte sich zum Schwur bereit. Aber da stellte sich heraus, daß das Exem-
plar der Verfassung, die man zu dem Akt brauchte, nicht zur Stelle war." 

"* Puvogel 1988. S. 299 und 759. - Schreckenberger (1978, S. 86f . ) nennt in sei-
ner juris t ischen Habilitationsschrift Artikel I . Abs. I GG „ein iconisches Zei-
chen mit kollektiver Geltung", das „als deskriptive oder direktive Aussage sinn-
los" sei, und zu dessen affektivem und appellativen Wert auch phonet ische 
Eigenschaf ten , eine „Poetizität des Ausdrucks" und eine „gewisse rhetorische 
Musikal i tä t" beitrage. Das ist abwertend gemeint. 
So kritisierte der Präsident der Bundesanstalt für Arbeit, Jagoda, im Januar 1997 
ein „Grundübel unserer Gesel lschaft" , nämlich den „Artikel Null des Grundge-
setzes: Der Besitzstand der Deutschen ist unantastbar." Zit. nach Frankfur ter 
Rundschau vom 16.1.1997. S. 11. 
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Erst nach einer peinlichen Pause konnte der liturgische Höhepunkt buch-
stäblich über die Bühne des Weimarer Nationaltheaters gehen.9 0 Der Fest-
akt entfaltete eine beinahe prophetische Symbolik. Nationaler Pomp ver-
drängte die demokratischen Essentials: das Parlament und die Verfassung. 
Zwanzig Jahre später war beides aus der nationalen Identität getilgt. 
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G E O R G S T Ö T Z E L 

Geschichtliche Selbstinterpretation im öffentlichen 
Sprachgebrauch seit 1945. Der Befreiungsdiskurs 
zum 8. Mai 

Abstract 
In den Jahren 1985 bis 1995 hat in der Bundesrepublik Deutschland ein intensiver 
geschichtlicher Selbstdeutungsdiskurs stattgefunden, dessen Besonderheit darin 
besteht, daß es sich größtenteils um einen staatlichen Selbstverständigungsprozeß 
handelt, dessen Wurzeln sozusagen bis in die Embryonalphase der zweiten deut-
schen Republik zurückreichen. Es ging um das Verhältnis der Deutschen zum Na-
tionalsozialismus und seinen bzw. ihren Verbrechen und um ihr Verhältnis zur ge-
schichtlichen Zäsur vom 8. Mai 1945. Der Vortrag zeigt die wesentlichen Stationen 
des bereits 1945 einsetzenden Diskurses, in dessen Zentrum die Frage steht, ob sich 
Deutsche als Opfer des „Hitler-Terrorismus", d. h. von vornherein am 8. Mai 1945 
als „Befreite" fühlen oder interpretieren durften (wie es in der SBZ geschah), oder 
ob sie wegen ihrer Mitschuld (bzw. Kollektivschuld) als „besiegtes Volk", das eine 
„Niederlage" erlitten hatte, zu gelten hatten. Die Analyse zeigt die Diskrepanz von 
subjektiven Erlebniskategorien und politischen Interpretationen im Hinblick auf 
den 8. Mai 1945. Anhand der öffentlichen Interpretationen dieses Datums an den 
jeweiligen Jahrestagen ab 1955 wird versucht, den westdeutschen politischen Lern-
prozeß nachzuzeichnen, demzufolge sich die Deutschen angesichts ihrer Mitschuld 
am Nationalsozialismus nach dem 8. Mai 1945 als von außen Befreite verstehen 
durften und dürfen. Der oft verkürzte, als Streit über Befreiung oder Niederlage 
wahrgenommene Diskurs ist situiert in einem Netz geschichtsdeutender Selbstin-
terpretationen, in dem es u. a. um Vokabeln wie Machtergreifung, Machtübernah-
me. Machtühergabe; Kollektivschuld. Schuld. Mitschuld; Reichskristallnacht. 
Reichspogromnacht. Pogromnacht. Drittes Reich und Viertes Reich; Invasion oder 
Landung der Alliierten geht. Der Vortrag zeigt, wie sich in öffentlichen, zumal in 
staatlichen Diskursen über geschichtsinterpretierende Vokabeln die Kontroversen 
und sich wandelnden Bewertungen und Einstellungen zu unserer eigenen Geschich-
te artikulieren, wie also mit der öffentlichen Durchsetzung lexikalisch 'autorisier-
ter' Geschichten eine Herstellung und Modifikation unserer eigenen Geschichte 
einhergeht. 

Die diesjährige Jahrestagung des 1DS ist einem Thema gewidmet, das 
mich und eine Reihe jüngerer Kolleginnen und Kollegen in Düsseldorf seit 
Jahren beschäftigt. Mit unserer „Geschichte des öffentlichen Sprach-
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gebrauchs in der BRD seit 1945" haben wir eine Art Historiographie 
des gesellschaftlichen Selbstverständnisses aus linguistischer Sicht vor-
gelegt auf der Grundlage umfangreicher Quellenrecherchen in Print-
medien.1 

Mithilfe von VW-Stiftung und Deutscher Forschungsgemeinschaft 
konnten wir in Düsseldorf das Projekt „Politische Leitvokabeln in der 
Adenauer-Ära" (Boke u.a. 1996) abschließen und ein Projekt „Migra-
tionsdiskurs" in Deutschland und Europa beginnen. 

Die Monographien von Matthias Jung, Martin Wengeler und Karin 
Boke über Atomenergie-, Rüstungs- und frauenpolitische Themen konver-
gieren, wie alle unsere Arbeiten, offenbar sehr stark mit dem von Busse, 
Hermanns und Teubert entwickelten Programm von Sprachgeschichte als 
Diskurs- und Mentalitätsgeschichte, wie man an den Autorennamen des 
programmatischen Sammelbandes „Begriffsgeschichte und Diskursge-
schichte" ablesen kann. 

Das Düsseldorfer DFG-Projekt „Migrationsdiskurs" versucht, Diskurs-
analysen durch die Integration von Metaphern- und Argumentationsana-
lysen zu verbreitern (alle Projekte sind im Internet zugänglich). Ebenso 
besteht eine Konvergenz unserer zeitgeschichtlich detaillierten Längs-
schnitt-Analysen mit den aus dem IDS stammenden mehr lexikologisch-
lexikographisch und querschnitthaft orientierten „Brisanten Wörtern" von 
Strauß, Haß und Harras. Wo sich unsere Themenbereiche und deren Le-
xikonausschnitte decken, kann man die Düsseldorfer „Kontroversen Be-
griffe" und die Mannheimer „Brisanten Wörter" durchaus komplementär 
lesen. 

Ich habe so ausfuhrlich auf diese Forschungskonstellation hingewiesen, 
weil ich meine Einladung nach Mannheim wohl auch dem Umstand ver-
danke, daß ich hier die Düsseldorfer Gruppe vertreten soll. Was ich heute 
hier vortragen will, habe ich allerdings allein zu vertreten, dafür halte ich 
allein den Kopf hin. 

Mein Ziel ist: etwas über Kontinuitäten und Änderungen in der öffent-
lichen Selbstinterpretation der Deutschen seit 1945 sichtbar zu machen. 
Trotz offenbarer Anlehnung an diskursgeschichtliche Konzepte werde ich 
wenig zur Theoriediskussion beitragen. Ich möchte eher forschungsprak-
tisch die Korpusbildung und -deutung fordern, - mit freilich schon „her-
meneutisch zu nennender Quellenauswahl" (s. Hermanns 1995, S. 90). 
Vielleicht dient eine derartige empirische Sättigung auch dazu, grundsätz-
liche Theoriefragen zu klären: etwa die der Diskurs-Abgrenzung, die kürz-
lich Hans Jürgen Heringer in einer Rezension über Matthias Jung gestellt 
hat. Zu fragen wäre, wo das öffentliche Bewußtsein Grenzziehungen zwi-

1 Zur internationalen Rezeption vgl. Heibig (1996); Wells (1995); Moll (1997). 
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sehen Diskursen als sekundär geschaffenen wissenschaftlichen Gegen-
ständen nahelegt und legitimiert. Als mögliche Diskussionsgrundlage ver-
weise ich am Ende meiner Diskursskizze auf Nebendiskurse, die verschie-
den stark mit dem sog. Befreiungsdiskurs verbunden sind. 

Ich beschränke mich auf die Textsorten 'Reden ' . 'Erklärungen' , 'Pres-
seberichte' und 'Leserbriefe ' zum wiederkehrenden Ereignis „Gedenken 
an den 8. Mai 1945". Die Korpusherstellung zum sperrigen Gedenktag 
soll auch eine Barriere bilden gegenüber allzu beliebigen Ergebnissen und 
Deutungen gesellschaftlicher Diskurse. 

Die Terminologieproblematik bezüglich der oft beklagten Inflation des 
offenbar nützlichen Modeterminus Diskurs möchte ich in Form eines Dan-
kes an meinen akademischen Lehrer ansprechen: Ohne die Begrifflichkeit 
von „Diskurs" und „Textkohärenz" usw. zur Verfügung zu haben, schreibt 
Peter von Polenz bereits 1970 in seinem Neuentwurf einer Sprachge-
schichte: „Statt Vokabularien wären Textlesebücher der politischen deut-
schen Sprachgeschichte des 19. und 20. Jahrhunderts nötiger." Dann tut 
er bereits einen ersten Schritt zur diskurshaften Textverknüpfung, indem 
er eine „kleine Auswahl von Abschnitten aus Reden und Proklamationen 
von 1848 bis 1943" vorlegt, denen inhaltlich gemeinsam ist, „daß diese 
Texte öffentlich gewirkt haben und ihre Meinungen denjenigen Richtun-
gen entsprechen, die sich in der deutschen Politik von der Paulskirchen-
versammlung bis zum Garnisonskirchen-Staatsakt folgenreich durchge-
setzt haben." (S. 165). Vielleicht setzt meine vorgelegte Diskursskizze 
nicht zufällig zeitlich und thematisch genau dort an, wo von Polenz auf-
hört. 

Anstoß meiner Analyse war die große Rede von von Weizsäcker vom 
8. Mai 1989. Sie stellt einen Höhepunkt der öffentlichen Diskussion über 
die Bedeutung der Geschichtszäsur von 1945 und über die Rolle der Deut-
schen vor und während der sog. Nazi-Zeit dar. Die Diachronie, der ganze 
Ablauf dieses Diskurses über die zusammenhängende Geschichts- und 
Selbstdeutung eines Volkes ist bisher wenig intensiv untersucht. Ich möch-
te diesen Diskurs sowohl in seinem geschichtlichen Ablauf wie auch in 
seiner thematischen Breite deutlicher als bisher anhand von Belegen und 
deren Interpretation sichtbar machen. Ausführlicher werde ich auf den ost-
deutschen Diskurs und den westdeutschen Diskurs vor 1985 eingehen, 
weil hier noch weiße Felder auf der Korpusebene vorliegen. 

Ich benutze meine verteilte Diskursskizze dazu. Ihnen Belege und z.T. 
auch Interpretationshinweise vorzulegen: ich selbst referiere hier nur skiz-
zenhaft. 

Der Diskurs mit der Leitvokabel Befreiung, der Befreiungsdiskurs, be-
ginnt nicht mit dem Datum 8. Mai 1985. d.h. nicht mit der allgemeinen 
öffentlichen Diskussion über die Rede des Bundespräsidenten. Der Be-
freiungsdiskurs beginnt aber auch nicht erst mit dem Datum 5. und 8. Mai 
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1945, als sich General Eisenhower in den Niederlanden sehr wohl als „Be-
freier" bezeichnet, diese Bezeichnung aber gegenüber den Deutschen und 
in Deutschland auf höhere Weisung hin ablehnen muß (s. Falkenberg 
1989, S. 6). 

Der Befreiungsdiskurs beginnt überraschenderweise bereits 1944. Der 
nationalsozialistische „Völkische Beobachter" polemisiert gegen die Aus-
landspresse und spricht mit distanzierenden und ironisierenden Anfuh-
rungsstrichen vom „befreiten" Italien und von den Alliierten als den „Be-
freiern" in Frankreich, die „Hunger, Elend, Schikane, Gewalttätigkeiten 
aller Art" dorthin gebracht hätten (VB 29.8.44, S. I).2 

Was sich im „Völkischen Beobachter" zeigt, ist der Vorlauf zum inner-
deutschen Interpretationsstreit über den 8. Mai 1945. Von Anfang an 
scheint durch die Selbstdeutung der Besatzungsmächte dieser innerdeut-
sche Interpretationsstreit angelegt: Die Westmächte lassen sich gegenüber 
Deutschland nicht als „Befreier" feiern, um den Deutschen nicht die 
Opferrolle gegenüber den Nazis zuzubilligen. Die Rote Armee unter Ge-
neral Schukow dagegen läßt sich - so könnte man nach den bisher bekann-
ten Quellen vermuten - im sowjetischen Besatzungsgebiet in antifaschis-
tischer Perspektive als „Befreier" feiern.3 

Dieser Kontrast fuhrt schon in der frühen Nachkriegszeit zu wechsel-
seitigen konträren Kommentaren und zeigt die unterschiedliche öffentli-
che Interpretation des 8. Mai 1945 in Ost und West. Ich habe Ihnen die 
west-östlichen sprachlichen Querschüsse ab 1950 ausgiebig in der Dis-
kurs-Skizze belegt. 

Die ostdeutschen Interpretationen zum 8. Mai 45 sind bisher nicht sy-
stematisch aufgearbeitet worden.4 Wir legen hier einen allerersten Ansatz 
vor, indem wir den allein zugänglichen offiziellen Sprachgebrauch im 
Osten in Fünfjahres-Schritten überprüfen. Verwendet haben wir dazu den 
SONNTAG, eine vom Kulturbund der SBZ bzw. der DDR seit 1945 her-
ausgegebene „Wochenzeitung für Kultur, Politik und Unterhaltung". 
Ebenso haben wir Reden von Ulbricht, Stoph, Honecker und Erich Miel-
ke recherchiert. 

; Z .B. auch 21.6.44 in VB, S. 8, über in deutsche Gefangenschaft Geratene: 
„Übelste Galgenvögel" seien „aus der Unterwelt der USA nach Europa gekom-
men. um es zu „befreien." 
Z. B. sagt Honecker (1987, S. 412) in einem Prawda-Artikel vom 8. Mai 1986, 
„im Mai 1945 [hätten] Angehörige der Roten Armee [ . . .] das Banner des Sie-
ges und der Befreiung" gehißt. 

J Es wäre sicherlich ein Gewinn, wenn Sprachforscher und Sprachforscherin-
nen der damaligen DDR solche Fragestellungen angehen würden, weil sie den 
offiziellen Sprachgebrauch authentischer kommentieren und relativieren könn-
ten. 
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In den Materialien zur Geschichte der SED (herausgegeben vom Infor-
mationsbüro West) fanden wir ab 1950 jährliche Danktelegramme des 
Parteivorstandes der SED an das ZK der KPdSU (bzw. Stalin). In ihnen 
wird stereotyp der „Wiederkehr der Befreiung Deutschlands vom Joche 
des Hitler-Faschismus" gedacht-; ab 1953 ist jeweils vom institutionali-
sierten „Tag der Befreiung" die Rede. In den ausführlicheren Beiträgen 
des SONNTAG wird der Jahrestag der „bedingungslosen Kapitulation der 
Hitlerschen Heeresführung" am 7. Mai 1950 in der Weise interpretiert, 
daß die Deutschen unproblematisiert als Befreite neben anderen befreiten 
Nationen erscheinen; ebenso gilt der Jahrestag als Datum, das zur weiter-
gehenden Befreiung vom Kapitalismus auffordere: „Das Kriegsende, der 
8. Mai 1945 ist deshalb nicht nur für die Welt, sondern auch besonders für 
das deutsche Volk ein Tag der Befreiung geworden". Allerdings ist der 
Kampf für die „Befreiung von jedem Imperialismus, also auch von dem 
der internationalen Industrie- und Kapitalsmonopole [sie!] fortzusetzen". 
(Sonntag Nr. 19. 7. Mai 1950, S. 1) 

Der dann einsetzende stereotype Gebrauch von „Tag der Befreiung" 
wird i960 im Aufruf von Arnold Zweig etwas belebt, als dieser das Bild 
vom „Aufatmen am 8. Mai 1945" in den Diskurs einfuhrt. Dieses Bild 
machte intertextuelle Karriere über die Fronten des Kalten Krieges hin-
weg, als es 1965 von Erhard und 1975 von Scheel aufgegriffen wurde. 

Bezeichnend für die westdeutsche Mischung von politischen Behar-
rungstendenzen und öffentl ichem Veränderungsdruck im Jahre i960 ist, 
daß der von Zweig am 8.5. als „Mörder" betitelte Vertriebenen-Minister 
Oberländer fünf Tage zuvor wegen der Beschuldigung der Beteiligung an 
Kriegsverbrechen in Polen hatte zurücktreten müssen. 

An meiner Diskursskizze über die Jahre 1950 bis 1970 in der DDR kön-
nen Sie ablesen, daß dort aktuelle antikapitalistische, sog. antifaschisti-
sche und antiwestdeutsche Argumentationen vorherrschen und daß von hi-
storischer Selbstreflexion über die Entstehung des Nationalsozialismus in 
der DDR keine Rede sein kann. Kurzschlüssig wird pauschal der Kapita-
lismus als Schuldiger genannt. Anhand dieser östlichen Gedenktag-Pole-
mik ist auch ablesbar, daß die westdeutsche Benennung des Tages als Tag 
der Trauer, der Niederlage, der Kapitulation als sprachliches Indiz für sog. 
faschistische Traditionen angesehen wird. 

Ungewollt weist der stellvertretende DDR-Ministerpräsident Abusch 
1970 daraufhin, daß es in der BRD immerhin hochpolitische Auseinan-
dersetzungen zwischen Opposition und Kanzler Brandt über Benennung 
und Interpretation des 8. Mai 1945 gibt. 

• „Hitlerfaschismus". „Sieg" und „Befreiung" sind auch die Leitvokabeln der 
Honecker-Ansprachen zum 8. bzw. 9. Mai 1975. 1980 und 1985. s. Honecker 
1976. S. 429; 1982. S. 216 und 1986. S. 614. 



Geschichtliche Selbstinterpretation im öffentlichen Sprachgebrauch 2 5 5 

Das Jahr 1970 - ein wichtiges Jahr bezüglich der internationalen und 
innerdeutschen Anerkennung der DDR als Staat - belegt einen Höhepunkt 
einer volks- und erfahrungsfernen ideologischen Selbstinterpretation der 
DDR. Abusch als stellvertretender Ministerpräsident ordnet nun autoritär 
die DDR in die Reihe der Sieger von Anfang an, d.h. seit 1945, ein - als 
neue Siegermacht sozusagen (s. Diskursskizze). 

Wie problematisch solche Gleichsetzung von antifaschistischen Kom-
munisten mit der gesamten deutschen DDR-Bevölkerung ist, sollte 1980 
auch in der DDR offenkundig werden. Ich kann zur Zeit diese in der Dis-
kursskizze aufgeführten DDR-Belege von 1980 kommunikationsge-
schichtlich noch nicht einordnen. Ich weiß zu wenig über nicht-offizielle 
Diskurse in der DDR, über eine offenbar unterdrückte Gegenöffentlich-
keit von unten, über die Artikulation von Widerspruchsbewußtsein etwa 
im Problemfeld der Frauenemanzipation der frühen antifaschistischen 
Frauenausschüsse - vor deren Verbot - oder etwa über Diskussionen zu 
Beginn der 70er Jahre in der DDR von Homosexuellen und über Homo-
sexualität in Kirchenzeitungen nach Vorführung des Rosa von Praunheim-
Films „Nicht der Homosexuelle ist pervers, sondern die Situation, in der 
er lebt". Eine Sprachgeschichte der DDR ist ja noch zu schreiben. Außer 
den aktuellen Wende-Untersuchungen gibt es immerhin Textsammlungen, 
die das bisherige Bild eines homogenen (öffentlichen) Sprachgebrauchs 
in der DDR verändern können (s. z.B. Reiher 1996). 

Jedenfalls publiziert die Kulturbund-Zeitschrift ab März 1980 einen 
„Dialog der Generationen über das Ereignis der Befreiung vor 35 Jahren". 
In dem Ihnen belegten Beispiel ist ein deutscher Rotarmist von 1945 be-
teiligt, der inzwischen DDR-Karriere als Filmregisseur und Akademieprä-
sident gemacht hat, und sein jüngerer Kameramann. Das für mich Sensa-
tionelle an diesem Gespräch ist: 

1. daß Wörter wie Zusammenbruch und Furcht vor den Russen als authen-
tische Erlebnisvokabeln in der DDR-Presse artikuliert werden dürfen, 
d. h. daß sie die autoritäre Homogenität der Geschichtsinterpretation re-
lativieren, 

2. daß ganz eindeutig belegt wird, daß im Mai 1945 weder die besiegten 
Deutschen von Befreiung sprachen, noch daß die siegreichen Russen in 
bezug auf Deutschland und die Deutschen von Befreiung sprachen und 
sich selbst als Befreier bezeichneten. 

Zu diesem neuen Befund passen nicht nur Lew Kopelews Darstellung der 
Eroberung der deutschen Ostprovinzen durch die Rote Arme in „Aufbe-
wahren für alle Zeit!" (S. 19,95-105, 107-109), sondern auch meine noch 
sehr vorläufigen und sporadischen Recherchen bei ost- und westdeutschen 
Antifaschisten: weder in einem Artikel von Erich Mielke über „unsere 
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neue Polizei" von 1946 noch e twa in Schumache r -Reden von 1945" ist von 
Befreiung am 8. Mai 1945 die Rede. Beide benutz ten das Zusammen-
bruchs-Vokabular , S c h u m a c h e r (S. 215) spricht am 6. Mai 1945 auch von 
einer mora l i schen Nieder lage und schreibt schon damals der „Schuldfra-
g e " die „größte Bedeu tung" zu. 

Die Geschich tsvokabel Befreiung als o f f iz ie l le historische Interpreta-
tion der Zäsur von 1945 in Deutschland m u ß also i rgendwann nach Krieg-
sende von K P D oder S E D e ingeführ t worden sein7 , - en tgegen unserem 
öffent l ichen Bewußtse in , das Ihnen der wes tdeutsche Pressebeleg von 
1955 veranschaul icht . 

Von e iner e inzelnen S t imme hörten die Deutschen vom „Zusammen-
bruch Deutsch lands" als „ B e f r e i u n g " reden, und diese „Bef re iung mußte 
von außen k o m m e n " anges ichts der Verstr ickung der Deutschen. Die 
S t imme k a m am 10. Mai 1945 nicht aus D e u t s c h l a n d sondern aus einer 
anderen Welt: T h o m a s Mann interpretierte so den 8. Mai in seiner letzten 
der 55 Rad io-Reden an „Deutsche Höre r " (zit. S. 1122). 

Sprunghaf t , wie ich hier sein darf , möch te ich Ihnen am Schluß meines 
DDR-Tei l s noch vom Hörensagen belegen, daß die DDR-Deu t schen durch 
Namenspa rod i en („Straße der Be re i fung" statt „Straße der Bef re iung" in 
der Dresdner Neustadt) oder durch sarkast ische Sprüche die oktroyierte 
ße/r fn/r tg . i -Terminologie konterkar ier ten, - e twa bezügl ich der Sowjetar-
mee , die ihnen wicht ige Nahrungsmi t te l wegnehme: „Wir danken den Be-
freiern - von Butter, Milch und Eiern ." 

Der wes tdeutsche Bef re iungsd iskurs vor 1985, den ich jetzt vorstellen 
möchte , belegt e inmal die zunehmende poli t ische Wichtigkeit dieser 
Se lbs tdeutungsdiskuss ion; er zeigt ferner einen Fortschritt bezüglich der 
Klarheit der historischen Selbsterkenntnis in Deutschland. Er zeigt auch 
die z u n e h m e n d e Erbittertheit des pol i t ischen In terpre ta t ionskampfes , der 
immer zugle ich ein K a m p f u m Pos i t ionsbes t immungen und Gruppenbi l -
dung in der jewei ls aktuel len poli t ischen Topographie ist, - und der Be-
f re iungsd iskurs wird sich eben wegen dieser Verstrickheit mit der aktuel-

* In einer Rede am 6. Mai 1945 vor sozialdemokratischen Funktionären Hanno-
vers (Schumacher 1985, S. 203-236) wendet sich Schumacher gegen solche, die 
.jetzt so ganz unschuldig tun" und die „gütigst bereit" seien, „sich wieder ein-
mal 'retten' zu lassen", und er warnt: „Die Sieger machen jetzt auch ihren Frie-
den und nicht Jen unseren" (217). 
Nachtrag vom Juni 1997: Inzwischen habe ich den Umbruch der Interpretation 
zwischen dem 4. Mai 1947 und dem 8. Mai 1949 rekonstruiert. Das Fazit ist: 
Zwischen diesen beiden Daten fuhrt eine sprachthematisierende öffentliche Dis-
kussion in der SBZ von den ursprünglichen Interpretationsvokabeln Niederla-
ge und Eroberung zur stereotyp werdenden Bezeichnung Befreiung. Den Um-
schlagpunkt markiert ein großer Diskussionsartikel im SONNTAG vom 
16.5.1948 mit dem Titel „Befreiung oder Eroberung". 
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len Zeitgeschichte (auch als „Vergangenheitspolitik" im Sinne von Nor-
bert Frei) und wegen seiner Sprachlichkeit als prinzipeil unabschließbar 
erweisen. 

Machen wir zunächst den roten Faden sichtbar vom Beginn der Bundes-
republik bis zur epochalen Rede von Weizsäckers am 8. Mai 1985. Diese 
Rede mit dem zentralen Satz „Der 8. Mai war ein Tag der Befreiung" 
wurde von Broder Carstensen als „herausragendes sprachliches Ereignis 
im Jahre 1985", als „Worte des Jahres" deklariert (S. 110). Sie provozier-
te unzählige Leserbrief-Kommentare und andere Diskussionsbeiträge zur 
Interpretation dieser Zäsur der deutschen Geschichte. 

Bereits am 8. Mai 1949 wies der erste Bundespräsident Theodor Heuss 
anläßlich der Annahme des Grundgesetzes durch den Parlamentarischen 
Rat beispielhaft auf die innere Ambivalenz dieses problematischen Da-
tums hin (S. 86): 

„Im Grunde genommen bleibt dieser 8. Mai 1945 die tragischste und 
fragwürdigste Paradoxie der Geschichte für jeden von uns. Warum denn? 
Weil wir erlöst und vernichtet in einem gewesen sind." 

Der zehnte Jahrestag 1955 zeugt dagegen von einem einseitigen, unre-
flektierten öffentlichen Selbstverständnis und geringer öffentlicher Rele-
vanz des Gedenktages. Es gibt keine Ansprachen in Bonn. Das Bulletin 
des Bundespresseamtes belegt lediglich Adenauers Redeweise vom „Zu-
sammenbruch" der „nationalsozialistische^] Gewaltherrschaft" und seine 
Kennzeichnung des 8. Mai 1945 als Tag, „an dem die Spaltung Deutsch-
lands begann." In den Zeitungen herrscht der Aspekt der nationalen De-
mütigung. der Niederlage vor. Die öffentliche Ablehnung des Kollektiv-
schuldvorwurfs durch Erich Dombrowski, den Mitherausgeber der FAZ, 
verknotet 1955 den Befreiungsdiskurs mit dem Schulddiskurs. 

Die Vokabel Befreiung spielt 1955 in der westdeutschen Presse als 
Selbstbezeichnung noch gar keine Rolle, - vielmehr wird die Befreiungs-
terminologie der „Ostzone" genannten DDR konsequent als abgelehnter 
Sprachgebrauch in Anfuhrungsstriche gesetzt. 

1965 ist nach Mauerbau, Spiegelaffaire und ersten politischen Alterna-
tivbewegungen in den Bundesländern eine Erschütterung des nationalen 
Selbstverständnisses und eine erhöhte öffentliche Aufmerksamkeit für die 
westdeutsche Selbstinterpretation am 8. Mai spürbar." 

Bundeskanzler Erhard gibt am 7. Mai zum 20. Jahrestag der „deutschen 
Kapitulation" eine Rundfunk- und Fernseherklärung ab und gesteht ein, 
„daß dem militärischen Zusammenbruch ein geistiger und moralischer 
Verfall vorausgegangen war" (S. 641). Deutlicher verknüpft die Bulletin-

" Auch der Deutsche Germanistenverband arbeitet an seiner historischen Selbst-
interpretation. Er bereitet den Münchner Germanistentag von 1966 vor, der den 
Zusammenhang von Nationalsozialismus und Germanistik analysieren soll. 
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Erklärung (Nr. 80. S. 633 f.) der Bundesregierung' ' vom 7.5.1965 ein po-
litisches Schulddatum mit dem 8. Mai 1945. indem hier die „eigentliche 
Niederlage Deutschlands" zwölf Jahre davor, auf die „demütigende Nie-
derlage des 30. Januar 1933" fixiert wird: damals habe sich „ein leicht-
gläubiges Volk in die Hände eines Abenteurers" gegeben. Zu diesem 
„leichtgläubigen Volk" - das Hitler offenbar als mitschuldigen Abenteu-
rer in Anspruch nimmt - sei 1945 die „ersehnte Freiheit" und die „Demo-
kratie" von außen gekommen, - in „fremdem Gewand" (S. 633). 

In der schon 1965 verwendeten Doppelformel „Wiedergewinn der Frei-
heit und nationaler Zusammenbruch" (S. 633) sind bereits Moral- und 
Schuldaspekte, die wir 1945 bei Kurt Schumacher (S. 215), und Befrei-
ungsaspekte, die wir bei Thomas Mann artikuliert fanden, in die Selbst-
interpretation der Bundesregierung integriert: 20 Jahre vor von Weizsäk-
ker wird nicht nur auf den Januar 1933 zurückverwiesen, sondern auch 
mit später identisch bleibenden Formeln der KZ-Opfer und der deutschen 
Soldaten gedacht, die „im Glauben an eine gute Sache" gefallen seien. 
„Den 8. Mai als Gedenktag der Befreiung zu feiern" lehnt Erhard 1965 
noch mit der kuriosen Argumentation ab, daß man dies nur tun könne, 
„wenn mit der Niederwerfung Hitler-Deutschlands Unrecht und Tyrannei 
aus der Welt getilgt worden wären" (S. 641). 

Nach Ende der Großen Koalition artikulieren sich 1970 auf höchster 
politischer Repräsentationsebene sehr verschiedene historische und ak-
tuelle Aspekte: Die Frage der Bewertung des 8. Mai 1945 als „Tag der Be-
freiung" spitzt sich offenbar zu. In der Sitzung vom 8. Mai 1970 gibt Bun-
deskanzler Willy Brandt zum erstenmal dazu eine Regierungserklärung im 
Bundestag ab; auch die Vertreter der Fraktionen melden sich mit eigenen 
Erklärungen zu Wort. 

Im Vorfeld der Stellungnahme der Bundesregierung brachte die Oppo-
sition Bedenken zum Ausdruck. Einige der CDU/CSU-Abgeordneten 
wollten überhaupt verhindern, „daß die Deutschen ihrer eigenen Nieder-
lage gedenken", und warnen davor, „daß ein deutscher Bundeskanzler den 
Tag der deutschen Waffenniederlegung als Tag der Befreiung interpretie-
ren könnte" (DER SPIEGEL v. 27.4.1970, S. 36). Die Redeweise der Dro-
hung macht zweierlei deutlich: 

1. Niederlage ist Abzeichenwort für die Gruppen, die mit Orientierungs-
vokabeln wie Niederlage. Vertreibung, Spaltung als dominante Inter-
pretation des 8. Mai 1945 Wähler ansprechen wollen. 

" Die namentlich nicht gekennzeichnete Erklärung der Bundesregierung mit dem 
Titel „8. Mai - Rückschau und Ausbl ick" wurde nach Auskunf t des Presse- und 
Informationsamtes der Bundesregierung vom 13.2.1997 vom Bundesminister 
für Vertriebene. Flüchtlinge und Kriegsgeschädigte, Ernst Lemmer . verfaßt. 
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2. Die Drohung zeigt die Bedingungen des Sprechens im sog. Befreiungs-
diskurs, und das ist methodologisch wichtig: Wo es um Interpretation 
und Bedeutungsstiftung des heikelsten deutschen Problemverhalts geht, 
da herrscht keine akademische Ruhe der Selbstreflexion, sondern es 
geht um Etablierung von öffentlichen Orientierungsvokabeln im politi-
schen Kampf, in dem jeder Sprechakt ein persönliches Wagnis darstellt. 

Zurück zu 1970: Die Sorgen der Opposition waren, im nachhinein betrach-
tet, unbegründet. Weder Gustav Heinemann noch Willy Brandt benutzten 
die Vokabel Befreiung. Vielmehr ist von der „Niederlage des Hitler-Rei-
ches" (Heinemann 1970, S. 589), der „bedingungslosen Kapitulation" und 
dem „Zusammenbruch des Reiches" die Rede. Lediglich im Zusammen-
hang mit anderen Völkern verwendet Brandt die Formulierung „Befreiung 
von Fremdherrschaft" (Brandt 1970, S. 591), d. h. im Sinne einer Schuldan-
erkennung bringt er zum Ausdruck: Die anderen Völker mußten als Opfer 
der Deutschen durch die Alliierten von den Deutschen befreit werden. 

In der gleichen Bundestagssitzung 1970 gibt übrigens der CDU-Abge-
ordnete Richard von Weizsäcker „für die Fraktion der CDU/CSU" eine 
Erklärung ab und hebt hervor, daß jeder mit diesem Tag seine eigenen Er-
fahrungen verbinde, die einander nicht entsprächen. Deshalb dürfe keiner 
„seine persönlichen Erfahrungen zum Maßstab für alle machen" (S. 592), 
d. h. er lehnt offenbar zu diesem Zeitpunkt die später berühmt gewordene 
brisante Deutungsthese „Der 8. Mai 1945 war ein Tag der Befreiung" noch 
ab - zugunsten individueller heterogener Erfahrungsdeutung. 

Auf fachlich-öffentlicher Diskursebene taucht 1970 allerdings eine zu-
kunftsträchtige Interpretation auf, die dann 1975 von Kanzler und Bun-
despräsident offiziell eingeführt wird. Es geht um eine Interpretation, die 
auch die traditionelle Semantik von Befreiung aufbrechen sollte, derzufol-
ge bisher in Deutschland und im Deutschen als Objekt von Befreiung nur 
Opfer und Unschuldige vorstellbar waren. 

In einem Kommentar der FAZ vom 8.5.70 gibt der Politologe Peter Graf 
Kielmannsegg zu bedenken, daß es durchaus Sinn machen könne, „im 
Hinblick auf den 8. Mai 1945 von Befreiung zu sprechen. Aber eben doch 
nicht in der Weise, daß man sich mit dieser Vokabel Dispens von der Ver-
gangenheit erteilt oder so tut, als stünde man mit den Opfern in einer 
Front. Deutschland war, was die nationalsozialistische Verwüstung Euro-
pas betrifft, zunächst einmal Täter, und die anderen waren Opfer". 

Diese Formulierung stellt einen enormen Fortschritt gegenüber den 
früheren Argumentationen dar: Kielmannsegg hält also den Gebrauch der 
Bezeichnung Befreiung für akzeptabel, wenn nicht länger öffentlich so ge-
redet würde, als seien die Deutschen (ebenfalls) nur 'Opfer' der national-
sozialistischen Herrschaft und Hitler das deutsche Schicksal gewesen. 
Damit ist die spezifisch westdeutsche Variante der zukünftigen Befrei-
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ungs-Interpretation vorformuliert: Befreiung von einem selbstverschulde-
ten und von schuldigen Tätern zunächst mitgetragenen Terrorsystem. 

Für die hier vorgelegte Geschichte öffentlichen Sprachgebrauchs ist im 
Jahre 1975 das herausragende Ereignis, daß zum ersten Mal ein Bundes-
kanzler das Wort Befreiung als zentrale Interpretationsvokabel verwendet: 
Helmut Schmidt wörtlich: „Der 8. Mai brachte uns die Befreiung von der 
nationalsozialistischen Gewaltherrschaft. - Wir haben am 8. Mai 1945 die 
Chance zu einem demokratischen Neubeginn erhalten". Es sei „ein Fehl-
urteil, wenn einige wenige immer noch argwöhnen oder uns andichten 
wollen, wir verstünden den Tag der bedingungslosen Kapitulation als 
einen Tag der Trauer über die Niederlage Hitlers. Zum Jubel haben wir 
am 8. Mai allerdings ebensowenig Anlaß [...]. Wir haben inzwischen die 
Jahre der Finsternis nicht verdrängt, sondern wir haben diese Epoche un-
serer Geschichte in einem oft schmerzvollen Prozeß unseres Bewußtseins 
geklärt [...]. Wir Deutschen brauchen deshalb nicht für immer im Büßer-
gewand zu gehen. Die große Mehrheit der heute lebenden Deutschen 
wurde erst nach 1933 geboren: sie kann auf keine Weise mit Schuld bela-
den sein. [. . .]" (S. 554). 

Besonders diesen letzten Diskurstopos hatten offenbar die Mitglieder 
der deutschen Fußballnationalmannschaft und Trainer Vogts im Bewußt-
sein, als sie vor zwei Wochen (Ende Februar 1997) in Yad Vashem etwas 
über ihr Selbstverständnis aussagten. 

Die Ansprache von Bundespräsident Scheel zum 8. Mai 1975 artiku-
liert Traditionstopoi der Erlebnisperspektive und der politisch-geschicht-
lichen Schuldperspektive: ja sie liest sich teilweise wie eineTopos-Samm-
lung und enthält doch mit einem klaren schlicht formulierten Hinweis auf 
die Herkunft Hitlers aus demokratischen Wahlen des deutschen Volkes 
einen neuen Höhepunkt der deutschen Selbstinterpretation. Ich zitiere: 
„Der 8. Mai ist ein widersprüchlicher Tag in der deutschen Geschichte. 
[. . .] Für uns ist die 30. Wiederkehr des Tages des Kriegsendes ein Augen-
blick der Selbstprüfung. Wir versuchen, uns an diesem Tage klar zu wer-
den darüber, welche Lehren Diktatur. Krieg und Katastrophe und ihre Fol-
gen uns. den Bürgern der Bundesrepublik, erteilen [...]. Adolf Hitler war 
kein unentrinnbares Schicksal. Er wurde gewählt" (S. 549f.). 

Damit breche ich die ausfuhrlichere Rekonstruktion des bisher unbe-
achteten Verlaufs des Befreiungsdiskurses auf der obersten politischen 
Ebene ab und komme zum zentralen Jahr 1985. 

Wie problematisch das Verhältnis der Staatsspitzen in diesem Diskurs 
gewesen sein muß, läßt sich an Folgendem ablesen: Noch 1975 hatte der 
CDU-Vorsitzende Kohl im Gegensatz zu von Weizsäckers liberaler Posi-
tion (von 1970) den 8. Mai 1945 als „Tag der Schmach, der Trauer, des 
Gedenkens und der Besinnung" in Opposition zur SPD-FDP-Regierung 
interpretiert (FAZ 9.5.1975. S. 4). 
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An Situationsfaktoren für die Stellungnahmen von 1985 ist sicherlich 
das durch den Regierungswechsel von 1982 veränderte Macht-Szenario 
und das Jubiläums-Szenario von 1984/85 im In- und Ausland wichtig. An 
semantischen Diskursfaktoren wirken der Historikerstreit und die intensi-
ven Interpretationsdiskussionen im Vorfeld des 8. Mai 1985 ein. 

Bezüglich der Konsens-Problematik ist bemerkenswert, daß die SPD 
sich Ende '84 und Anfang '85 nicht auf eine einheitliche Interpretation ei-
nigen konnte (s. Stötzel 1990, S. 51 f.). 

Die Meinungsforschung glaubte durch Befragung der Bevölkerung im 
März 1985 erwiesen zu haben, daß die sowohl-als-auch-Formel - „sowohl 
Befreiung als auch Zusammenbruch" - der Stimmungslage der Nation 
entspräche (DIE ZEIT, 10.5.85. S. 7). 

Günther Grass argumentierte mit einer sprachmonomanen Traditions-
semantik. die die differenzierende Gebrauchsvariante seit Kielmannsegg 
und Schmidt/Scheel ignoriert: Die Deutschen seien gegenüber den Nazi-
Verbrechen selbstverschuldet unwissend und nicht unschuldig geblieben, 
insofern seien Bezeichnungen wie Zusammenbruch und Katastrophe vage 
Schonwörter, und Schuldige könnten nicht Objekt eines Vorgangs sein, 
den man Befreiung nennen dürfe (DIE ZEIT 10.5.85, S. 20). 

Ähnlich wie bei der Oppositionsdrohung 1970 gegen Willy Brandt 
macht die CSU am 8. Mai 85 die politischen Bedingungen der Äußerung 
im sog. Befreiungsdiskurs auf überaus krasse Weise deutlich: Da sie weiß, 
daß von Weizsäcker die Fügung „Tag der Befreiung" als dominanten In-
terpretationsausdruck verwenden wird, bleibt sie ostentativ mehrheitlich 
der Gedenkstunde im Bundestag fern (und macht so einen Konflikt zwi-
schen Staatsrepräsentation und Volksvertretung augenfällig). 

Das Neuartige an der Ihnen teilweise im eingeführten Stil skizzierten 
Rede ist. daß von Weizsäcker durchaus alle im bisherigen Befreiungsdis-
kurs benutzten Aspekte und Interpretationsvokabeln ernsthaft und abwä-
gend als legitim würdigt und ehrt, indem er die Gruppen der Betroffenen, 
die so reden, exakt benennt. Dann aber gewichtet er - mit dem Anspruch, 
als Staatoberhaupt repräsentativ für alle zu reden - den bisher weithin be-
kämpften und verpönten und wegen seiner DDR-Spezifik heiklen Aus-
druck „Tag der Befreiung" als dominante Interpretationsvokabel für den 
8. Mai 1945. 

Unmittelbar nach dieser Äußerung verdeutlicht von Weizsäcker, daß 
das Deutungswort Befreiung nicht den Blick auf die mit dem 8. Mai 1945 
beginnenden Leiden verstellen darf. Er löst zugleich diese individuellen 
Leiden von dem politischen Datum des Kriegsendes und bringt sie in di-
rekte Verbindung mit der Wahl Hitlers zum Reichskanzler. Er versucht auf 
diese Weise, die semantische Unschärfe aus dem den Diskurs dominieren-
den Parteienkampf um die richtige Bezeichnung und Interpretation her-
auszunehmen, indem er eine gesamtstaatlich bindende, selbstkritisch-
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sachliche politische Perspektive und nicht die politisch folgenlose Plura-
lität persönlicher Erinnerungen zur Grundlage der Benennung macht. 

Schon die knappe Vergegenwärtigung der Rede in unserer Diskurs-
Skizze macht deutlich: Der Vorwurf gegen von Weizsäcker, er habe den 
8. Mai 1945 einseitig dargestellt, läßt sich anhand des Redetextes nicht 
belegen, sondern ist als Ausdruck der Ablehnung der politischen Haupt-
aussage von Weizsäckers zu verstehen. In gleicher Weise ist Dreggers Be-
hauptung. es handle sich bei der Interpretation des 8. Mai 45 als Befrei-
i/flgsvorgang um eine Sichtweise der Siegermächte auf Deutschland und 
die Deutschen (s. DER SPIEGEL. 24.11.1986. S. 25). historisch vollkom-
men illegitim, ja aus der Luft gegriffen. Wir haben ja nachgewiesen, daß 
die westlichen Alliierten die Vokabel Befreiung in bezug auf Deutschland 
mieden und von westdeutschen Medien die Vokabel bis in die siebziger 
Jahre als typisch östlich stigmatisiert wurde. 

Was die Diskursgeschichte und die Verweise auf die öffentliche Anerken-
nung der Schuld der Deutschen betrifft, macht die Textinterpretation auch 
folgendes deutlich: Äußerlich stimmt der Verweis auf den Zusammenhang 
von 1945 und 1933 mit dem Ludwig Erhards von 1965 überein: Allerdings 
verweist Erhard relativ undeutlich auf den geistig-moralischen Verfall vor 
der militärischen Niederlage. Walter Scheel dagegen betont 1975 die poli-
tische Schuld der Deutschen, indem er 30 Jahre nach Kriegsende zum er-
stenmal deutlich formuliert: „Hitler wurde gewählt". Entgegen der proble-
matischen normativen Semantik von Grass - als könnten nur „unschuldige 
Opfer befreit" werden - macht von Weizsäcker folgendes differenzierend 
deutlich: Die Deutschen der Gegenwart sind zwar nicht kollektivschuldig, 
aber: sie haben z. T. selbst, z. T. haben ihre Vorfahren Hitler gewählt, sie und 
insbesondere die Wehrmacht haben einer verbrecherischen Führung ge-
dient. sie haben einen beispiellosen Völkermord verübt, sie hätten Verdacht 
schöpfen müssen nach den Synagogenbränden, nach der Stigmatisierung 
mit dem Judenstern, sie hätten sich informieren müssen angesichts der De-
portationszüge. sie hätten sehen können und müssen, was geschah, statt 
wegzuschauen und zu schweigen. Die gängige Stammtischberufung dar-
auf. nichts gewußt oder geahnt zu haben, kann nicht länger gelten. Es gibt 
viel verborgen gebliebene und abgeleugnete Schuld der Deutschen. 

Dies macht überdeutlich: von Weizsäcker spricht nicht von Befreiung 
der Deutschen als Opfer, sondern von Deutschen als politisch schuldigen 
und gesellschaftlich schuldhaft nicht wissen wollenden Mittätern. 

Damit sind wir beim letzten Teil meiner Analyse und dem 50. Jahres-
tag der Geschichtszäsur angelangt. 

Das Jahr 1995 demonstriert uns in verschiedenen Hinsichten die diskur-
sive Unabschließbarkeit der Geschichte im Sinne einer Deutungsoffen-
heit. Auf politischer Ebene versucht Kohl im März 1995 vergebens, im ak-
tuellen politischen Konflikt eine Art von Verbot der Debatte über 
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„Befreiung oder Niederlage" durchzusetzen, d. h. er sucht den verbreite-
ten Konflikt-Überdruß und die Abneigung gegen historische Selbstkritik 
auszunutzen (DER SPIEGEL, 27.3.1995, S. 18). 

Auf anderer Ebene: Die vier wichtigen politischen Reden ein halbes 
Jahrhundert nach Kriegsende von Süssmuth, Bartoszewski, Rau und Her-
zog beschwören die von Weizsäcker-Interpretation als „klassisch" bzw. 
„abschließend" und versuchen, sie sozusagen als Schlußstrich - die Deut-
schen als von außen befreite Schuldige und Täter - im kollektiven Ge-
dächtnis zu bewahren. Die rechten Konservativen aber polemisieren gegen 
die öffentliche Festschreibung des Befreiungsverständnisses mit einer 
strategischen Umkehrung metakommunikativer Vokabeln. 

Die bisherigen Schlußstrich-Politiker kreieren nun einen Slogan „8. Mai 
1945 - Gegen das Vergessen" (FAZ, 11.4.1995, S. 1), und sie, denen man 
Verdrängung des Schuldkomplexes und Aufrechnungsmentalität vorwarf, 
argumentieren jetzt: Es wäre falsch, „das Empfinden der Niederlage zu 
verdrängen" (so Alfred Dregger, s. DIE ZEIT, 5.5.1995, S. 56). Die Jungen 
Nationaldemokraten diffamieren in gleicher Stimmlage den erreichten Sta-
tus der politischen Selbstinterpretation mit einem der gängigen -lügen-
Komposita als „Befreiungslüge" (s. DER SPIEGEL, 1.5.1995, S. 33). 

Auch die Auswertung von Presseberichten und Leserbriefen nach dem 
8. Mai 1945 zeigt: Weder Süssmuths Versuch, subjektives Erleben und po-
litisch-objektive Beurteilung präzise zu trennen, noch Herzogs Tendenz, 
aus dem Gesichtspunkt der jüngeren Generation die zukunftsträchtige Zeit 
nach '45 in den Vordergrund zu stellen, können den Stand von 1985 als 
dauerhaftes Diskursergebnis fixieren. 

Diskursstrukturell ist folgendes bemerkenswert: Weizsäckers zentrale 
Aussage von 1985 - der 8. Mai 1945 war ein Tag der Befreiung - wirkt 
sich so aus, daß nun eine Art zentrales Motto, eine Interpretationsformel, 
ein Titel wie „Der 8. Mai stieß ein Tor in die Zukunft auf'jeweils erwar-
tet und im Verhältnis zum Vorläufer-Motto gesehen wird: oppositionell 
bzw. isotopisch, d. h. eben diskurssemantisch erhält ein Motto zum 8. Mai 
seine Bedeutung, d. h. seine Diskursbedeutung. 

Auch die rhetorisch tentativ konfliktvermeidenden Versöhnungsfor-
meln, die „Niederlage und Befreiungs-" Formeln von Heuss bis zu Hans 
Maiers Pariser Vortrag von 1995 können keinen problemauflösenden Ab-
schluß erreichen - angesichts der fortbestehenden realen wie semanti-
schen Antagonismen. 

Konservative verlegen sich nun auf eine pauschale populistische meta-
sprachliche Kritik: Der Selbstinterpretationsdiskurs der Repräsentanten 
der politischen Mehrheit sei in Wirklichkeit ein normativer „Sprachrege-
lungs"-Versuch der „linken" oder sog. „besseren Deutschen", die „Begrif-
fe besetzen" und das „Deutungsprimat" über die deutsche Geschichte er-
obern wollten (FAZ, 5.5.1995, S. 10). 
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So tagespolitisch instrumentalisiert diese metakommunikative Kritik 
ist. so weist sie uns doch zumindest auf ein verständigungstheoretisches 
Dilemma dieses Selbstdeutungsdiskurses hin: Er ist einerseits bestimmt 
von einem kommunikativen Telos der Konsensfindung und der Etablie-
rung öffentlich anerkannter Interpretationskategorien, denen jeweils auch 
das persönliche Erleben zugeordnet ist (und in denen das orientierungslo-
se private Ich sich als semantisch klar konturiertes öffentliches Ich kon-
stituiert). Dieser verständigungsorientierte Versuch ist - so zeigen es uns 
viele gute Beispiele - in unserer Demokratie geprägt von ruhiger, auf Kon-
sensfindung bedachter Argumentation, die auch konfliktuöse Sachverhal-
te und widersprechende Standpunkte artikuliert, um so in gewisser Weise 
die Defizienzen der realen Sprechsituation auszugleichen, d. h. auszuglei-
chen. daß eben während ich spreche, der potenzielle Gegner nicht den 
gleichen Zugang zu relativ ierenden Sprechakten hat. den er in einer idea-
len Sprechsituation hätte. 

Andererseits aber zeigt sich deutlich, daß auch bei verständigungsorien-
tiertem Reden die Bedingung gilt, daß Einheitlichkeit der Sprache und An-
erkennung von etwas als sog. historische Wahrheit nur möglich ist auf der 
Grundlage einer konsensermöglichenden Einheitlichkeit von Einstellun-
gen. Wertungen. Interessen. Gruppenzugehörigkeiten usw. Dies ergibt sich 
aus der prinzipiellen Arbitrarität des Mediums Sprache. Die Unterschied-
lichkeit der politischen Gruppierungen muß sich also notwendigerweise 
im widersprüchlichen Gebrauch der Sprache auswirken. Aufgrund der 
weiter bestehenden gesellschaftlichen Gegensätze ist somit auch der sog. 
Befreiungsdiskurs prinzipiell unabschließbar und nicht auf ein feststehen-
des endgültiges Ziel gerichtet. Da nach Walter Benjamin das sprachlich 
verfaßte Gedächtnis nicht Instrument, sondern „Medium der Erkundung 
des Vergangenen"1" ist. unterliegt auch die Weiterschreibung der Ge-
schichte immer dem historisch und politisch unterschiedlichen Sprachge-
brauch der Gruppen, die öffentliche Geschichtsherstellung betreiben. 
Wegen dieses gesellschaftlich bedingten Sprachwandels und dieser gesell-
schaftlich bedingten Sprachverschiedenheit gibt es eben auch keine als 
„klassisch" und „abschließend" festzulegenden Interpretationsformeln. 

Als Sprachwissenschaftler gilt meine auch fachlich und theoretisch be-
gründete Sympathie denjenigen, die in Anerkennung dieser Grundlagen 
der Kommunikation abwägend sprechen und deutlich machen, daß Spre-
chen stets im Grunde aus interessebedingten interpretatorischen Handlun-
gen besteht. Eine skrupellos erfolgsorientierte Kommunikationsweise da-

"' In „Ausgraben und Erinnern" von 1932 lautet der erste Satz: „Die Sprache ha! 
es unmißverständlich bedeutet, daß das Gedächtnis nicht ein Instrument für die 
Erkundung des Vergangenen ist. vielmehr das Medium": s. Benjamin (1996. 
S. 17). 
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gegen läßt widersprechende Standpunkte unartikuliert oder tut in realisti-
scher Diktion so. als gebe es eine objektive, sog. tatsachengerechte Spra-
che oder Sprechweise, d. h. Wahrheitssicherung aus einer Sache heraus. 
Ernsthaft verständigungsorientierte Kommunikation dagegen macht deut-
lich. daß es sich bei allen Aussagen um letztlich nur argumentatorisch auf 
konsensuelle Plausibilität zielende Interpretationsakte von Einzelnen oder 
Gruppen als interesseabhängigen Subjekten handelt und daß es - zumal 
in einem demokratischen System - sachliche Widersprüche gibt, die ein 
Mehrheitsprinzip im Handeln ebenso problematisch aufhebt, wie es eine 
verständigungsorientierte Kommunikationsweise im Gedächtnis tut. 

Diese Überlegungen sollen verdeutlichen, daß es in einem so zentralen 
Diskurs wie dem hier untersuchten keinen Schlußstrich geben kann, daß 
wir, um Gesichtspunkte abwägen und entsprechend unseren Prinzipien 
handeln zu können, hinschauen und hinhören müssen und nicht wegschau-
en oder weghören dürfen, daß Sprechende - und zumal im politischen Be-
reich - letztlich persönlich für das von ihnen Gesagte einstehen müssen -
oft auch unter Gefährdung der politischen Position (etwa als Parlaments-
präsident). Das halte ich für eine wirkliche Gnade der späten Geburt: Daß 
der Diskurs über Deutschlands Befreiung nach 1945 so verläuft, daß die 
Redeweise vom „Kopf hinhalten für das Gesagte" glücklicherweise nur 
eine Metapher ist. Hoffen wir, daß es so bleibt. 
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Lexikalische und argumentative Skizze des Befreiungsdiskurses zum 
8. Mai 1945 

Völkischer Beobachter 
29 8.44 

1945 
SCHUKOW 
(Quelle RP, 9 5 55): 

Die Alliierten nennen sich in Italien und Frankreich Befreier und 
bringen Hunger und Elend. 

O S T D E U T S C H L A N D 

Wir sind Befreier in Polen und (Ost)Deutschland und Sieger über den 
Hitler-Faschismus (von Wolf 1980 bezüglich des tatsächlichen Gebrauchs 
im Jahre 1945 in Frage gestellt). 

1950 
SED 
(7 5 50 an Stalin) 

KULTURBUND/ 
SONNTAG 
(7 5 50) 

Wiederkehr der Befreiung Deutschlands vom Joche des Hitler-
Faschismus durch die glorreiche sowjetische Armee. Tag der Befreiung 
unseres Volkes vom Faschismus durch die sowjetische Armee. 

Befreiung (Titel des Leitartikels), Zusammenbruch, Tag der 
Befreiung/Jahrestag der Befreiung, Bedingungslose Kapitulation der 
Hitlerschen Heeresfllhnuig. Befreiung von jedem Imperialismus (der 
Kapitalsmonopole) ist fortzusetzen. 

1955 
SONNTAG 
(8 5 55) 

Tag der Befreiung, Befreiung von kapitalistischer Unterdrückung 
durch die SU 
In Westdeutschland Unterdrückung der demokratischen Kräfte durch 
faschistische, imperialistische und militaristische Ideen. 

1960 
SONNTAG 
(8 5 60) 

Erklärung von Arnold Zweig, Titel „Sieg der guten Sache", u.a. gegen 
den „Mörder" Theodor Oberlander Schuld an den beiden Weltkriegen sei 
der Kapitalismus. „Am 8. Mai 1945 atmeten wir auf." Lob der DDR und 
der Kinder-Hymne von Brecht. 

1965 
SONNTAG 
(9 5 65) 

Hier ein Tag der Befreiung, ein Tag der Feste, in Bonn ein „Tag der 
Niederlage, der Trauer, des betretenen Schweigens" (Bernt von 
Kügclgen: „Das Ziel hieß: Freies Deutschland!"). 

1970 
SONNTAG 
(10 5 70) 

25 Jahrestag der Befreiung unseres Volkes von der Herrschaft des 
Faschismus. Leitartikel von A. ABUSCH (stellvertr. 
Ministerpräsident): Wir, die deutschen Antifaschisten, standen schon 
1945 in der Reihe der Sieger. 
Die Revanchisten Strauß, Barzel und Kiesinger wollen Erklärung Brandts 
zum 'Tag der Kapitulation* („wie sie ihn nennen") verhindern. 

1975 
SONNTAG 
(4 5 75) 

30 Jahrestag der Befreiung 

1 9 8 0 (öffentliche Problematisierung des offiziellen Vokabulars) 
SONNTAG (ab März '80 „Dialog der Generationen über das Ereignis der Befreiung 
(4 5 80) vor 35 Jahren") 

Konrad WOLF, Akademiepräsident, Filmregisseur, ehemaliger dt Rotarmist, JG. 1926, und Eberhard 
GEICK, Wolfs Kameramann, Jg. 1944, für beide sei „Befreiung" eine „grundverschiedene Erfahrung" 
gewesen. Wolf wird charakterisiert als „Befreier seiner eigenen Landsleute". 
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GEICK 

WOLF 

Zeitpunkt, als Russen kamen, nannte meine Mutter Zusammenbruch. Es 
herrschte „Furcht vor den Russen" „Der Gedanke an Befreiung kam 
nicht auf." 
Befreiung ist die historisch richtige Bezeichnung. Aber Befreiung 
wurde von Deutschen nicht so empfunden. D i e R o t e A r m e e 
sprach in bezug auf Deutsche nicht von Befreiung [d.h die 
KPD oder die SED hat die Bezeichnung irgendwann „eingeführt"), für 
die Rote Armee war es der Sieg Ober Deutsche (Arbeiter und Faschisten). 

1985 
SONNTAG 
(5 5.85) 

40 Jahrestag des Sieges über den Hitler-Faschismus und der 
Befreiung des deutschen Volkes. 40 Jahre Frieden nach Sieg und 
Befreiung. Stephan HERMLIN: „Freudigen Emst verdient der 8. Mai, 
weil wir befreit wurden, weil die Völker Europas frei wurden von 
Sklaverei und Tod und mit diesen Völkern, selbst wenn sie es nicht 
wußten, auch die Deutschen." Er dankt allen Alliierten und den 
deutschen Antifaschisten. 

SINDERMANN 
(Voikskammeipräsident) 

In Festrede dankt er allen Alliierten für die Befreiung In der 
westdeutschen Presse sehr kritische Berichte über „Befreiungs" -Feiern in 
der DDR u. a. wegen „offiziell verordneter Euphorie für die Sieger", 
wegen „übertriebener Vergötterung der Sowjets", wegen 
„Staatspropaganda", wegen der Sammelbezeichnung „Antihitler-
koalition" (Westliche Alliierte und eingeladene Vertreter der 
Bundesregierung bleiben den Feiern in der DDR fern.) 

1989 
SONNTAG 
(7 5.89) 

„Tag der Befreiung" (tritt hinter 7 Mai 1989 als Tag der 9 
Kommunalwahl zurück). 

1945 
EISENHOWER 
(8 5 45) 

W E S T D E U T S C H L A N D 

Wir sind Befreier in Frankreich, Italien, Niederlande (5.5.45). In 
Deutschland sind wir Sieger (Deutsche sind keine Opfer). 

1949 
HEUSS Der 8. Mai '45 ist Paradox der Geschichte Wir waren erlöst und 

vernichtet in einem (vor dem Parlamentarischen Rat am 8.5 49). 

1955 
ADENAUER 
(Geleitwort zum Deutschland-
Buch, Bulletin 5 8.55) 

FAZ/DOMBROWSKI 
(8.5 55) 

RP 
(9 5 55) 

Zusammenbruch der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft. Beginn 
der Spaltung Deutschlands. 

Niederlage, Schmach, Schande; Kollektivschuld-Vorwurf abgelehnt. 

Sowjetzonenregierung und SED veranstalten „Befreiungsfeiern" am Tag 
der deutschen Kapitulation; Schukow nennt sich „Befreier " 

1965 

ERHARD Rundfunk- und Tag der deutschen Kapitulation, militlrischer Zusammenbruch (nach 
Fernseh-Erklirung am 7 5.65, geistigem und moralischem Verfall). Gegen Vokabel Befreiung, da im 
Bulletin 11 5.65) Osten neueiUnrecht und neue Gewalt herrsche. Grauer trostloser Tag. 

Totale Kapitulation brachte kaum Aufatmen. 
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Bulletin-Erklärung der 
Bundesregierung (anonym, 
Verfasser Emst Lemmer) und 
Erklärung des Vertriebenen-
Ministers E. Lemmer (Bulletin 
vom 7 5.65) 

BARZEL 

Tag ernster Besinnung. Nehmen (Schuld-)Vorwürfe ernst (Hitler als 
Abenteurer). E igen t l i che N iede r l age w a r 1933! Wiedergewinn 
der Freiheit und nationaler Zusammenbruch am 8. Mai '45 Deutsche 
brachten Opfer fllr Wiedergutmachung. Dank an Siegernlichte. 
Soldaten fielen im Glauben an eine gute Sache. Gedenken der Terror-
Opfer in Zuchthäusern und Konzentrationslagern. 

Jedem (Volke) seinen 8 Mai lassen (Zeitungsbeleg) 

1970 

CDU/CSU-Abgeordnete 
(SPIEGEL, 27. 4. 70) 

BRANDT 
(Erklärung vor dem Bundestag) 
HEINEMANN 
(Erklärung vor dem 
Dipl Corps, Bulletin 9 5 70) 

von WEIZSÄCKER 
(als 2 Fraktionsvors. der 
CDU/CSU) (Erklärung 
vor dem Bundestag, 
8 5 70, Bulletin 9 5 70) 

PETER GRAF 
KIELMANNSEGG, 
Politologe (FAZ, 8.5 70) 

1975 
Bundeskanzler SCHMIDT, 
(Ansprache vor dem Kabinett, 
Bulletin 7 5 75) 

SCHEEL, 
Bundespräsident, (Ansprache in 
der Schloßkirche der Universität 
Bonn, Bulletin 7 5 75) 

Helmut KOHL, Min.präs 
(FAZ, 9 5 75) 

Wir wollen verhindern, daß die Deutschen ihrer eigenen Niederlage 
gedenken. 
Bundeskanzler Brandt solle den Tag der deutschen WalTenniederiegung 
nur nicht als „Tag der Befreiung" interpretieren. 

Niederlage des Hitler-Reiches (H.), Zusammenbruch des Reiches, 
bedingungslose Kapitulation, totale Niederlage (B). Im Ausland 
brachte 8 Mai Befreiung von Fremdherrschaft (d.h. von den 
Deutschen). 

Jeder habe mit dem 8. Mai 1945 seine eigenen Erfahrungen: 
„Keiner darf seine persönlichen Erfahrungen zum Maßstab für alle 
machen.14 

Es macht Sinn, im Hinblick auf den 8 Mai von Befreiung zu sprechen 
Aber nicht, als seien die Deutschen Opfer gewesen. Deutschland 
w a r Täter.Hitler war Demagoge, aber nicht deutsches Schicksal 
[d.h. Deutschland wurde von selbstverschuldetem Terror befreit], 

[zum 1. Mal „Befreiung" in der BRD offiziell gebraucht] Der 8 Mai 
brachte Befreiung von der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft 
und die Chance zu einem demokratischen Neubeginn. Schmidt lehnt 
die Wendung „Tag der Trauer Ober die Niederlage Hitlers" als 
Verständnis des Tages der „bedingungslosen Kapitulation" ab Der 8 
Mai ist kein AnlaB zum Jubel. Die „Jahre der Finsternis" sind von den 
Deutschen nicht verdringt, sondern als Epoche unserer Geschichte in oft 
schmerzvollem Bewußtseinsprozeß gekllrt worden. Es ist kein 
dauerndes Büßergewand nötig. Mehrheit der Deutschen ist nach 1933 
geboren und ohne Schuld [neuer Aspekt], 

Zusammenbruch des NS-Systems, Befreiung von Krieg, Moni, 
Knechtschaft und Barbarei; Aufatmen, als das Ende kam. Befreiung kam 
von außen Wir Deutsche haben keinen Anlaß zum Feiern. 8 Mai 1945 
ist ein widersprüchlicher Tag in der deutschen Geschichte. 
SelbstprQfung nötig, um Lehren aus der Geschichte zu ziehen Adolf 
Hitler war kein unentrinnbares Schicksal. Er wurde gewählt! [Als 
Mitschuld- Formulierung neu] 

Der 8 Mai ist ein „Tag der Schmach, der Trauer, des Gedenkens und 
der Besinnung" 

FAZ, 9 5 75 Honecker preist nur die Sowjetunion. „Befreiungsfeier" in Ostberlin. 
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1985 

SPD (gespalten 1984 f.) 

R. AUGSTEIN/ 
Golo MANN 

Diskussion über „Feiern". Jubiläums-Szenario (u.a. 30 1 33 und 
20.7 44)/ Reagan in Bitburg/ Sensibilisierung durch Historikerstreit/ 
Regierungswechsel/ „Gnade der späten Geburt" 

Niederlage der Deutschen, Befreiung vom Nationalsozialismus, Ende 
der Gewaltherrschaft, Kapitulation des Dritten Reiches, Demokratischer 
Neuanfang 

Gegen alle „Feiern"; den 8 Mai „nicht begehen" 

FAZ: 

Eugen KOGON 
(DIE ZEIT, 19.4.85) 

Josepf KRAFT 
(amerik Kolumnist; 
SPIEGEL, 29 4 85) 

AUGSTEIN/ 
CDU/CSU-Kreisverbände 
(FAZ, 30 4 85) 

LESERBRIEFE 

ALLENSBACH 
(DIE ZEIT, 10 5.85) 

G. GRASS 
(DIE ZEIT, 10 5 85) 

Gebet in Kirchen, event. Gedenksitzung des Bundestages. 

„Tag der Niederlage. Tag der Befreiung" - das wird die Alternative der 
Streitparteien sein. Aber' Niederlage und Freiheit bilden eine Einheit 
(vgl Heuss '49 und Hans Maier '96). 

Der 8 Mai ist für Deutschland der „Feiertag einer lebenswichtigen 
Niederlage" 

Gegen Befreiung, weil in „Mitteldeutschland" neue 
Diktatur; nur in West-Deutschland gibt es „Null-
Deutscbe" (AUGSTEIN, SPIEGEL, 29 4.85 und 
7 1 85, weil die „DDR-Deutschen" keine Stunde Null 
erlebten). 

Meist gegen Befreiung. Je nach persönlicher Erfahrung und Sicht 
Zuordnung zu Zusammenbruch, Kapitulation usw. 

8. Mai '45 von Mehrheit als Befreiung und Zusammenbruch „erlebt" 

Gegen „Schonwörter" Zusammenbruch, Katastrophe, Stunde Null, 
Befreiung Deutsche blieben gegenüber Nazi-Vetbrechen in 
selbstverschuldeter Unwissenheit, deshalb wurden sie besiegt, nicht 
befreit. [= distanzierte Analyseperspektive!] 

Bundespräsident Richard von WEIZSÄCKER am 8.5.85 vor dem Bundestag 

(Die CSU-Abgeordneten waren mehrheitlich ferngeblieben.) [Nur teilweise, insbesondere im Hinblick auf den 
bisherigen Befreiungs-Diskurs skizziert.) Jedes Volk hat beim Gedanken an den 8. Mal 1945 seine eigenen 
Gefühle (Sieg oder Niederlage, Befreiung von Unrecht und Fremdherrschaft). Der 8. Mai ist für uns 
Deutsche kein Tag zum Feiern. Wer ihn bewuBt erlebte, denkt an persSnllche, ganz unterschiedliche 
Erfahrungen. Dieser wurde befreit, für jenen begann die Gefangenschaft. Andere empfanden Schmerz 
über die vollständige Niederlage des eigenen Vaterlandes. Geschenkter neuer Anfang. Die meisten hatten 
geglaubt, für die gute Sache des eigenen Vaterlandes zu kämpfen. Doch dieses alles hatte den 
unmenschlichen Zielen einer verbrecherischen Führung gedient Der Blick ging zurück in den dunklen 
Abgrund der Vergangenheit und in eine ungewisse Zukunft „Und dennoch wurde von Tag zu Tag 
klarer, was es heute für uns alle gemeinsam zu sagen gilt: Der 8. Mai war ein Tag der Befreiung. Er hat 
uns alle befreit von dem menschenverachtenden System der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft. 
Niemand wird um dieser Befreiung willen vergessen, welche schweren Leiden für viele Menschen mit 
dem 8. Mai erst begannen und danach folgten. Aber wir dürfen nicht im Ende des Krieges die Ursache 
für Flucht, Vertreibung und Unfreiheit sehen. Sie liegt vielmehr in seinem Anfang und im Beginn jener 
Gewaltherrschaft, die zum Kriege führte. Wir dürfen den 8. Mai nicht vom Januar 1933 trennen". 
Wir haben keinen Grund, uns an Siegesfeiern zu beteiligen. Wir gedenken aller Toten des Krieges, 
insbesondere der sechs Millionen Juden, der Bürger der Sowjetunion und Polens, die ihr Leben verloren 
haben, der deutschen Soldaten, der Getöteten bei Fliegerangriffen und bei der Vertreibung, der Roma und 
Sinti, der getöteten Homosexuellen, der erschossenen Geiseln, der Opfer des Widerstandes im Ausland 
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und in Deutschland (des bürgerlichen, militärischen, des glaubensbegriindeten, der Gewerkschaften und 
der Kommunisten). 
Der Völkermord an den Juden ist beispiellos in der Geschichte. Die Ausführung der Verbrechen wurde von 
der Öffentlichkeit abgeschirmt, aber wer konnte arglos bleiben nach den Bränden der Synagogen, der 
Stigmalisierung mit dem Judenstern? Wer sich informieren wollte, dem konnte nicht entgehen, daß 
Deportationszflge rollten. Allzu viele versuchten, nicht zur Kenntnis zu nehmen, was geschah. Viele 
schauten weg und schwiegen. Als die ganze unsagbare Wahrheit des Holocaust herauskam, beriefen sich allzu 
viele von uns darauf, nichts gewußt oder geahnt zu haben. 
Es gibt keine kollektive, nur persönliche Schuld, viel vert>orgen gebliebene und abgeleugnete Schuld. 
Die Mehrheit der Deutschen ist später geboren; sie haben keine eigene Schuld, brauchen kein Büßerhemd, 
haben aber eine schwere Erbschaft und werden fllr die Folgen in Haftung genommen. Erinnerung an 
Unmenschlichkeit ist notwendig, um nicht für „neue Ansteckungsgefahren" anfällig zu sein. 
„Das jüdische Volk erinnert sich und wird sich immer erinnern. Wir suchen als Menschen Versöhnung." 
Es gab keine „Stunde Null", aber wir hatten die Chance zu einem Neubeginn. 

REAKTIONEN AUF DIE REDE: 
Im Ausland zum Teil als „Wunder" gepriesen, in viele Sprachen übersetzt. In Israel einzige Kritik:Ein 
Deutscher habe „Versöhnung" angeboten 
„Tag der Befreiung" wird als Zentralstelle zitiert [ohne Hinweis auf offizielle DDR-Sicht], 

Alfred DREGGER stellvertretend für konservative Kritik. „Tag der Befreiung" ist ein 
(CDU/CSU-Fraktionsvorsitzender) „äußerst problematischer Begriff". 8. Mai 1945 ist „im Erleben 
und Lorenz NIEGEL (CSU- unseres Volkes" traurigster Tag, tiefste Demütigung, brachte 
Mitglied) persönliches Elend und staatliche Spaltung und Unterdrückung vieler 

unter das kommunistische System. 
In Gegenrede am Volkstrauertag 1986 sagt A. Dregger in Bezug auf die 
„Befreiungsformel": „Es muß endlich Schluß sein mit der uns von den 
Siegermächten aufgezwungenen Geschichtsbetrachtung." 

Leserbriefe, Vortragsveranstaltungen, Vorlesungsreihen, Bücher Darstellung des persönlichen Erlebens des 
Tagesablaufs des 8. Mai 1945 - meistens mit Zuordnung zu den öffentlich angebotenen 
Interpretationskategorien 'Trauer' , 'Niederlage', 'Zusammenbruch', 'Befreiung' usw. 

1995 
Bundeskanzler KOHL 
(März '95) 

Neue Rechte-, 
CDU/CSU-, 
FDP-Mitglieder-Aufruf 
in FAZ, 11 4.95 

DREGGER 
(5 5.95) 

Junge Nationaldemokraten 
(1 5 95) 

Mitglieder SPD, FDP, 
Grüne, PDS-Aufruf (24.4 95) 

SÜSSMUTH 
(Bundestagspräsidentin, im 
Bundestag, 28.4. 95; 
Bulletin 4.5.95) 

Ich will „keinen Debatten mehr ausgesetzt sein, ob die Kapitulation am 
8. Mai 1945 den Deutschen als 'Befreiung' oder 'Niederlage' zu 
gelten habe " 

„8. Mai 1945 - Gegen das Vergessen"- Datum darf nicht einseitig als 
Befreiung charakterisiert werden, da zugleich Beginn von 
Vertreibungsterror, neuer Unterdrückung im Osten und der Teilung 
Deutschlands. 

„Empfinden der Niederlage" darf nicht „verdrängt" werden. 

„Schluß mit der Befreiungslüge" 

„Die Freiheit hat Geburtstag". 
Tag der Befreiung von deutschem Faschismus, Tag der Erlösung, Tag 
der Rettung, Tag der Befriedung, Geburtsstunde der Freiheit. 

Unterschiede in der Bewertung des Kriegsendes sind verständlich; sie 
werden auch weiterbestehen. Subjektiv wurde das Kriegsende 
verschieden erlebt, objektiv bedeutete der 8. Mai 1945 das Ende des 
Terrorsystems. Die Befreiung kam von außen, war aber den Menschen 
der DDR noch Jahrzehnte versagt. Der 8. Mai 1945 ist vom 30. Januar 
1933 nicht zu trennen: Hinter die(se) Position der großen Weizslcker-
Rede dürfen Deutsche nicht mehr zurückfallen. 
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BÀRTOSZEWSKI 
(Außenminister Polens, im 
Bundestag, Bulletin 4.5.92) 

RAU 
(Bundesratspräsident, im 
Bundestag, Bulletin 4.5.95) 

H E R Z O G 
(Bundespräsident, Ansprache beim 
Staatsakt in Berlin, 8.5.95; 
Bulletin 12.5.95) 

Ich will die deutsche Diskussion darüber, ob der 8. Mai „ein Tag der 
Befreiung oder der Niederlage [...) gewesen ist", nicht bewerten. 
Schmerz über den Verlust von Angehörigen respektiere ich, nicht aber 
Schmerz wegen des verlorenen Krieges. Deutschland wurde Opfer des 
eigenen Krieges (Berufung auf die „schon klassische" Rede von von 
Weizsäcker 1985). „Ich kann nicht in einem Atemzug Opfer und Täter 
nennen oder auch jene, die das Böse passiv akzeptiert haben.** 

Mehrheit der Deutschen sieht heute - wie von Weizsäcker 1985 
formuliert hat - den 8. Mai 1945 als „Tag der Befreiung und der Scham 
und nicht als Tag des Zusammenbruchs und der Schande." 

Als sich das Ausmafi der Verbrechen Hitler-Deutschlands 
herausstellte, gab es Versuche der Aufrechnung, der Kollektiv-
Ausreden, der kollektiven Beschönigung. Als Grundgeitihl bildete sich 
J e länger desto klarer, die Kollektivscham" [explizite Berufung auf Th. 
Heuss]. Die Reduktion auf die Alternative Befreiung oder Niederlage 
würdigt nicht die Vielzahl der Perspektiven, sei nicht „sehr fruchtbar". 
Dazu hMtten Heuss und von Weizsäcker „Richtungsweisendes, ja 
Abschließendes" gesagt. „Als Angehöriger einer jüngeren Generation 
„begreife ich den 8. Mai 1945 als „einen Tag [...], an dem ein Tor in die 
Zukunft aufgestoßen wurde." [= hist. Maßstab!) 

Presse, Kommentare und 
Leserbriefe: 
(bes. FAZ): 

Gräfin DÖNHOFF: 
(DIE ZEIT) 

Konservative Kritik besonders an „Sprachregelung", an 
„Befreiungskampagne", an „Befreiungstheologie" einer 
„moralisierenden Klasse in diesem Lande", am „Deutungsprimat", an 
den „Linkskreisen", den „Begriffe-Deutern", die die „Begriffe [...] 
besetzten, die sich zu „Antifaschisten" und „besseren Deutschen** 
ernannt hätten und alle Abweichler von der „Sprachregelung" als 
„Rechtsextremisten** und „Nazis** denunzierten. 

Warum muß bei uns alles zum Duell werden? 

Hans MAIER (Buchtitel 1996) Niederlage u n d Befreiung 

Strittig« Lexik in Nebendiskursen: 
- Machtergreifung: Thematisiert in der Historiographie, auch „Machterschleichung" [Deutsche als Opfer der Nazis]. Ab 
1989: Öffentliche Vokabeldiskussion und Etablierung der Konkurrenzvokabeln MachtQbergabe, Machtflbertragung 
[Deutsche als politisch Mitschuldige]. 
- Schuld: Kollektivschuld-Diskussion seit 1945. Vorläufiger Abschluß 1995: katholische Bischöfe Deutschlands erklaren 
„Mitschuld am Holocaust". 
- Wiedergutmachung: Bis 1965 - auch im WiedergutmachuBgsabkommen mit Israel 1952/53 - unproblematisierter 
Gebrauch. 1980 öffentliche Wortkritik von Lea Fleischmann. In der Fachliteratur oft Wort-Thematisierung und 
Schreibung mit Anführungsstrichen, in der Presse meist „materielle Wiedergutmachung". 
- peicbiftristaNnacht: öffentliche Sensibilisierung seit dem SO. Jahrestag 1988. Seitdem Vermeidung von Kristall-, oft: 
Pogromnacht, November-Pogrome. 
• Viertes ftelch: 1935 von innerdeutschen Nazi-Gegnern gebraucht, um den interimistischen Charakter des „Dritten 
Reichs" zu betonen. Ab 1947 Kritikvokabel Frankreichs gegen Bi- und Trizone. 1989 weit verbreitete Nazi-Vergleichs-
Vokabei des Auslands gegen deutsche Wiedervereinigung. Von H. Kohl und W. Brandt vehement kritisiert 
[Deutschland-Interpretation des Auslands). 
- Widerstand: Lexikalisiert als Bezeichnung des „anderen Deutschlands" während der Existenz von „Hitler-Deutschland". 
Oft in 8. Mai-Reden erwähnt. Um 1970 brisantes Wort: APO und „revolutionäre Studenten" nennen ihre Aktionen gegen 
die Staatsgewalt „Widerstand" gegen „faschistische und kolonialistische Tendenzen". Die Elterngeneratton habe 
diesen Widerstand (gegen die Nazis) durchweg nicht geleistet 
- Invasion: 1994 vor dem 50. Jahrestag der Landung der Alliierten von dem frz. Historiker Josef Rovan als Wort der 
NS-Sprache kritisiert, als es von der Bundesregierung offiziell verwendet wird. Dies Wort sei ein Nazi-Wort und spiegle 
die „Sichtweise der Nazis" wider. Die deutsche, englische und amerikanische Historiographie verwenden Invasion und 
Landung der Alliierten seit je nebeneinander (ebenso: D-Day). 



K O N R A D E H L I C H 

„..., LTI, LQI, ..." - Von der Unschuld der Sprache 
und der Schuld der Sprechenden 

Abstract 
Trotz einer intensiven Forschungsgeschichte bleibt auf eigenartige Weise diffus, was 
es mit der Sprache im Faschismus auf sich hat. Der Beitrag versucht, ein doppeltes 
Defizit deutlich zu machen, das die Forschungsgeschichte kennzeichnet: Einerseits 
ist das Objekt strittig, wie die Kontroverse der Konzepte „Sprache des Faschismus" 
vs. „Sprache im Faschismus" zeigt; andererseits besteht ein - aus der Linguistikge-
schichte dieses Jahrhunderts sich ergebendes - Defizit in der Methode. Um dieses 
zu verstehen, wird eine kritische Relektüre der ersten und folgenreichsten Arbeiten, 
Klemperers „LTI" und des „Wörterbuchs des Unmenschen", vorgeschlagen und an 
Beispielen vorgenommen. Es zeigt sich eine vertrackte Präsenz des Kritisierten in 
diesen frühen Kritiken, deren Hintergründen nachgegangen wird. Eine Grundlage 
wird im unzureichenden Umgang mit dem Sinnzusammenbruch des Zweiten Rei-
ches gesehen. Als methodologische Konsequenz wird eine Pragmatisierung von Se-
mantik vorgeschlagen, die sich die Rekonstruktion der Handlungsrelevanz von 
„Wörtern" als Vermittlungen zwischen mentalen und gesellschaftlichen Prozessen 
zum Ziel setzt. 

1. Illokution „Versprechen" 
Kaum ein anderes Vierteljahrhundert der deutschen Sprachgeschichte 
dürfte vergleichbar intensive Erforschung gefunden haben wie die Zeit 
zwischen 1919 und 1945. Kein anderes Vierteljahrhundert der deutschen 
Geschichte dürfte vergleichbar katastrophal für die Deutschen, für die 
Menschen in Europa und der Welt gewesen sein als die Zeit, die mit dem 
Jahr 1945 in einer Weltkatastrophe zugrunde ging. In dieser Katastrophe 
schien die Weltgeschichte innezuhalten. Das Konstrukt einer „Stunde 
Null" war hauptsächlicher Ausdruck solcher Epochenbildung. Die „Stun-
de Null" spiegelte mit der Ansage eines völligen Endes zugleich die Er-
möglichung eines völligen Neuanfanges vor. Die Auseinandersetzung um 
die Konzeptualisierung jenes Einschnittes hält an. Die Fünfzigjahrfeiern 
der jüngsten Vergangenheit haben die Präsenz dieses konzeptuellen 
Kampfes überdeutlich gemacht: „Zusammenbruch?" „Befreiung?" Der 
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„Nazi-Komplex" gehört zum zentralen Bereich der von Stötzel u. a. (1995) 
analysierten „kontroversen Begriffe" der BRD-Kommunikat ion. 

Das Ende des „Dritten Reiches", seiner Institutionen, seiner Wehr-
macht. seines Weltkrieges wirkte sich als eine sichtbare Falsifikation, als 
ein unabweisbares „Weltgericht", über etwas aus. das nicht als eine, son-
dern - nach Dornseiff (1964) - als die „Weltanschauung" allgemein ak-
zeptierte deutsche Ideologie war. Seit 1933 hatte sie weithin unangefoch-
ten alltägliches, politisches, institutionelles Handeln in der Mitte Europas 
bestimmt. Diese „Weltanschauung" war nicht zuletzt Ausdruck eines gan-
zen Wissens-Systems, das seine Verbreitung, seine Verallgemeinerung, 
seine allgemeine Akzeptanz einem sehr spezifischen Typus sprachlichen 
Handelns verdankte: Es war ein System der Versprechen (vgl. Ehlich 
1989. § 3: 1990 § 6.3). Versprechen sind Anleihen auf eine zukünft ige 
Welt. Sie sind „Ausgriff auf eine verbal antizipierte Zukunf t " (1989. 
S. 23). Entscheidend für das Gelingen der sprachlichen Handlung „ver-
sprechen" ist die Glaubwürdigkeit , die dem Sprecher handlungspraktisch 
attestiert wird. Die Ernsthaftigkeit (sincerity) der Sprechhandlung hat 
in ihr, in dieser Glaubwürdigkeit , ihren Dreh- und Angelpunkt. Glaub-
würdigkeit . kommunikativer Kredit, wird dann eingeräumt, wenn sie 
vorgängig in wie exemplarischen Dosen auch immer - bewährt wurde. 
Versprechen sind Teil einer Kommunikations^vc/i/cT/ft ' . Ohne die Be-
währungszeichen wird der Glaube bl ind die Unterstellung von Glaub-
würdigkeit schlägt in Vertrauensseligkeit um. Der Nationalsozialismus 
hatte spätestens seit 1933 für die meisten Deutschen einen Beleg seiner 
eigenen Glaubwürdigkeit nach dem anderen erbracht. Er. seine Reprä-
sentanten und Propagandisten umgaben sich mehr und mehr mit einer 
Gloriole von kommunikativer Verläßlichkeit. Sie arbeiteten mit größtem 
Erfolg an der Erfüllung der Sinzeritätsbedingung für immer größere Ver-
sprechen. 

Vorgriffe auf die Zukunft haben für die Adressaten und ihr Handeln 
immer etwas von einem Hasard-Spiel. Der Hasardeur wird gerechtfertigt 
durch den Gewinn. Sein Kalkül übersteigt jenes rationale Kalkül der klei-
nen Münze und der immer noch auffangbaren Katastrophe, wie es für sehr 
viele Formen des sprachlichen Handelns charakteristisch ist. Das Kalkül 
des Hasardeurs ist das von allem oder von nichts. Viele der gesellschaft-
lichen Aktanten in Deutschland, vor sich selbst gerechtfertigt in der immer 
weitergehenden Expansion des Vertrauens, hatten aus der Gefahr oder 
auch der Wirklichkeit des Nichts, aus Arbeitslosigkeit und der Angst 
davor, den Verlust des kleinen Kalküls aus den gesellschaftl ichen Verhält-
nissen heraus ohnehin schon erlitten. Der Übergang in das Kalkül der Ha-
sardeure fiel nicht schwer. Die Bestätigung der Glaubwürdigkeit in jenen 
kleinen Dosen machte kühn und kühner. 

Jenes „Weltgericht" 1945 aber erwies die Versprechungen schließlich 
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als leer, die Vertrauenden als töricht, das Ergebnis als nichtig: Die Hasar-
deure hatten verloren. Einige zogen hasardeur-übliche Konsequenzen: 
Selbstmord der Familie Goebbels, Selbstmord Adolf Hitlers, Selbstmord 
Hermann Görings, Selbstmord von führenden und von geführten Partei-
genossen. Der Hasardeur richtet sich nicht, er entzieht sich den Folgen sei-
nes Handelns. Im Sinn der Analyse von sprachlichem Handeln: Der „Spre-
cher" S. der falschlich Versprechende, flieht vor der offengelegten 
Konsequenz seiner Lüge; der „Hörer" H, der Verheißungsempfanger, im 
Ausbleiben seiner Erfüllung enttäuscht, steht vor dem Nichts - „Stunde 
Null". Für ihn (und für sie) „hatte es nicht geklappt" - das Glück ist nicht 
kalkulierbar, so sagte er, so sagte sie sich - und setzte erneut. 

Jene „Stunde Null" bewirkte vor allem eine erstaunliche Transforma-
tion von Mitgliedschaften. Hatten bis 1945 fast alle Deutschen irgendwie 
und irgendwo „dazugehört", so jetzt kaum noch jemand. Das Konzept der 
„Stunde Null" beendete Kraft seiner Epochensetzung die Mitgliedschaf-
ten sozusagen mit einem Schlage. Die „Entnazifizierung" (vgl. Kämper 
1998) fand erstaunlich wenig Objekte entsprechender Verfahren mehr. 
Kaum jemand hatte etwas gewußt, kaum jemand hatte etwas gesehen, 
kaum jemand hatte an etwas teilgenommen, hatte etwas verantwortet, 
hatte etwas veranlaßt, befohlen oder gar: hatte etwas getan. 

Die Dimensionen hingegen dessen, was getan, befohlen, veranlaßt wor-
den war. enthüllten sich erst allmählich, und diese Enthüllungsgeschichte 
scheint bis heute nicht zu einem Abschluß gekommen zu sein. Noch 
immer wird das Ausmaß der Schuld bagatellisiert, noch immer werden ar-
gumentative Kämpfe geführt; die Diskreditierungsversuche gegen die 
„Wehrmachts"-Ausstellung des Hamburger Instituts für Sozialforschung 
(s. dass. 1996) sind nur das jüngste Beispiel. 

2. Ein halbes Jahrhundert Forschungsgeschichte 
Das Geschehen, das von den Jahrmarken 1933 und 1945 gekennzeichnet 
wird, ist nicht zuletzt und stärker als die Geschichte etwa des Jahrhunderts 
davor sprachliches Geschehen. Kaum ein anderes Vierteljahrhundert der 
deutschen Sprachgeschichte dürfte, wie gesagt, vergleichbar intensive Er-
forschung gefunden haben wie die Zeit zwischen 1919 und 1945. In sorg-
fältigen, gut informierenden Forschungsberichten und Bibliographien 
(vgl. zuletzt Kinne/Schwitalla 1994, Christoph Sauer 1995, Marek 1990, 
zuvor u.a. Voigt 1983, Wigger 1982, Siegfried Jäger 1989b) ist die For-
schungslage aufgearbeitet und erschlossen. Monographien und Sammel-
bände finden sich in großer Zahl. Gerade Ende der achtziger und in den 
frühen neunziger Jahren haben sich zudem neue Gesichtspunkte heraus-
gebildet. 
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Ein breites Bild zeigt sich: Zusammenhangsdarstellungen wie die von 
Straßner (1987) und vor allem Maas (1984) und Bauer (1988). Sammel-
bände wie Ehlich (Hg.) (1989), Detailstudien zur Situation in Deutsch-
land. in Österreich (Wodak und Mitarbeiter 1990), in den Niederlanden 
(Christoph Sauer 1983. 1984. 1985, 1989. demn.), Untersuchungen zum 
Personal (z. B. von Maas 1984, Zabel 1987). auch zum linguistischen bzw. 
philologischen, dem insbesondere Gerd Simon in minutiöser Q u e l l e n a r -
beit und am beklemmenden Beispiel des „Falles Schwerte" Ludwig Jäger 
(s. Ludwig Jäger 1996, Simon 1997) nachgegangen sind. Jan Wirrers Un-
tersuchungen zu den enttäuschten Hoffnungen der Dialektfreunde (Wir-
rer 1989) gehören ebenso dazu wie die Beschreibungen der KZ-Weiterun-
gen der Arbeit des Allgemeinen deutschen Sprachvereins (Simon 1989). 
Vieles weitere gälte es zu nennen. 

Darüber hinaus finden sich allgemeine sprachsoziologische und sprach-
politische Grundbestimmungen, besonders im Werk Walther Dieckmanns 
(vgl. Dieckmann 1975). Erich Straßners (1987) und im Kontext der deut-
schen Sprachgeschichte Peter von Polenz' (1970). Politisch-rhetorische 
Untersuchungen besonders zur Medienstruktur und zum politischen 
sprachlichen Handeln fiir die NS-Zeit (Maas 1984, Volmert 1989). aber 
auch zur heutigen Situation (Josef Klein, Holly. Püschel. Grewenig, die 
Düsseldorfer Gruppe) liegen vor. Siegfried Jäger behandelt wachsam die 
Kontinuität der faschistischen Verfahren und Konzepte in der Gegenwart 
(vgl. Siegfried Jäger 1989a. 1994). 

Bereits Ende 1946 schloß der deutsch-jüdische Gelehrte Victor Klem-
perer sein Werk „LTI" ab, zusammengestellt aus vielfältigen Aufzeichnun-
gen. die er durch die Verfolgungen und Erniedrigungen der Jahre 
1933-1945 retten konnte. (In den letzten Jahren wurden seine Tagebücher 
endlich als einzigartige Zeitdokumente veröffentlicht, s. Klemperer 1995: 
vgl. Heer 1997). 

Mit „LTI" wurde die große Reihe der in Deutschland vorgetragenen 
Analysen der „Sprache des Nationalsozialismus" eröffnet. Nicht wenige 
davon entwickelten eine Sprachkritik und versuchten so, theoretisch zu er-
messen, wie es zur Katastrophe der deutschen Geschichte kam. Dabei 
wurde ein elementarer antifaschistischer Grundkonsens vorausgesetzt, 
wie er 1945 angesichts der zerbombten Städte und des offensichtlichen 
politischen Desasters, das dafür verantwortlich war, wohl von einer Mehr-
heit der Deutschen geteilt wurde. 

Trotz einer Forschungsgeschichte von nunmehr 50 Jahren aber bleibt 
auf eigenartige Weise diffus, was es mit der Sprache im Faschismus auf 
sich hatte. Die zunehmende Zerschlagung jenes Grundkonsenses, wie er 
im „Historiker-Streit", dem Streit um die „Wehrmachtsausstellung" und 
anderen spektakulären Diskursereignissen der letzten Jahre geschieht, 
macht die Virulenz des Themas deutlich. 
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Was ich im folgenden versuchen will, ist, einige Überlegungen vorzu-
tragen, die sich angesichts jener Ratlosigkeit ergeben, mit der wir noch 
immer vor einigen Grundproblemen der Analyse von Sprache im Faschis-
mus , von Sprache „des Faschismus", vom Sprechen und Schweigen, von 
der Sprachlosigkeit erfahren - zu schweigen vom Verständnis des Wider-
standes gegen den Nationalsozialismus und vom Verstehen dessen, warum 
er so selten war. 

Ich will versuchen, ein doppeltes Defizit deutlich zu machen: eines 
des Gegenstandes und eines der Methode. Die Objekt-Problematik ist an 
der Unterscheidung von „Sprache des Faschismus" versus „Sprache im 
Faschismus" forschungsgeschichtlich wichtig geworden. Die For-
schungsgeschichte kann zu einem wesentlichen Teil, so scheint mir, an-
hand dieser Opposition rekonstruiert werden. Schwieriger liegt es mit 
dem Defizit in der Methode. Die Beschäftigung mit der Sprache im Fa-
schismus war und ist angewiesen auf ein linguistisches Instrumentarium, 
das für große Teile der Forschungsgeschichte offensichtlich nicht hinrei-
chend war, und zwar aus allgemeinen linguistik-geschichtlichen Grün-
den, die mit der Geschichte des Versuches, die Sprache im Faschismus 
zu analysieren, zunächst nichts zu tun hatten, diesen aber erheblich be-
einflußten. So ist es denn auch nicht erstaunlich, daß zwei der einfluß-
reichsten frühen Werke zur Beschäftigung mit dem Gegenstand von Au-
toren stammen, die keine Linguisten sind: einerseits von Sprachkritikern, 
nämlich Sternberger, Storz und Süskind, die mit ihrem „Wörterbuch des 
Unmenschen" für eine lange Zeit die Diskussion über die Sprache im Fa-
schismus bestimmten, und andererseits eben von Victor Klemperer, der 
sich zwar mit Sprache auch sonst als Professor der Romanistik intensiv 
befaßte, dies jedoch vor allem als Literaturwissenschaftler tat. Seine 
„Lingua tertii imperii" charakterisiert er denn auch zutreffend als das 
„Notizbuch eines Philologen". Die erhebliche Sprachsensibilität, die sich 
in diesem Werk niederschlägt und die um so erstaunlicher ist, als sie 
unter den unerträglichsten Umständen aktualisiert wurde, ist die Sprach-
sensibilität eines Philologen, der die Brüche, die Gegenläufigkeiten, die 
Unvereinbarkeiten im Sprechen beobachtet. Es bleiben diese Beobach-
tungen aber eingebunden in einen philologischen Kontext, der - wie ich 
darlegen möchte - das zweite oben genannte Defizit nicht wirklich aus-
gleichen kann. Vor allem aber sind bereits an diesem frühesten Werk zur 
Thematik deutlich bestimmte Aporien zu erkennen, die es als solche zu 
bezeichnen gilt, wenn die Sprache im Faschismus genauer analysiert 
werden soll. Klemperers LTI und das „Wörterbuch des Unmenschen" 
sind also erneut zu lesen. 

Eine Anmerkung noch zum Gebrauch des Ausdrucks 'Faschismus'. 
Durch die Nutzung dieses Ausdrucks soll von vornherein auf den interna-
tionalen Zusammenhang hingewiesen werden, in dem das Phänomen des 
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Nationalsozialismus, insbesondere aber, in dem die Phänomene auch in 
Deutschland stehen, als deren prominentestes und folgenreichstes sich der 
in der NSDAP verfaßte deutsche Nationalsozialismus erwiesen hat. 

3. Das „Wörterbuch des Unmenschen": Beobachtungen 
bei der Relektüre 

Der Titel des Werkes von Sternberger. Storz und Süskind ist symptoma-
tisch für die Sichtweise, die sich im Konzept einer spezif ischen „Sprache 
des Nationalsozial ismus" verfestigte. .VS-Kritik sollte als und durch 
Sprachknük geschehen. Sprachkritik bezog sich vor allem auf die Wör-
ter. In der programmatischen „Vorbemerkung 1945" schreibt Sternberger: 
„ . . . jedes Wort, das er (der Mensch) redet, wandelt die Welt, worin er sich 
bewegt, wandelt ihn selbst und seinen Ort in dieser Welt. Darum ist nichts 
gleichgültig an der Sprache, und nichts so wesentlich wie die façon de par-
ier. Der Verderb der Sprache ist der Verderb des Menschen" (S. 7). 

Unter offensicht l ichem Bezug auf die aristotelische Best immung des 
Menschen als eines Wesens, das „logos", das Wort. Sprache habe, entwik-
kelt Sternberger den zweiten Teil des Titels: ... . . die Best immung. Spra-
che sei allein die Gabe des Menschen oder eine menschliche Gabe, bietet 
keine Sicherheit" (ebd. ). In einem eigenartigen Umkehrschluß führt er zur 
Begründung an: „Denn der Begriff des Menschen schließt die Möglich-
keit (und Wirklichkeit) des Unmenschen in sich" (ebd.). Zur Begründung 
hierfür wiederum heißt es: im anderen Falle ist er ein unzulänglicher 
Begriff, und eben daran können und müssen wir ihn prüfen, da w ir das 
Unmenschliche kennen" (ebd.). Die Erfahrung der Unmenschlichkeit bie-
tet den offensichtlichen Ausgangspunkt des Syllogismus. Sie wird als „Jas 
Unmenschl iche" verstanden und zu „dem Unmenschen" anthropologisch 
gewandelt. Wie der Mensch Sprache hat. so auch der Unmensch oder, in 
den Worten Sternbergers. „so hat der Mensch auch als Unmensch seinen 
Wortschatz, seine eigentümliche Grammatik und seinen eigentümlichen 
Satzbau" (ebd.). Ziel der Sprachkritik ist. „seinem Wortschatz (nämlich 
dem des Unmenschen) nach( zu (spüren". Ziel dieses Nachspürens ist es. 
„diese Sprache f remd (zu) machen . . . " (ebd.). 

Aufschlußreich ist das hier zugrundegelegte Sprachverständnis: Es ist 
zunächst ein durchgehend traditionelles, das Sprache als eine Kombina-
tion von Lexikon und Grammatik ansieht. Dieses wird kategorial erwei-
tert um etwas, das im weiteren Sinn als „Stilistik" gefaßt werden kann 
(vgl. auch den Aufbau von Seidel/Seidel-Slotty 1961, Abb. 1.) Die haupt-
sächliche Konzentration liegt dabei beim Lexikon - eignet es sich doch in 
besonderer Weise dazu, Objekte für die Sprachkritik bereit zu halten. 
Bereits 1957 muß Sternberger das Scheitern der Ent f remdungsbemühun-
gen konstatieren: 
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INHALT 

VORWORT V 

EINLEITUNG VII 

I. STILISTIK 
1. Häufung des Ausdrucks 1 
2. Metaphern 9 
3. Falsches Pathos 11 
4. Schwulst 12 
5. Knappheit des Ausdrucks 13 

a) Energie 13 
b) Nominaler Stil 14 

6. Verschwommenheit des Ausdrucks 15 

II. G R A M M A T I K 
1. Syntax 18 
2. Wortbildung 26 

a) Ableitung 27 
b) Zusammensetzung 33 

III. LEXIK 
Wortwahl 41 
1. Die inhaltlichen Sphären 41 

a) Das Militärwesen 43 
b) Dynamik 60 
c) Blut und Boden 77 
d) Einheit 101 
e) Einzelne „ideologische" Termini 107 

2. Die Rolle des Fremdwortes 123 

IV AUSBREITUNG 128 

V. DIE M U S T E R 144 

Z U S A M M E N F A S S U N G 154 

WORTREGISTER 157 

Abb. I: Inhalt (Seidel/Seidel-Slotty 1961) 
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..Lange hatten wir geglaubt, dieser gewalttätige Satzbau. diese verkümmerte 
Grammatik, dieser monströse und zugleich krüppelhafte Wortschatz seien der 
Ausdruck der Gewaltherrschaft - ihr Ausdruck oder ihre bleckende Maske - . 
und so würde dies alles auch mit ihr in Trümmer sinken. Es ist auch mit ihr in 
Trümmer gesunken. Aber kein reines und neues, kein bescheideneres und ge-
lenkigeres. kein freundlicheres Sprachwesen ist erstanden. Sondern der durch-
schnittliche, ja. der herrschende deutsche Sprachgebrauch behilft sich mit die-
sen Trümmern bis auf unsern Tag. 
Das Wörterbuch des Unmenschen ist das Wörterbuch der geltenden deutschen 
Sprache geblieben, der Schrift- w ie der Umgangssprache, namentlich wie sie im 
Munde der Organisatoren, der Werber und Verkäufer, der Funktionäre von Ver-
bänden und Kollektiven aller Art ertönt. Sie alle haben, so scheint es. ein Stück 
vom totalitären Sprachgebrauch geerbt, an sich gerissen, aufgelesen oder sonst 
sich zugeeignet." (Vorbemerkung 1957. 1986. S. 8) 

1967 heißt es: „Das Übel wuchert beharrlich for t" (S. 10). Zugleich läßt 
sich bereits 1957 ein gewisse Verunsicherung hinsichtlich der offenbaren 
Grundthese konstatieren. Diese Grundthese ist die von der „Macht des 
Wortes". Das oben angeführte Zitat fährt nach der Beerbungskonstat ierung 
fort: „ . . . nur daß die schauerliche Macht daraus gewichen ist" (ebd., S. 8). 

Die „Vorbemerkung 1967" versucht, das Verfahren und die sprachbezo-
genen Grundannahmen explizit zu machen, mittels derer die Verfasser ihre 
Sprachkritik ausführen, und sie so gegen die Kritiker und Einwände zu ver-
teidigen: „Ein guter Teil jener Einwände versteht sich aus dem Bestreben, 
die Unschuld der Wörter zu verteidigen. Es gebe, so ist die Meinung, keine 
böse Sprache, sondern nur böse Sprecher, und was wir als Sprachkritik be-
trieben. sei in Wahrheit moralische Gesellschaftskri t ik" (S. 10 f.). Sternber-
ger räumt ein: „Dies letztere mag zutreffen" (S. 11), bekräftigt dann aber 
die Grundthese: „Wörter sind nicht unschuldig, können es nicht sein, son-
dern die Schuld der Sprecher wächst der Sprache selber zu, fleischt sich ihr 
gleichsam selber ein" (ebd.). Die Rede von der fleischgewordenen Schuld 
wird sogar soweit genutzt, daß es heißt, daß manche Wörter, „mögen sie 
auch ehedem in würdigen oder doch ordentlichen Zusammenhängen mög-
lich gewesen sein, im unmenschlichen Gebrauch (oder Mißbrauch - das gilt 
gleich) mit einem Mal nach ihrer Form und Bildung eine gleichsam einge-
borene Anlage zu eben diesem Gebrauch of fenbaren" (S. 13). Etwas später 
dann haben die Wörter „von den Sprechenden . . . Besitz ergriffen" (ebd.). 

Die Sprachkritik, die von den Autoren - bedeutsam und bedeutungsvoll 
für die Selbstverständigung nach 1945 - vorgetragen wurde, hatte ohne 
Zweifel ihre kathartische Wirkung. Zugleich erwies sie sich in charakte-
ristischer Weise als folgenlos, was einen großen Teil der inkriminierten 
Wörter betraf. An der Sprachauffassung, die dem Konzept zugrunde lag. 
entzündete sich die Metakritik professioneller Linguisten. Insbesondere 
Werner Betz, Herbert Kolb und Peter von Polenz befaßten sich mit den 
Attribuierungen, die das „Wörterbuch des Unmenschen" enthielt. Ihre kri-
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tische Nachfrage (s. zusammenfassend Sternberger/Storz/Süskind 1986, 
S. 225 ff.) betraf vor allem die sprachsoziologisch-sprachhistorischen Vor-
aussetzungen der Autoren. 

Betrachtet man die inkriminierten Ausdrücke aus der heutigen Perspek-
tive, so zeigt sich für eine große Zahl von ihnen, wenn nicht für die mei-
sten, daß eine Beziehung zur Ideologie und Sprachpraxis des Nationalso-
zialismus von heutigen Sprechern und Sprecherinnen des Deutschen nicht 
mehr erfahren wird. 

16 Anliegen 84 Herausstellen 162 Raum 
22 Auftrag 88 Intellektuell 168 Ressentiment 
27 Ausrichtung 94 Kontakte 174 Schulung 
31 Betreuung 102 Kulturschaffende 182 Sektor 
37 Charakterlich 109 Lager 187 Tragbar 
45 Durchfuhren 114 Leistungmäßig 190 Untragbar 
51 Echt - Einmalig 118 Menschen 194 Vertreter 
57 Einsatz 126 Menschenbehandlung 202 Verwendung 
64 Erarbeiten 137 Organisieren 209 Wissen um... 
69 Frauenarbeit 143 Problem 218 Zeitgeschehen 
73 Gestaltung 147 Propaganda 
80 Härte 157 Querschießen 

Abb. 2: „Das Wörterbuch des Unmenschen" 

Lediglich die Menschenbehandlung dürfte als unmittelbar diskriminie-
rend und deswegen diskriminiert im allgemeinen Sprachgebrauch weithin 
nicht mehr präsent sein. Einige wie Anliegen oder Wissen um... haben eine 
zweite, philosophiekritische Analyse in Adornos Heidegger-Kritik („Der 
Jargon der Eigentlichkeit") erfahren. Andere Aspekte - wie etwa Adjek-
tivbildungen auf -mäßig - erweisen sich als heute gerade besonders pro-
duktiv. 

Die Kritik aus linguistischer Sicht identifizierte denn auch frühzeitig, 
daß die im „Wörterbuch des Unmenschen" kritisierten Sprachverwendun-
gen im wesentlichen allgemeineren sprachgeschichtlichen Tendenzen zu-
gehören, wie sie besonders für bürokratische Sprachbedürfnisse im 20. 
Jahrhundert kennzeichnend sind. Diese Erkenntnisse bedeuten, daß ihr 
Stellenwert anders als bei den Verfassern des Wörterbuchs zu bestimmen 
ist. Die inkriminierten Sprachverwendungen erweisen sich als ein speziel-
ler Fall jener Exploitierung „moderner" Ressourcen, wie sie sich bei der 
nationalsozialistischen Propaganda auch im Bereich der technischen 
Kommunikationsmedien zeigte, aber darüber weit hinausgeht, betrachtet 
man die NS-Politik insgesamt. 

Eine Sprachkritik, die diese Aspekte zu rekonstruieren sich vornähme, 
hätte also das spezifisch Nationalsozialistische in einem größeren Analy-
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sezusammenhang zu untersuchen, der den deutschen Faschismus als Aus-
druck spezifischer „nachkaiserzeitlicher" „Modernisierungsbestrebun-
gen" zu verstehen sucht und diese Tendenz in ihrer spezifischen Attrakti-
vität insbesondere für die gesellschaftlich bestimmenden Klassen und 
Schichten darstellt. Die den Verfassern des „Wörterbuchs des Unmen-
schen" besonders auffälligen Sprachverwendungen nationalsozialistischer 
Rede und nationalsozialistischer Texte gewinnen ihre Brisanz also gerade 
aus ihrer „Nicht-Einmaligkeit", aus ihrer spezifischen Vereinbarkeit und 
Kompatibilität mit sprachlichen Tendenzen der ersten Hälfte des 20. Jahr-
hunderts. Es sind die Kontinuitäten, die frappieren. Diesen gälte es wei-
ter nachzugehen. 

4. NS-„Duden" - NS-Wörterbücher 
Ohne Zweifel war hingegen für den Nationalsozialismus eine spezifische 
Art sprachlicher Neubildungen charakteristisch. Diese haben mit Kernbe-
reichen nazistischer Ideologie und ihrer propagandistischen Umsetzung 
zu tun. Gegenüber dem. was Sternberger. Storz und Süskind notierten, 
sind sie greifbarer (s. Abb. 3, Abb. 4). 

Ausdrücke wie Systernzeit. Asphaltliteratur oder Machtergreifung setz-
ten NS-Propaganda unmittelbar in die Nominalbildung um. Darüber hin-
aus finden sich popularisierte Termini der durch die Nationalsozialisten 
massiv geförderten, schließlich zur Staatswissenschaft erhobenen „Ras-
sen"-ldeologie, die ja wie in der Monographie von Ruth Römer 
(1985/1989) detailliert nachgewiesen ist - gerade wegen ihres wissen-
schaftlichen Anspruchs und in großer Kontinuität zu einer mehr als 
hundertjährigen sprachwissenschaftlichen und anthropologischen For-
schungsgeschichte von besonderer Bedeutung für die Verallgemeinerung 
nazistischer Denkweisen war. Als angeblich „wissenschaftliche" Legiti-
mation der massenhaften Morde in den späteren Jahren der nationalsozia-
listischen Zeit bis hin zur Schoa. zum systematischen Massenmord an der 
europäischen Judenheit, kam ihr sowohl an den Universitäten wie in allen 
Formen der Popularisierung eine herausragende ideologische Bedeutung 
zu. Ausdrücke wie aufnorden, eniraßl, erbgesund. erbtüchtig, Rassenin-
stinkt, fremdrassisch, Umvolkung gehören in diesen Zusammenhang. Bei 
Ahnenbuch, Ariernachweis, Sippenforschung einerseits. Alljuda. Weltjude 
andererseits wird die unmittelbare Verbindung von politischer Propagan-
da und administrativer Umsetzung deutlich. 

All diese Ausdrücke wurden - und zwar bereits seit der 11. Auflage des 
Duden und vollends dann im Duden 12 - in diesem orthographisch moti-
vierten Verzeichnis der Wörter der deutschen Sprache unter Baslers Lei-
tung aufgenommen. Wolfgang W. Sauers sorgfältige Recherchen zeigen 
ihre Verbreitung. Bei einigen Ausdrücken aus dem Zentrum der NS-ldeo-
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Ideologiespezifische Stichwörter aus den ns Duden 

Ahnenbuch (-) Jud -

- paß (-) Jungoädelschaft + 
Alljuda - Kraft durch Freude + 
Arbeitsdienst + Konzentrationslager + 
- front + Machtergreifung + 
- maid - Napola 
Ariernachweis NSDAP + 
artbewußt - Novemberverbrecher -

Asphaltliteratur - Ordensburg 
aufarten + Rasseninstinkt -

aufnorden + Rechtswahrer 
BdM + Reichspropagandaleiter + 
Blockwart (-) SA + 
Eintopfsonntag (-) Sippenforschung 
eindeutschen + Sippenhaft + 
entraBt - SS + 
erbgesund + Systemzeit -

erbtüchtig - Tributabkomnen + 
Frauenschaft + Uavolkung -

freodrassisch(-ig) + Untermensch -

Gauleiter + Verfügungstruppe -

Gestapo - Völkischer Beobachter • 
GroBdeutschland + Weltjude -

Heimtückegesetz - Winterhilfswerk + 
HJ + Zinsknechtschaft + 

+ » in Duden 11 und 12 enthalten 
- - nur im Duden 12 enthalten 
(-) • aus zeitlichen Gründen ist eine Notierung im Duden 11 

unwahrscheinlich bzw. unmöglich 

Abb. 3: Ideologiespezifische Stichwörter aus den NS-Duden 
(aus: Sauer. Wolfgang W. (1988), Tabelle 17) 

logie ist eine gesteigerte Verwendung insbesondere zwischen 1934 und 
1941 zu verzeichnen (Sauer 1988, Tabelle 18, S. 128 = Abb. 4); es fällt 
freilich auf, daß auch hier bereits 1929, also vor der Machtübertragung an 
die Nationalsozialisten, sich zahlreiche Aufnahmen finden (Ausnahme: 
Hitler). 

Eine Reihe von lexikographischen Zusammenstellungen - auch aus 
jüngster Zeit - haben in detaillierter Lexikonarbeit dieses „Vokabular des 
Nationalsozialismus" (Berning 1964) dokumentiert (vgl. Brackmann/Bir-
kenhauer 1988). Nicht aus kritischer, sondern aus nationalsozialistischer 
Perspektive wurde bereits 1933 ein „politisches A B C des neuen Reiches" 
als „Schlag- und Stichwörterbuch für den deutschen Volksgenossen" er-
stellt (Haensel/Strahl 1933). Eine ähnlich umfängliche Zusammenstel-
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Die Zunahae der Stichwortmenge bei ideologiespezifischen 
Schlüsselbegriffen in den ns Duden 

Zahl der Einträge 
Wortgruppe 1929 1934 1941 

1) Art 
2) Blut 
3) Rasse 
4) Sippe 

4 4 11 
32 32 52 
10 12 38 
2 6 11 
18 28 30 
35 60 141 
50 70 115 
0 7 10 

5) national 
6) Reich 
7) Volk 
8) Hitler 

Abb. 4: Die Zunahme der Stichwortmenge bei ideologiespezifischen Schlüssel-
begriffen in den NS-Duden 
(aus: Sauer. Wolfgang W. (1988). Tabelle 18) 

lung, wie sie der italienische Faschismus in Amerigo Montemaggioris 
„Dizionario della dottrina fascista" von 1934 entwickelte, scheint sich in 
Deutschland hingegen nicht zu finden. 

Der Versuch des deutschen Faschismus. „Begriffe zu besetzen", hat auf 
die Zeit offensichtlich und erkennbar gewirkt. In der Tätigkeit des Reichs-
propagandaministeriums und in den unter direkter Leitung und Anleitung 
durch Goebbels täglich verbreiteten „Sprachregelungen" (vgl. Straßner 
1984, S. 83 f., nach Müller 1975, S. 43-47) manifestierte sich solche 
sprachbezogene Arbeit unmittelbar. Dennoch gilt für diese ausgesproche-
nen NS-Wörter in ihren Proportionen insgesamt: Die Anteile, die der NS-
Sprachgebrauch etwa im Duden findet, sind quantitativ eher gering. Vor 
allem aber stellt sich die Frage nach dem Stellenwert dieser unmittelbar 
spezifischen Anteile angesichts der am „Wörterbuch des Unmenschen" 
erkennbaren Kontinuität faschistischer Redeweise mit der vor- und mit der 
nachfaschistischen Zeit. 

Minutiöse Untersuchungen am Beispiel der niederländischen Besat-
zungspresse, wie sie Christoph Sauer vorgelegt hat, zeigen zudem, wel-
che feinen Mischungsverhältnisse bei der massenkommunikativen Tages-
arbeit aufzuspüren sind. 

Die lexikographisch leicht erfaßbaren speziellen NS-Ausdrücke sind 
dem herkömmlichen linguistischen Instrumentarium auf einfache Weise 
zugänglich. Entsprechend einfach ist ihre Zusammenstellung. Aber was 
tragen derartige Zusammenstellungen bei zum Verständnis des sprachli-
chen Handelns vor, während und nach der NS-Zeit? Wenn große Teile des 
sprachlichen Handelns selbst der Propagandisten des Nationalsozialismus 
von Hitler über Goebbels, den „Reichsjugendführer" (Maas 1984, § 7.), 
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die verschiedenen „Amtsleiter" (vgl. Maas 1989, § 2) bis hin zu den klei-
nen örtlichen „Führern", „Gauleitern", „Ortsgruppenfuhrern" (vgl. Zabel 
1987) sich der deutschen Sprache in ihren tatsächlichen Extensionen 
bedienten, versetzt und akzentuiert durch verschiedene Mitgliedschaft zu-
weisende bzw. aberkennende Leitausdrücke, so liegt das Problem offen-
bar komplexer, als das Konzept einer „Sprache des Faschismus" wahrha-
ben kann. 

5. Sprachhypostasierungen 
Die Verfasser des „Wörterbuchs des Unmenschen" vertraten eine spezifi-
sche Sprachauffassung. In den obigen Zitaten wurde sie charakterisiert. 

Kennzeichnend dafür ist die Tendenz, die Sprache selbst zu einem han-
delnden Subjekt zu machen. In der Metaphorik von der „Fleischwerdung" 
wird dies besonders deutlich. Zugleich ist unverkennbar, daß eine solche 
Metaphorik Gedanken aus dem christlichen Kontext aufnimmt und um-
wandelt. Die Verselbständigung von Sprache gegenüber den mit ihr Han-
delnden ist nun keineswegs einmalig. Vielmehr teilen die Verfasser diese 
Auffassung offensichtlich mit Autoren, die ihrerseits in der Zeit des Na-
tionalsozialismus gerade unter Bezug auf eine verselbständigte Sprache, 
die später als „sprachliche Zwischenwelt" dingfest gemacht wurde, aktiv 
am nationalsozialistischen Zusammenhang partizipierten. Insbesondere 
der Keltologe Leo Weisgerber (s. zuletzt Lerchenmüller/Simon 1997, § 
4.4) und der Germanist Jost Trier sind hier zu nennen. 

Triers Untersuchung (1943) aus der Schlußphase der faschistischen 
Zeit über das Wortfeld Reich beleuchtet schlaglichtartig den engen Kon-
nex zwischen sprachwissenschaftlicher Analyse, sprachlichem Gegen-
standsbereich und den ideologischen Tageserfordernissen. 

Um in kritischer Absetzung der Eigenarten faschistischen Redens hab-
haft zu werden, bedienen sich die Verfasser des „Wörterbuchs des Unmen-
schen" also einer Sprachkonzeption, die auf vertrackte Weise derjenigen 
nahesteht, die gerade zu kritisieren sie sich mit guten Gründen und den 
besten Absichten vorgenommen haben. Sie erweisen darin eben jene all-
gemein präsuppositionellen Grundvorstellungen der Zeit als wirksam, aus 
deren Bannkreis sie sich und ihre Leser befreien möchten. 

6. „LQI" 
Die Präsenz des Kritisierten in der Kritik gehört gleichfalls zu den für 
seine Sprachsensibilität dramatischsten und traumatischsten Erfahrungen, 
die Victor Klemperer, der Philologe, in der Zeit nach dem Ende des „Drit-
ten Reiches" macht. An verschiedenen Stellen seiner „Tagebücher Juni bis 
Dezember 1945" beobachtet er: „LTI weiterlebend" (1996b, S., 47). An 
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derselben Stelle heißt es: in einem wild antifaschistischen Vortrag . . . 
war heut Morgen buchstäblich das dritte Wort EINSATZ. E INSATZWIL-
LIGKEIT, E I N S A T Z B E R E I T . " Später heißt es: „Sogar Becher - höher 
geht's nimmer - schreibt andauernd 'kämpferisch'" (1996b . S. 159) oder, 
in bezug auf Willi Bredels „Verwandte und Bekannte": „Auch hier hinein 
dringt die LTI..: dem alten Bebel sind viele Genossen nicht "kämpferisch" 
genug" (1996b. S. 173f . ) . Klemperer zieht daraus die Konsequenz: „Ich 
muß allmählich anfangen, systematisch auf die Sprache des V I E R T E N 
R E I C H E S zu achten. Sie scheint mir manchmal weniger von der des 
DRITTEN unterschieden als das Dresdner Sächsische vom Leipziger." 
(1996b, S. 31) . und er kommt zu dem Ergebnis: „Man sollte ein antifa-
schistisches Sprachamt einsetzen" (1996b, S. 47) . 

Insbesondere beobachtet er „Analogien der nazistischen und bolsche-
wistischen Sprache" (ebd.); als Beispiel fuhrt er an: „In Stalins Reden, aus 
denen regelmäßig Stücke erscheinen, sind Hitler und Ribbentrop: Unge-
heuer und Kannibalen. In Artikeln über Stalin ist der Generalissimus der 
Sowjetunion der genialste Feldherr aller Zeiten und der genialste aller le-
benden Menschen." (1996b, S. 47) . An der anderen genannten Stelle al-
lerdings findet sich eine interessante Bemerkung in demselben Zusam-
menhang: „Oder wenn Stalin in einer Rede aus dem Anfang des Krieges 
von Hitler, natürlich mit allergrößtem Recht, als von dem 'Kannibalen 
Hitler' spricht." (1996b, S. 31 f.). Es ist die Bemerkung „natürlich mit al-
lergrößtem Recht", in der Klemperer eine Bewertung vornimmt in bezug 
auf das, was er doch zugleich verurteilt und verurteilen muß. 

Seine Beobachtungen zur Sprache des „Vierten Reiches" , zur lingua 
quarti imperii, LQI, sind nicht zuletzt Ausdruck einer desolaten Erfahrung 
in der Situation nach dem politischen Bankrott des deutschen Faschismus: 
Die Sprachwirklichkeit ist alles andere als eine „Stunde Null", ist alles an-
dere als ein Umstellen auf etwas völlig Neues. Darin ist sie der von Klem-
perer erfahrenen Gesamtsituation gleich. Sein Suchen nach einer Position 
im politischen Gesamtzusammenhang des von sowjetischen Truppen be-
setzten Sachsen ist von einer tiefen Verzweiflung über die Folgenlosigkeit 
für eine politische Neubewertung bei denen gekennzeichnet, die vor nicht 
einmal einem Jahr Nationalsozialisten waren, die Nationalsozialisten un-
terstützt oder sie jedenfalls unterwürfig geduldet hatten - und die jetzt 
Zeugnisse für ihre politische Unbedenklichkeit vom Juden und Professor 
Klemperer erbitten, j a erbetteln. So auch hinsichtlich der Sprache. Die 
Kontinuität von Kategorien macht das, was der Philologe in seiner über-
lebensnotwendigen Feldarbeit unter seinen Mitsprechern und -Sprecherin-
nen beobachtet und zum Konstrukt einer „Sprache des Dritten Reiches" 
zusammengefaßt hatte, zu einem schwierigen Unterfangen. 

An Beispielen weist „LTI" in differenzierter Weise auf, wie sich die be-
grifflichen Inhalte einzelner Ausdrücke wandeln, wie sie durch den faschi-
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stischen Gebrauch gewandelt wurden. Zugleich aber zeigt dieser Nach-
weis. daß die Wörter selbst vielfaltig begrifflich nutzbar sind. Die Resul-
tate sprachlichen Handelns, in Texten niedergelegt und so in ihrer Entste-
hung und in ihrer jeweiligen Funktionalität aufweisbar, sind in sich 
widersprüchlich. Die Sprachwirklichkeit sperrt sich gegen die Verfesti-
gung zum abstrakten, insbesondere lexikalischen System. 

7. „Fanatisch" 
Am Beispiel des Ausdrucks fanalisch läßt sich vielleicht demonstrieren, 
in welcher Weise die unterschiedlichen Verwendungen ineinandergreifen. 
In seinem geradezu exemplarischen Kapitel zum Stichwort fanatisch 
(Klemperer 1996a, IX, S. 62-67) verzeichnet der Philologe nicht nur die 
inflationäre Verwendung, er unterscheidet zugleich zwei Verwendungszu-
sammenhänge, einen älteren und einen neueren. Klemperer geht auf die 
französische Aufklärung zurück. Das aufklärerisch-kritische fanatique 
verändert insbesondere seinen evaluierenden Charakter innerhalb des na-
zistischen Sprachgebrauches zum Gegenteil: fanatisch wird zum positiv 
bewertenden Ausdruck, der insbesondere bei Goebbels einen zentralen 
Stellenwert findet. 

Betrachtet man die Geschichte des Wortes, so zeigt sich allerdings, daß 
durchaus etwa in Hitlers „Mein K a m p f auch die ältere Verwendungswei-
se noch präsent ist (Belege F1-F3; s. Anhang). Sie stehen unvermittelt 
neben solchen Belegen, wie sie später bei Goebbels (Fl 1-F25) zum Stan-
dard werden sollten, „in der fanatischen Hingabe an sein (des Führers) 
Werk" (Fl2), in „dieser fanatischen Entschlossenheit" (parallel zur „infer-
nalischen Besessenheit") (F14, vgl. F15, F17), von einem „fanatischen 
Willen beseelt . . . " (F16). Die hitlerischen Belege für die neue Verwen-
dungsweise sind dabei noch stark am religiösen Bedeutungszusammen-
hang orientiert (vgl. z. B. F8 oder F9). 

Klemperer nun bewährt seine philologischen Verfahren insbesondere 
darin, daß er einen derartigen Übergang als einen historisch und an be-
deutender Stelle bereits belegten aufweist, nämlich bei Rousseau: 

„Bayle hat sehr wohl bewiesen, daß Fanatismus verderblicher wirkt als 
Gottlosigkeit, und das ist auch unbestreitbar; für sich behalten aber hat er 
eine nicht geringere Wahrheit: In all seiner Blutgier und Grausamkeit ist 
nämlich der Fanatismus eine große und starke Leidenschaft, die das Herz 
des Menschen erhebt, die ihn den Tod verachten läßt, die ihm mächtigen 
Schwung verleiht und die man nur besser lenken muß, um ihr die erha-
bensten Tugenden abzugewinnen; während auf der anderen Seite der Un-
glaube, und ganz allgemein das klügelnde Aufklärertum, zur Anklamme-
rung an das Leben, zur Verweichlichung, zur Erniedrigung der Seelen 
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fuhrt , alle Leidenschaften an gemeine Privatinteressen, an verwerflichen 
Egoismus wendet und derart die wahren Grundlagen jeder Gesellschaft 
heimlich untergräbt." (Rousseau, zitiert in: Klemperer 1966a, IX, S. 63) 

Dieser Beleg freilich ist für den Gedanken einer eigenständigen Spra-
che des „Dritten Reiches", so scheint mir, einigermaßen fatal. Liest man 
den Rousseauschen Text mit Sorgfalt, so bemerkt man, daß nicht nur die 
bei Hitler wie bei Goebbels zu f indenden Belege geradezu als eine Beleh-
nung des Rousseauschen Sprachgebrauchs verstanden werden könnten. 
Auch die Argumentation als ganze ist eine Präfiguration faschistischer 
Gedankengänge. Das „klügelnde Aufklärer tum", der „verwerfliche Ego-
ismus" einerseits, die „starke Leidenschaft, die das Herz des Menschen 
erhebt, die ihn den Tod verachten läßt, die ihm mächtigen Schwung ver-
leiht" - dies alles sind Topoi nazistischer Rede. 

Am Ende des Kapitels „Grundeigenschaft : Armut" (Kap. III) in „LTI", 
in dem Klemperer sein Sprachkonzept als ganzes darlegt, greift er voll auf 
die aufklärerischen Topoi von „Priestertrug" und „Fanatismus" zurück. Er 
nutzt den aufklärerischen Kampfbegri f f „Priestertrug" zur Kritik von Hit-
lers „Mein K a m p f ' : „Nie ist ein Lehrbuch des Priestertrugs - nur sagt die 
LTI statt Priestertrug: Propaganda - mit schamloserer Offenheit geschrie-
ben worden als Hitlers „Mein Kampf ' , , (1996a, S. 29). Erschl ießt mit dem 
Satz „und nie im ganzen achtzehnten Jahrhundert Frankreichs, nie ist das 
Wort „Fanatismus" (mit dem zugehörigen Adjektiv) so zentral gestellt und 
bei völliger Wertumkehrung so häuf ig angewendet worden wie in den 12 
Jahren des Dritten Reichs" (ebd., S. 28). 

Wie aber verhält sich diese repetitive Aufklärung zu dem Zitat aus 
Rousseau, das Klemperer beibringt? Diese Frage bleibt offen. Sie verlangt 
für ihre Beantwortung eine rekonstruktive Kritik des sprachlichen Han-
delns. wie sie ihre Ansätze gegenwärtig vielleicht am ehesten in der fran-
zösischen „analyse du discours" findet - allerdings im gleichzeitigen 
Versuch, die gesellschaftlichen Grundlagen dieses Diskurses zu dethema-
tisieren. Gerade auf diesem gesellschaftlichen Zusammenhang aber in-
sistieren zu Recht die sprach-politologischen Arbeiten von von Polenz und 
Dieckmann. 

Klemperer hat in der erschreckenden Beobachtung der Kontinuität 
seine philologische Scharfsichtigkeit bewährt. Die Aufgabe, die Ergebnis-
se dieser Dokumentation analytisch anzugehen, hingegen bleibt. Zu die-
sen Beobachtungen gehört, daß auch der Ausdruck fanatisch in dem, was 
Klemperer als LQI bezeichnet, seinen fortgesetzten Gebrauch hat. Sagt 
Klemperer zunächst - unter Verweis auf „Ausrichtung, Einsatz, kämpfe-
risch" (18. Sept. 1945 1996b, S. 135) - , j e t z t fehlt nur noch ' fanat isch '" , 
so wird bereits wenige Monate später (19.12.1945) zu beobachten sein: 
„im Rundfunk: ' fanatischer Einsatz' unserer Arbeiter beim Wiederaufbau" 
(1996b, S. 210) und bereits zu Beginn des Dezember aus und aufgrund 
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der Lektüre von Bredel: „Ein braver alter Sozialdemokrat, Altersgenosse 
Bebels, beklagt sich ein paar Jahre vor dem Ersten Weltkrieg über Ver-
sumpfung, Verspießerung der SPD: 'Es fehlt an Begeisterung fiir unsere 
gute Sache. Wir sind nicht besessen genug, sie zum Siege zu führen. Mehr 
Glauben! Mehr Fanatismus]'" (1996b, S. 194). 

8. Aufklärung und Schweigen 
Die einfache Koppelung von Sprache, Sprachverwendung und ideologi-
schem Zusammenhang mißlingt. Der Versuch, sie trotzdem vorzunehmen, 
ist ein Versuch der Beschwörung eben jener Aufklärung, deren Versagen 
nicht nur im Aufweis ihrer inneren Dialektik (Adorno/Horkheimer) deut-
lich gemacht wurde. Er ist zugleich ein Versuch, lexikalistisch den Sinn 
der Wörter in abstrakten Inventaren zu erfassen. Dies ist ein Versuch der 
semantischen Reifizierung, der Verdinglichung, wie er bei Sternberger/ 
Storz/Süskind am klarsten artikuliert wird, zugleich aber für große Teile 
der an den Wörtern sich festklammernden Analyse von Sprache des, aber 
auch im Faschismus charakteristisch ist. Die Trias Lexikon, Grammatik, 
Stilistik oder auch Lexikon, Grammatik, Rhetorik ist prädominant - und 
bleibt doch hinter den Erfordernissen zurück; und nicht nur das, sie trägt 
gleichfalls dazu bei, daß eine gesellschaftlich aktionsfahige Analyse als 
Aufgabe nicht gesehen wird. Dies konkretisiert sich meines Erachtens be-
sonders in einer weiteren Hinsicht: der Konzentration auf die sichtbare 
Seite der Texte, auf den „Sprecher"-Teil jener zerdehnten Sprechsituation, 
deren herausgelöste Dokumente wir heute in Händen haben. Insbesonde-
re die - gleichfalls dem Aufklärungsensemble verpflichtete - Manipula-
tionstheorie ist Ausdruck einer solchen Sichtweise. In ihr sind sich die ver-
schiedenen Analytiker relativ einig. Wie die Manipulation geschieht - ob 
eher als rein rhetorische oder als die Sprache selbst deformierende oder -
so das Klemperersche Konzept - als Verabreichung von Gift - , dies wird 
unterschiedlich gesehen. Gemeinsam ist der Versuch, die Mitglieder der 
„Sprachgemeinschaft" vorwiegend als Opfer derartiger sprachlicher Ma-
nipulationen zu sehen. Dies steht sicher in einem Zusammenhang etwa mit 
der Dämonisierung der politischen Hautpverantwortlichen oder einiger 
von ihnen. Es ist wohl auch als ein Versuch zu lesen, das Ungeheuerliche 
der historischen Handlungen zur Kenntnis zu nehmen - und die Ungeheu-
erlichkeit zugleich als solche irgendwie zu konzeptualisieren. 

Selten kommt dagegen in den Blick, daß diese „manipulierten" Subjek-
te in großen Teilen der Geschichte ja keineswegs in die Zustimmung, in, 
wie es dann hieß, die „Gefolgschaft" gezwungen wurden. Es wird nur 
allzu leicht vergessen, daß „die Macht" der Nationalsozialisten ihnen in 
einem demokratischen Entscheidungsprozeß übertragen wurde. Es wird 
übersehen, daß mehrheitlich der Nationalsozialismus in Deutschland -
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und in Österreich - konsensuell war. In der Formulierung ..Wir sind alle 
unschuldige Täter" wurde dies für Österreich pointiert beschrieben und 
kritisch aufgearbeitet (vgl. Wodak u.a. 1990). Sie gilt ohne Zweifel auch 
für die Selbstsicht auf diese Zusammenhänge in Deutschland „post fes-
tum". Bei Gelegenheiten wie der Publikation der Untersuchung von Gold-
hagen (1996) werden sie scheinbar „plötzlich" wieder in die Aufmerksam-
keit gerückt. Der Aufschrei einer sich nicht gern irritieren lassen 
wollenden Öffentlichkeit kann freilich die Faktizitäten nicht beseitigen. 
Dieser Aufschrei erweist sich als Einklage eines kollektiven Schweigens, 
das nach 1945 in Deutschland eine Hauptform des kommunikat iven Um-
gangs mit jener Einwilligung war und seither ist. 

9. Einverständnisse als mentale Konstrukte: Bearbeitun-
gen des Sinnzusammenbruchs des Zweiten Reiches 

Die Geschichte des Redens in der Zeit des deutschen Faschismus hat einen 
wesentlichen Aspekt seiner Tragik genau darin, daß dieses Reden nicht 
selbstreflektierend auf seine Hintergründe. Bedingungen und Ursachen 
hin untersucht wurde. Noch immer, so scheint mir. ist die sprachliche und 
mentale Herstellung jenes Einverständnisses eine zwar zentrale, aber un-
gelöste Aufgabe, und nicht zuletzt eine Aufgabe der Sprachwissenschaft , 
die versucht, sprachliches Handeln als gesellschaftliches Handeln zu re-
konstruieren. Die illokutiven Qualitäten solchen Handelns sind ,.avec et 
sans la lettre" in neueren Untersuchungen wie denen von Maas. Gerhard 
Bauer. Christoph Sauer und anderen genauer bestimmt worden. Die pro-
positionalen Qualitäten sind bei ihnen thematisiert. 

Die Zusammenhänge zwischen den aus den Texten erschließbaren pro-
positionalen Gehalten und den mentalen Konstrukten derer, an die sie 
adressiert waren - und erneut werden - . erfordern ein differenziertes lin-
guistisches Instrumentarium, das jenseits der rhetorischen und der lexika-
listischen Tradition die Zusammenhänge zwischen Sprechen. Sprache. 
Denken und Handeln zu bestimmen in der Lage ist. Mir scheint, daß trotz 
einer Reihe interessanter Ansätze die hauptsächliche Aufgabe hier noch 
vor uns liegt. Was erfordert ist. könnte man vielleicht best immen als eine 
pragmatische Semantik, genauer als eine Pragmatisierung der Semantik. 
Sie wiese die „Wörter" als Vermittlungen zwischen mentalen und gesell-
schaftlichen Prozessen auf und machte die Handlungsqualität und -rele-
vanz der durch Wörter vermittelten und in Wörtern abgebundenen Men-
talitäten für wissenschaftl iche Einsicht zugänglich. Die isolationistische 
Tradition des Lexikons schließt derlei Nachdenken nahezu aus. Die ma-
nipulative rhetorische Theorie sistiert solche Fragen im Konzept der Per-
suasion. In kritischer Erweiterung der Ziele und Kategorien beider ist es 
meines Erachtens erforderlich, komplexere Konzepte von Wissensstruk-
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turen zu entwickeln, als wir sie gewöhnlich handhaben. Diese umfassen 
unterschiedliche Typen, die nicht einfach als „Stereotype" aufklärerischer 
Auflösung bzw. Auflösungspflicht unterliegen (vgl. Grewenig 1980, Red-
der 1995). 

Die gesellschaftlich Handelnden organisieren, bevor sie Täter werden, 
ihre Wissenssysteme in einer Weise, die sie in ihrer Täterschaft rechtfer-
tigt. Die Ungeheuerlichkeit der deutschen jüngeren Geschichte ist auch 
eine Ungeheuerlichkeit der Transformationen von angeeignetem Wissen, 
das offensichtlich zu nichts mehr zu taugen schien. Was sind die Voraus-
setzungen in den mentalen Strukturen derjenigen, die nicht nur willige 
Vollstrecker waren, sondern die sich von den Versprechungen so viel ver-
sprachen, daß sie ihre Kenntnis elementarer ethischer Erfordernisse außer 
Kraft setzten? Kaum je wurde Schuld bekannt - mit Ausnahme vielleicht 
bei jenen, für die das Schuldbekenntnis sozusagen professionell relativ 
leicht war, denjenigen Vertretern der Kirche nämlich, die das Ausmaß der 
durch sie mitangerichteten Katastrophen in einem Ursache-Wirkungs-Zu-
sammenhang zu sehen in der Lage waren (und das war keineswegs die 
Mehrheit der jeweiligen Vertreter oder gar der jeweiligen Mitglieder). Die 
erbitterten Rechtfertigungsdiskurse, die schweigende Renitenz setzen die 
Kontinuität jenes sich in der einen oder anderen Weise gerechtfertigt füh-
lenden Handelns fort, das sich über Jahrzehnte offen zu artikulieren nicht 
mehr wagte - bis in den letzten Jahren die latente Kontinuität von Faschis-
mus wieder in ungeheuerliche ÖfTentlichkeitsansprüche umschlug. 

Welche Destruktionen vorgängiger Wissenssysteme - etwa solcher 
eines in seiner Population weithin christlichen Landes - waren die Vor-
aussetzungen dafür, daß die Mehrheit, ja die überwiegende Mehrheit die 
offensichtlichen Verbrechen, die am Nachbarn von gestern verübt wurden, 
aus der eigenen Wahrnehmung verdrängten? Welche Zusammenbrüche 
von Sinn waren die Voraussetzungen dafür, daß jene „arme Sprache", die 
Klemperer so scharfsichtig diagnostizierte, zum Motor der Neuorganisa-
tion katastrophaler Wissens- und Handlungsstrukturen wurde? 

In einer Untersuchung mit dem Titel „Bevor die Nazis die Sprache beim 
Wort nahmen" schrieb Hoffend (1987): 

..Nur eine Einbettung der Sprachbetrachtungen zu NSDAP und „Drittem Reich" 
in eine zeit- und gruppenübergreifende Gesamtbetrachtung der deutschen Spra-
che. ja mehr noch in eine die Grenzen des deutschen Sprachraums überschrei-
tende Betrachtung ... könnte wirklich zur Klärung der Frage dienen, was denn 
nun tatsächlich die Eigentümlichkeiten des nationalsozialistischen Sprachge-
brauchs ausmacht - ob überhaupt resp. in welchem Maße er über solche ver-
fügt, oder ob er sich nicht als ein bloßes Amalgam verschiedener sich womög-
lich überschneidender tradierter Sprachgewohnheiten entpuppt." (S. 257) 

Die Frage wird auch hier linguistisch relativ vage formuliert. Im Aufweis 
einer Reihe von Verbalisierungskontinuitäten besonders aus der zweiten 
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Hälfte des 19. und aus dem Beginn des 20. Jahrhunderts wird in den Aus-
führungen Hoffends deutlich, aus einem wie breiten Spektrum die Amal-
gamelemente des nazistischen Redens bezogen wurden - bis hin zum so-
zialdemokratischen Reichsbanner Schwarz-rot-gold. Theweleits (1977f . ) 
„Männerphantasien" haben, gerade indem auf nach 1945 ins Stillschwei-
gen abgedrängte Texte zurückgegriffen wurde, andere solche Elemente in 
ihrem literarisch-kommunikativen Zusammenhang rekonstruiert. Die 
Kriegspredigten aus dem Ersten Weltkrieg (Hammer 1974) gehören in den-
selben Kontext. Freilich, auch dies alles sind Quellen von solchen „Spre-
chern". die sich öffentlich artikuliert haben und deswegen überliefert wur-
den. Lediglich Verfahren der mündlichen Geschichte, also etwa die in den 
„gestohlenen Jahren" (Schröder 1992) versammelten Kriegserzählungen, 
oder jene Quellen autobiographischer nicht-öffentlicher Art, wie sie Ger-
hard Bauer seiner Analyse von „Sprache und Sprachlosigkeit im Dritten 
Reich" auch zugrundelegen konnte, und möglicherweise noch Gespräche 
mit jenen, die zu den Mehrheiten gehörten, können Daten zeitigen, die eine 
Veränderung des Fokus ermöglichen. Isings Versuche, Mitglieder des Wi-
derstandes einzubeziehen, und die Bemühungen, die so unendlich schwie-
rigen Bemühungen darum, die Opfer der Schoa, die entronnen sind, dazu 
zu bewegen, ihre Leiden zu verbalisieren, tragen dazu bei, j ene andere 
Seite von Sprache und Sprachlosigkeit im Faschismus zu dokumentieren 
und damit ihnen zu einem Gedächtnis, zu einem Eingedenken zu verhel-
fen. (Die Gespräche mit nach Israel Entkommenen, die Anne Betten ver-
sammelt und von denen Ausschnitte in der Reihe Phonai zugänglich s ind 
gewinnen in diesem Zusammenhang eine zusätzliche Dimension.) 

Die Transformationen von Mentalität und deren Umsetzung in gesell-
schaftliches Handeln hätte im deutschen Fall wahrscheinlich allen Grund, 
auch jenseits der „Meisterdenker" jene propositionalen Konstrukte und 
jene wohlabgesicherten Wissenssysteme aufzuspüren, die durch die NS-
Propaganda, und zwar nicht nur über persuasive Technik, indoktrinato-
risch umgesetzt und durchgesetzt wurden. Mindestens ebenso wichtig ist 
die Rekonstruktion des Zusammenbruchs der gesellschaftl ichen Wissens-
systeme im Kaiserreich. Dazu gehört die Transformation sozialdemokra-
tischen Denkens zu dem einer staatstragenden Partei vor und nach 
1914/18. Dazu gehört der Weg des emanzipatorischen Gedankens vom 
Beginn des 19. Jahrhunderts hin zum christlichen Anti judaismus eines 
Stöcker. Dazu gehört vor allem der Zusammenbruch der auf der Einheit 
von Thron und Altar aufruhenden Konzeption des Kulturprotestantismus 
als eigentlicher Ideologie des Zweiten Reiches. Dazu gehört das gesell-
schaftliche Obsoletwerden eines Konzepts von Krieg als Fortsetzung der 
Politik mit anderen Mitteln durch die gigantischen Entwicklungen von na-
turwissenschaftl ich fundierter Technik, die in den Stellungsschlachten des 
Ersten Weltkrieges manifest wurden (vgl. Momber 1981). Noch 1892. in 
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einer von ihm selbst edierten „Volksausgabe", findet sich in Theodor Fon-
tanes „Wanderungen durch die Mark Brandenburg" an pointierter Stelle 
scheinbar naiv und preußisch-märkisch-programmatisch ein „Lob des 
Krieges" (aus der Feder Knesebecks), dessen Folgen gerade einmal ein 
halbes Jahrhundert später in keiner Weise mehr absehbar waren - und 
einer gesellschaftlichen Klärung doch nicht zugeführt wurden. 

Lob des Krieges 

Es leb' der Krieg! Im wilden Kriegerleben 
Da stählet sich der Mut! 
Frei kann die Kraft im Kriege nur sich heben; 
Der Krieg, der Krieg ist gut. 
Den falschen Freund, der listig Treue heuchelt, 
Krieg macht ihn offenbar. 
In offener Schlacht das blanke Schwert nicht schmeichelt. 
Und jeder Hieb spricht wahr. 
Der Krieg ist gut! Er weckt die Kraft der Jugend 
Und zieht in seinem Schoß 
So manchen Sinn für hohe, wahre Tugend 
Zu schönen Taten groß. 
Der Krieg ist gut! Er ruft aus feigem Schlummer 
Den trägen Weichling auf. 
Er lohnt Verdienst, und schafft er manchen Kummer, 
Löst er auch manchen auf! 
Der Krieg ist gut! Im Reiben seiner Kräfte 
Ist für die Welt Gewinn. 
Der Krieg macht froh, im Wechsel der Geschäfte 
Nimmt er die Grillen hin. 
Er lehrt die Kunst das Leben zu verachten. 
Wenn es die Pflicht gebeut. 
Und immer nur es als ein Gut betrachten. 
Das man der Tugend weiht. 
Er lehret uns entbehren und genießen. 
Er würzt auch schwarzes Brot, -
Und wenn durch ihn auch manche Tränen fließen, 
Er gibt den schönsten Tod. 
Es leb' der Krieg! wo hohe Kraft nur sieget. 
Nicht Trägheit Lorbeern flicht. 
Es leb' der Krieg! Unsterblichkeit erflieget. 
Wer durch ihn Palmen bricht. 



296 Konrad Ehlich 

Es leb' der Krieg! nur dem geb' er Verderben. 
Der frech den Frieden bricht. 
Zur Schlacht, zur Schlacht! wir alle lernten sterben 
Für Vaterland und Pflicht. 
(Theodor Fontane 1994. S. 42f . ) 

Die Rekonstruktion der Wissensysteme des 19. Jahrhunderts, und zwar 
vor allem in ihrer Massenbedeutung und Massenwirksamkeit, ist eine un-
umgängliche Voraussetzung für das Verstehen der mentalen Zusammen-
brüche, die das 20. Jahrhundert in Deutschland bestimmten - und durch 
Deutschland das 20. Jahrhundert insgesamt. Diese Arbeit ist eine diskur-
siv-textuelle Detektivarbeit, die wenig akzeptierte, wenig beachtete Quel-
len ebenso zu nutzen hätte, wie sie neue Modelle benötigte - Modelle, die 
die Handlungsqualität der Wörter und der in ihnen gefaßten Wissensele-
mente zu rekonstruieren gestatten, die deren Verbindungen und hand-
lungsleitenden Systematisierungen erfassen, eben eine pragmatisierte, 
eine handlungseingebundene, eine mentalitätsoffene und mentalitäts-
orientierte Semantik. 
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Anhang 
fanatisch". Fanatismus". „Fanatiker" in Hitler: Mein Kampf 
Adolf Hitler: Mein Kampf 
922.-926. Auflage. 1944. 

A. Älterer Belegtypus 

(F l ) „Der größte Slawenfreund fiel unter den Kugeln slawischer Fanati-
ker." S. 174 

(F2) „Man wird sich gegen jeden Versuch einer nationalen Erhebung wen-
den, wenn diese nur unter vorhergehender Beseitigung eines schlechten, 
verderblichen Regiments stattfinden könnte, da dies ja ein Verstoß gegen 
die „Staatsautorität" wäre, die „Staatsautorität" aber nicht ein Mittel zum 
Zweck ist. als vielmehr in den Augen eines solchen Objektivitätsfanati-
kers den Zweck selber darstellt, der genügend ist. um sein ganzes klägli-
ches Leben auszufüllen." S. 121 

(F3) „Es ist unsinnig und mehr als dumm, zu meinen, daß der aus der Klas-
senpartei ausgeschiedene internationale Fanatiker nun augenblicklich in 
eine bürgerliche Partei, also in eine neue Klassenorganisation einrücken 
werde." S. 190 

B. Neuerer Belegtypus 

(F4) „Unser kleiner nationaler Fanatismus ward ihm [Professor Dr. Leo-
pold Pötsch an der Realschule zu Linz] ein Mittel zu unserer Erziehung, 
indem er, öfter als einmal an das nationale Ehrgefühl appellierend da-
durch allein uns Rangen schneller in Ordnung brachte, als dies durch an-
dere Mittel möglich gewesen wäre." S. 13 

(F5) „Hätten die deutschen Gewerkschaften im Kriege die Interessen der 
Arbeiterschaft auf das rücksichtsloseste gewahrt, hätten sie selbst während 
des Krieges dem damaligen dividendenhungrigen Unternehmertum tau-
sendmal durch Streik die Bewilligung von Forderungen der von ihnen ver-
tretenen Arbeiter abgepreßt, hätten sie aber in den Belangen der natio-
nalen Verteidigung sich ebenso fanatisch zu ihrem Deutschtum bekannt, 
und hätten sie mit gleicher Rücksichtslosigkeit dem Vaterlande gege-
ben, was des Vaterlandes ist. so wäre der Krieg nicht verlorengegangen." 
S. 370 

(F6) „Die gleichen Gewerkschaften, fanatisch national in politischen und 
völkischen Belangen geleitet, würden Millionen Arbeiter zu wertvollsten 
Gliedern ihres Volkstums machen ohne Rücksicht auf die im einzelnen 
stattfindenden Kämpfe in rein wirtschaftlichen Belangen." S. 373 

(F7) „Die Zukunft einer Bewegung wird bedingt durch den Fanatismus, ja 
durch die Unduldsamkeit, mit der ihre Anhänger sie als die allein richti-



LTI, LQI, 301 

ge vertreten und anderen Gebilden ähnlicher Art gegenüber durchsetzen." 
S. 384 

(F8) „Die große jeder gewaltigen Organisation als Verkörperung einer 
Idee auf dieser Welt liegt im religiösen Fanatismus, indem sie sich unduld-
sam gegen alles andere, fanatisch überzeugt von ihrem eigenen Recht, 
durchsetzt." S. 385 

(F9) „Die Größe des Christentums lag nicht in versuchten Vergleichsver-
handlungen mit etwa ähnlich gearteten philosophischen Meinungen der 
Antike, sondern in der unerbittlichen fanatischen Verkündigung und Ver-
tretung der eigenen Lehre." S. 385 

(F10) „Überhaupt war diese ganze Zeit des Winters 1919/20 ein einziger 
Kampf, das Vertrauen in die siegende Gewalt der jungen Bewegung zu 
stärken und zu jenem Fanatismus zu steigern, der als Galube dann Berge 
zu versetzen vermag." S. 394 

fanatisch, Fanatismus in Goebbels-Texten 1941—45 

Goebbels-Reden 
Band 2: 1939-1945 
Heiber. Helmut (Hg.) 
1972 

(F11) „Darum ist für uns Deutsche diese Zeit so groß und trotz des Krie-
ges auch so beglückend. Sie gibt unserem Volke eine Chance, und wir wer-
den sie ausnutzen. Ein Volk in Waffen, gefuhrt von einem Willen und be-
herrscht von einem Fanatismus, - das ist der Sieg\" S. 56 

(F l2 ) „Morgen feiern wir ihn in der fanatischen Hingabe an sein Werk" 
S. 57 
(Goebbels: Rundfunkansprache vom 19.4.41) 

(F13) „Es ist heute noch nicht an der Zeit, über die Leistungen des NSKK 
im Kriege erschöpfend zu sprechen. Sie sind das ureigenste Werk dieses 
fanatischen Kämpfers des Führers. Er hat damit seinen Namen mit unver-
löschlichen Zeichen in das Buch des Krieges eingetragen." S. 123 
(Goebbels: Staatsakt für den verstorbenen Korpsfiihrer des NSKK, Adolf 
Hühnlein, München, 21.6.42) 

(F14) „Und deshalb möchte ich, daß unsere Partei alles daran-, daransetzt, 
unser Volk zu dieser infernalischen Besessenheit im Kampf um seine Frei-
heit zu erziehen und zu dieser fanatischen Entschlossenheit, diesen Kampf 
nur mit Sieg zu beenden und nie auch nur einen Gedanken zu fassen an 
eine Nachgiebigkeit." S. 154 
(Goebbels: Kundgebung des Kreises Wuppertal der NSDAP, Wuppertal, 
17.11.42) 
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(Fl5) „Ich brauche vor Ihnen, meine alten Parteigenossen, kein Wort zu 
verlieren über unsere fanatische Entschlossenheit, nunmehr alle Kräfte 
des deutschen Volkes zum Vernichtungskampf gegen den Bolschewismus 
auszuschöpfen und anzusetzen." S. 164 
(Goebbels: Kundgebung zum 10. Jahrestag der Machtübernahme. Berlin, 
30.1.43) 

(Fl6) „Die übermenschlichen Belastungen und Gefahren, denen sie aus-
gesetzt sind, haben die Heimat zu letzten Entschlüssen reif werden lassen. 
Es gibt niemanden mehr zu Hause, der nicht von dem fanatischen Willen 
beseelt wäre, durch seine Arbeit und durch seinen Siegesglauben dieser 
kämpfenden Heldenfront würdig zu sein\" S. 165 

(Fl 7) „Wir sind mehr noch als bisher eine kämpfende und arbeitende Ge-
meinschaft, die sich mit fanatischer Entschlossenheit für den Krieg und 
seine Erfordernisse einsetzt und mit Sehnsucht auf die Stunde wartet, da 
der Führer mit unseren neuen Waffen seinen Truppen wieder den Befehl 
zum Angriff geben kann!" S. 165 

(F18) „Wir brauchen nur an den Idealismus, den Fanatismus und die An-
ständigkeit des deutschen Volkes zu appellieren - und wir besitzen eine 
Gefolgschaft, die die ganze Nation umfaßt." S. 167 

(Fl9) „Hier ist keine Spur von der bei unseren Feinden beliebten Phrasen-
haftigkeit und Großsprecherei zu entdecken, hier wird alles auf die Sache 
selbst ausgerichtet, um die es geht. Sie wird mit dem kühlen Realismus, 
aber auch mit dem heißen Fanatismus, den er erfordert, betrieben." S. 214 

(F20) „Wenn einer das Recht zum Klagen hätte, dann unsere Bevölkerung 
im Westen und Nordwesten [Zwischenruf]. Aber sie tut es nicht! Sie 
kämpft mit einer bewundernswerten Seelenkraft und einer fanatischen 
Verbissenheit gegen Brand und Verwüstung ..." S. 227 
(Goebbels: Kundgebung der NSDAP anläßlich der Verleihung von Ritter-
kreuzen des Kriegsverdienstordens, Berlin, 5.6.43) 

(F21) „Darum werden diese Menschen nicht staatsfeindlich, sondern sie 
werden gerade zu den wütendsten und fanatischen Anhängern des Fein-, 
des Staates. Und sie haben dann auch das gelernt, was wir Deutschen frü-
her niemals konnten, nämlich: den Feind hassenl" S. 279 
(Goebbels: Appell der Kasseler Amtswalter, Kassel 5.11.43) 

(F22) „.. eine unerschütterliche Treue zum Führer und zu seiner Idee, eine 
glühende Liebe zu Volk und Reich. Dazu aber eine umfassende Kenntnis 
und reichste Erfahrungen auf dem Gebiete einer überlegenen Volks-
fiihrung, Härte und Strenge in den Grundsätzen, Großzügigkeit in der 
Durchführung ihrer Aufgaben, Kaltblütigkeit und Standfestigkeit in der 
Gefahr, - wahre Künstler der politischen Improvisation, in der sie uner-
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reichte Leistungen gerade in diesem Kriege vollbringen, fanatische Idea-
listen ihrer Überzeugung, in zähem Ringen um Hohe Ideale erprobte 
Kämpfer und gute, treue Kameraden unter sich und ihrem Volke gegen-
über, das sie im Namen des Führers fuhren dürfen." S. 318 
(Goebbels: Gedenkrede bei Parteibegräbnis für Gauleiter Adolf Wagner, 
München 17.4.44) 

(F23) „Ich habe alles darangesetzt, mit einem verbissenen Fanatismus 
neue Divisionen aus der Erde zu stampfen,.." S. 422 
(Goebbels: Rede vom 3.10.44 - Köln, Wehrhalle eines Industriebetrie-
bes - Kundgebung des Gaues Köln - Aachen der NSDAP) 

(F24) „Wir werden uns wie sie mit einer fanatischen Wut und einem zähen 
Haß dagegen verteidigen, daß auch von uns einst die Sage berichten kann, 
die Toten hätten nach den Tagen der heißen Schlachten in den dunkel dro-
henden Nächten in den Lüften weitergekämpft!" S. 433 
(Goebbels: Rundfunkansprache vom 28.2.45) 

(F25) „Wir wappnen uns gegen diese infernalischen Drohungen mit dem 
Eisenpanzer unserer Standhaftigkeit, nehmen unsere Waffen nur fester in 
die Hand - entschlossen, sie zu gebrauchen, wo wir nur können und mit 
allem kalten Haß und glühendem Fanatismus, dessen wir fähig sind ." 
S. 443 
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Entnazifizierung - Sprachliche Existenzformen eines 
ethischen Konzepts 

Abstract 
Entnazifizierung wird für die Kommunikationsbereiche Zeitkritik / Parteien Kir-
che. Administration / Justiz sowie im Zusammenhang mit Spruchkammerverfah-
ren beschrieben und als Teil einer Text-, Begriffs- und Mentalitätsgeschichte 
verstanden. Die Geschichte der Entnazifizierung ist im wesentlichen Schuldge-
schichte. so daß sich deren sprachlicher Ausdruck als Teil der deutschen Sprachge-
schichte als Begriffsgeschichte darstellt, lntellektualisierung, Instrumentalisierung, 
sprachlicher Eskapismus und Auflösung sind Merkmale des Schulddiskurses, zu 
denken auf einer Zeitachse von 1945 bis etwa 1955. Die Untersuchung zeigt, daß 
der SchuldbegrifF in drei Einzelbedeutungen - festgelegt von Philosophie Kirche 
Parteien, von der Administration und Justiz und von den Tätern - zerlegt bleibt. Der 
entleerte Schuldbegriff der Täter dominiert die öffentliche Wahrnehmung, und in-
sofern das Befreiungsgesetz hierfür die Voraussetzungen schafft, ist dieses als Teil 
der deutschen Sprachgeschichte zu beschreiben. 

0. Einführung 
An die Luft gesetzt haben sie Ihren Papa, ohne Pension, versteht sich. Und dann 
sollten sie noch aus der Wohnung raus... Und das hat den beiden Alten den 
Rest gegeben... da haben sie sich dann selbst., entnazifiziert.. Beckmann: Was 
haben sie? Sich selbst - Frau Krämer: Entnazifiziert. Das sagen wir so. w issen 
Sie. Das ist so ein Privatausdruck von uns (Borchert, Draußen vor der Tür, 
S. 37). 

Diese Bedeutung von entnazifizieren, von dem Chronisten Wolfgang Bor-
chert 1947 zu 'umbringen' literarisch übersteigert, ist ein zeitkritischer 
Kommentar: Entnazifizierung ist für v ie le in der Tat ein exis tenzie l les Pro-
blem, besonders für diejenigen, die keine Wege der Entschuldung wußten. 
Dann machen sie sich physisch davon - und wenn sie sich nicht umbrin-
gen, legen sie ihre verbrecherische Nazi-Identität ab, um e ine reputable 
Ehren-Identität anzulegen, tragen sich als Hans Ernst Schneider zu Grabe 
und gebären sich als Prof. Dr. Hans Schwerte neu, wechse ln mit N a m e n 
Identitäten - solch ein Akt globaler physischer Selbstentnazif iz ierung ist 
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Universallüge.1 Wenn der Identitätsverlust öffentlich inszeniert wird, ist 
sein sprachlicher Ausdruck eine Spielart der Lüge - z. B., wenn man die 
Wahrheit trotzig in idealisierte Wirklichkeit umbiegt. Der Name Hans 
Naumann wird wohlbekannt sein, ebenso seine Affinität zum Nationalso-
zialismus. Hans Naumann sucht Amt und Stellung zu retten - in einem 
Brief an die Universität Bonn vom 25. August 1945: 

Warum gerade der Germanis t von einer Verbindung des Nationalen mit dem So-
zialen al les Heil für sein Volk erwarten konnte, darüber handeln die 2 - 3 letzten 
Seiten meiner Schrift von 1932 'Deutsche Nation in Gefah r ' . Der je tzige hoff-
nungslose Zusammenbruch all dieser meiner Ideale kann mich nicht hindern, 
zu bekennen, dass ich begeistert an ihnen hing und dass ich den Neubeweger 
jener letztlich aus Herder, Moser, der Romantik und dem Altgermanischen stam-
menden Ideen pries und feierte (zit. nach Schirrmacher 1992, II S. 350). 

„Das Nationale" und „das Soziale" - hier ist höchste Abstraktion erreicht 
und Naumann kalkuliert (wohl zutreffend): Die Bedeutung der übersum-
mativen Zusammensetzung Nationalsozialismus remotivieren durch Zer-
legung in die substantivierten Adjektive bewirkt semantisch die größte 
Distanz zu dem in der frühen Nachkriegszeit schlecht bewerteten Kom-
positum. Im übrigen: Solche Argumentation gelingt Blockwarten oder 
Kreisleitern der NSDAP nicht, solche Traditionslinie Hitler - Romantik -
Moser - Herder - das Altgermanische zu ziehen vermag nur der pro-
fessionelle Germanist, solche Überhöhung detjenigen Person, die zwar 
in den Salvierungstexten immer noch als 'Führer' ehrfurchtsvoll gefeiert 
wird, in 'Neubeweger' und sie - solcherart bezeichnet - in den Dienst 
der Schuldabwehr zu stellen, gelingt nur dem, der nicht erkannt hat, daß 
auch Verführbarkeit des Idealisten Schuld bedeutet. Wir müssen wohl hier 
einen für Vertreter unseres Fachs typischen Abwehrmechanismus konsta-
tieren. 

Entnazifizierung bedeutet Kommunikation. Sie ist in der Nachkriegs-
zeit selten phatisch, sondern dient der Selbsterhaltung. Damit ist die Vor-
aussetzung beschrieben für kommunikativen Aktionismus, in den man 
gleich nach dem 8. Mai 1945 und ab dem Frühjahr 19462 zunehmend ver-
fällt. Man bittet um Zeugnisse: 

Lieber Tory! Habe meinen allerherzlichsten Dank für Deinen lieben Brief. In 
meiner Angelegenheit bezüglich meiner Spruchkammersache bitte ich Dich, 
dass Du mir in einem kurzen Schreiben bestätigst, wie ich mich seinerzeit für 
Dich eingesetzt habe und dass Dir auch bekannt ist, wie ich für Frau Sembach 
gesorgt habe und damit in der damaligen Zeit aktiven Widerstand gegen die sei-

' Vgl. zum "Fall Schneider/ Schwerte ' : Sprache und Literatur H. 77 ,27 . Jg.. 1996, 
1. Halbjahr. 

: Seit dem 5. März 1946 gilt das 'Gesetz zur Befreiung von Nationalsozial ismus 
und Mil i tar ismus ' , s. dazu unten Kapitel 3. 
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rierzeitige Regierung gezeigt habe. Inzwischen grüsst Euch beide recht herzlich 
Euer Franz' 

- „in einem kurzen Schreiben bestätigst" - der Rechtsausdruck ist 'eides-
stattliche Erklärung', vom SPIEGEL am 13.11.1948 als „Inflationsware" 
bezeichnet. Wenn solche Zeugnisse der Entlastung dienen, haben sie als 
'Persilschein' unmoralischen Hautgout und gesellschaftliche Gunst. 

Fräulein Dr. Maier war unsere Betriebsfrauenwalterin. In den Heimabenden, die 
Fräulein Dr. Maier veranstaltete, wurde gelesen und vor Weihnachten für das 
Winterhilfswerk Handarbeiten angefertigt. Fräulein Dr. Maier hat uns Kollegin-
nen dabei viel Schönes gegeben.'1 

Moralisch Denkende verweigern Zeugnisse - selten: 
Sehr geehrter Herr Blunck!.. auch wenn ich mir mehr Einfluß auf die Entschlüs-
se der britischen Militär-Regierung zutrauen könnte, wäre ich nicht in der Lage, 
in dieser Sache etwas zu tun. Die Haltung Ihres Bruders wärend der Nazi-Jahre 
bietet mir keinerlei Handhabe dafür. Sie müssen bedenken, daß er während der 
ganzen zwölf Jahre als Präsident der Nazi-Reichsschrifttumskammer eine hoch-
prominente, offizielle Stellung innerhalb der Nazi-Kultur eingenommen hat. 
Mit hochachtungsvoller Begrüßung Ihr sehr ergebener Thomas Mann. ' 

Belastungszeugnisse haben keinen Necknamen. Wenn sie anrüchig sind, 
werden sie als Textsorte 'Denunzierung' nicht der Gegenstand schmun-
zelnder Nachsicht, sondern kriminalistischer Bewertung. Der Rechtsaus-
druck für Denunziation - zwar wie zur Nazizeit allgemein geächtet, aber 
mit dem nämlichen Erfolg betrieben - ist 'Beleidigung' und als typische 
Erscheinung bereits in der 1949 von Karl S. Bader verfaßten 'Soziologie 
der deutschen Nachkriegskriminalität'6 beschrieben. 

Das kommunikative Klima der frühen Nachkriegszeit ist gestört, der 
Wahrheitswert sprachlicher Äußerungen steht zur Disposition, die Vali-
dierung des Wahrheitsgehalts von Aussagen wird allgemein abverlangt. 

Jeder kennt mich hier, begrüßt mich, unterwegs und zuhaus, drückt mir seine 
Freude über unsere Rückkehr aus. Wieviel Prozent davon sind Herzlichkeit, wie-
viel Berechnung? Nie mehr werde ich unbefangen sein 

- Victor Klemperer7 ist nach seiner Rückkehr nach Dresden mißtrauisch. 
Entnazifizierung ist ein in den Zusammenhang der von den Alliierten 

betriebenen Reeducation gehörendes gesellschaftspolitisches Gesamtkon-
zept und in allen Lebensbereichen präsent: Titel von Publikationen8. Kon-

1 Aus einem im Privatbesitz der Verfasserin befindlichen Briefkorpus. 
4 Eidesstattliche Erklärung vom 12. Mai 1947 (Generallandesarchiv Karlsruhe, 

Ztr. Sprk. 56-1/14215). 
' Am 19. November 1945 an Rudolf. W. Blunck (Thomas Mann: Briefe II, S. 456). 
6 Bader (1949, S. 47f.). 
1 26. Juli 1945 (Victor Klemperer: Zwiespältiger denn je. S. 44). 
* Nur fiir die ersten drei Nachkriegsjahre seien exemplarisch einige sprechende 

Titel genannt: Werner Bergengruen, Dies irae (1945): Max Frisch, Nun singen 
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zepte von Radioprogrammen'', Reden10, die Namen von aufgeführten 
Dichtern und Komponisten und ihre Werke" tragen dieses Konzept eben-
so wie Umbenennungen von Straßen12, unkenntlich gemachte Hitlerköp-
fe auf Briefmarken13. Die Mannheimer Rechtsanwältin Dr. Mathilde 
Maier, ehemals sog. Betriebsfrauenwalterin und Mitglied der N S D A P und 
des „Nationalsozialistischen Rechtswahrerbunds", braucht ihre alten 
Briefbögen auf - die, auf denen ein Nazi-Emblem und die Unterschrift 
„Mitgl. des N S R B " aufgedruckt ist. Den Aufdruck ixt sie aus, wenn die 
Juristin an die Spruchkammer schreibt.14 An der Feldherrnhalle Bekennt-
nishaftes: „K. Z. Dachau - Velden - Buchenwald. Ich schäme mich, daß 
ich ein Deutscher bin". Dann die trotzige Antwort: „Goethe, Diesel , 
Haydn, Robert Koch. Ich bin stolz, ein Deutscher zu sein".1- Das deutsche 
Geistes- und Alltagsleben ist bestimmt von Rehabilitierung, Apologis ie-
rung, Salvierung. Nichts, was in der frühen Nachkriegszeit öffentlich ge-

sie wieder (1945); Marie Luise Kaschnitz, Von der Schuld (1945); Ernst Wie-
chert. Der Totenwald ( 1945 ); Karl S. Bader, Ursache und Schuld in der gericht-
lichen Wirklichkeit (1946); Eugen Kogon, Der SS-Staat ( 1946); Alfred Weber, 
Abschied von der bisherigen Geschichte ( 1946); Günter Weisenbom, Die Ille-
galen (1946); Carl Zuckmayer, Des Teufels General (1946); Hans Fallada, Jeder 
stirbt für sich allein (1947); Gustav Heinemann, Demokratie und christliche Kir-
che ( 1947); Walter Künneth, Der große Abfall. Eine geschichtstheologische Un-
tersuchung der Begegnung zwischen Nationalsozialismus und Christentum 
(1947); Thomas Mann. Doktor Faustus ( 1947). 

" Vgl. Bolz (1990). 
'" Exemplarisch sei auf Vorträge, gehalten auf dem ersten Schriftstellerkongress 

nach dem Zweiten Weltkrieg 1947, verwiesen: Elisabeth Langgässer, Schrift-
steller unter der Hitler-Diktatur; Axel Eggebrecht, Ist der Nazismus in der Lite-
ratur noch virulent? (vgl. Wende-Hohenberger 1988); exemplarisch auch die an-
läßlich der Wiedereröffnung oder Neugriindung von Schulen und Universitäten 
gehaltenen Ansprachen (vgl. Glaser 1990,1, S. 156 f f ) . 

'1 Lessing, Nathan der Weise; Goethe, Iphigenie; Shakespeare, Macbeth gehören 
zu den am meisten aufgeführten Dramen: „Die Erneuerung des deutschen The-
aters begann mit einer Reflexion über neue Wertsetzungen für das ehemals miß-
brauchte Theater und über die Notwendigkeit, Zeichen zu setzen" (Hoffmann/ 
Klotz 1991, S. 74). Zu den aufgeführten Komponisten zählen allererst Mendels-
sohn-Bartholdy. Beethoven (die Neunte Sinfonie - „alle Menschen werden Brü-
der" - zumal (vgl. Glaser 1990, I, S. 220fT.)) und Paul Hindemith (vgl. Hoff-
mann/ Klotz 1991. S. 91 ff.). 
Victor Klemperer notiert Anekdotisches: „Karl-Marx-Platz (già Wilhelmplatz; 
- ich hörte an der Trambahn ein junges Mädel entrüstet sagen: 'Wenn er noch 
Hitlerplatz geheißen hätte! Aber was hat ihnen Wilhelm getan?'" (Zweispälti-
ger denn je. S. 88). 

" „Post - mit geschwärztem Hitlerkopf auf den Marken! - gibt es nur im Groß-
dresdener Umkreis" (ebd. S. 6). 

14 Generallandesarchiv Karlsruhe, Ztr. Sprk. 56/1/14215. 
" Zitiert nach Obermaier (1949, S. 48). 
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macht wurde, war ohne Bezug, autonom, selbstbezogen. Al les war zei-
chenhaft. referentiell, appeilativ. zweckhaft. 

Entnazifizierung ist in der Lebenswirklichkeit der Nachkriegsgesell-
schaft fest verankert - Grund genug für eine sprachgeschichtliche Darstel-
lung. Entnazifizierung"' ist ein sprachgeschichtlich zu beschreibendes 
'Problemfeld' - um in der Terminologie von Georg Stötzel'" zu sprechen - . 
welches eine Phase bestimmt, die in der Sprachgeschichte der frühen 
Nachkriegszeit beginnt und bis Anfang der 50er Jahre einen wesentlichen 
Teil der (sprachlichen) Wirklichkeit ausmacht, und die nicht mit ihrem ad-
ministrativen Abschluß endet, sondern bis heute präsent ist. Wenn wir uns 
hier auf die erste Nachkriegsdekade beschränken, dann deshalb, weil die 
Anfange, die Zeit der größten lebenswirklichen Bedeutung, ihre institu-
tionelle Etablierung. sprachhistorisch interessieren. 

Entnazifizierung ist ideell ethisches Konzept, insofern normativ be-
stimmt. insofern an ein quasi-forensisches archaisches Paradigma der 
Menschheitsgeschichte gebunden: Richter, die die Normverletzung prü-
fen; Täter, die sich einer Normverletzung schuldig gemacht haben; Opfer, 
die die Wiederherstellung der ethischen Norm fordern - Richter, Täter. 
Opfer sind die Handlungsbeteiligten. Diese interaktionale Konstellation 
ist bei der sprachhistorischen Darstellung mitzubeschreiben. sie ist kon-
stitutiv für spezif ische Sprachgebrauchsformen. 

"' Entnazifizierung - das Wort ist in seiner anfanglichen Variante Denazifizierung 
nicht im Deutschen gebildet und zunächst eine Fremdbezeichnung. Wort und 
Sache werden den Deutschen von außen angetragen. Adressat ist das ganze deut-
sche Volk. Entnazifizierung ist eine eingedeutschte Lehnbildung von engl./amer. 
tlenazifhation. von einem Mitarbeiter General F.isenhowers gebildet und Ent-
nazifizierung und Denazifizierung konkurrieren zunächst miteinander. „Dieser 
Begriff aus General Eisenhowers Stab, bedeutete sozusagen die 'innenpoliti-
sche' Abrüstung der NS-Herrschaft ... Ausmerzung des Nationalsoziaiismus auf 
allen Gebieten und in jeglicher Hinsicht: politisch, rechtlich, organisatorisch und 
personell. Im Sprachgebrauch bezog man das Wort später aber nur noch auf die 
personelle Säuberung im Sinn von "Internierungs- und Disqualifizierungspoli-
tik'. Arrest oder Amtsenthebung" (Eschenburg 1983. S. 112). Das Vorbild der 
Wortbildung ist Demilitarization. Die Alliierten legen ihrem auf das besiegte 
Deutschland bezogenen politischen Handeln ein ethisches Konzept zugrunde 
mit dem Ziel, die Deutschen so schnell wie möglich von nazistischem Denken 
und Tun zu reinigen und das Land zu einem demokratischen Staat aufzubauen. 
In den Wortbildungen Entnazifiziertmg / entnazifizieren ist dieser Prozeßchar-
akter sowohl wie der Vernichtungsaspekt aufgehoben. Entsprechend der in der 
außersprachlichen Wirklichkeit massiv betriebenen Beseitigung nationalsozia-
listischen Denkens und Handelns haben sich Substantiv und Verb schnell eta-
bliert zur Bezeichnung eben dieser Wirklichkeit. 
Das Konzept einer Sprachgeschichte der Gegenwart als Themen- oder Problem-
geschichte erläutert Stötzel zuletzt in der Einleitung zu Stötzel''Wengeler (1995): 
vgl. außerdem Stötzel (1993). 
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Ein sprachhistorisch bedeutsames Problemfeld drückt sich aus in der 
Existenz eines diesbezüglichen Diskurses - Diskurs verstanden als Ge-
samtheit von in thematischer Beziehung zueinander stehenden Texten. 
Sprachgeschichte muß notwendig Textgeschichte sein, welche, nach einer 
Überlegung von Rainer Wimmer im Sinne Peter von Polenz' , typische 
Texte „unter thematischen, vor allem aber sprachlichen Gesichtspunkten 
zu interpretieren" habe (Wimmer 1996, S. 411). Unsere Grundlage reprä-
sentiert einen kleinen Ausschnitt ausgewählter Texte der frühen Nach-
kriegszeit, in denen sich dieser Diskurs je spezifisch vergegenwärtigt: 
Zeitkritische Publikationen, administrative und juridische Texte, Spruch-
kammerakten1*. 

Diskurse werden von Leitideen, Leitvokabeln, Schlüsselbegriffen ge-
tragen, die sie wie ein roter Faden durchziehen. Der LeitbegrifT des Ent-
nazifizierungsdiskurses ist 'Schuld ' -„das Wort ist da und best immt die 
gegenwärtige Wirklichkeit" notiert Reinhold Schneider im Sommer 1945 
in einer der ersten Nachkriegspublikationen 'Das Unzerstörbare'1 ' ' . Und 
insofern die Geschichte der Entnazif izierung Schuldgeschichte ist, ist der 
sprachliche Ausdruck dieser Schuldgeschichte Teil der deutschen Sprach-
geschichte als Begriffsgeschichte2" - spätestens, seit die herrschenden 
Alliierten die Schuldreflexion als Beitrag zu der von ihnen initiierten Um-
erziehung fordern. Ohne den Druck der Alliierten und der Weltöffentlich-
keit, ohne die politische Verknüpfung der weltpolitischen Rehabili t ierung 
der Deutschen mit dieser Schuldreflexion hätte sie wohl nur auf der intel-
lektuellen Ebene stattgefunden. Dem Schuldvorwurf hatten sich aber alle 
Deutschen zu stellen. Sie hatten alle ihren Anteil am Nationalsozialismus 
zu überprüfen. Walther Dieckmann reklamiert für eine Sprachgeschichte 
der frühen Nachkriegszeit die Prüfung der Frage, ob der Zusammenbruch 
der nationalsozialistischen Herrschaft „die konkrete Lebenspraxis der Ge-
sellschaftsmitglieder verändert habe" und inwieweit „die veränderten Um-
weltbedingungen die jeweiligen Deutungs-, Erklärungs- und Wertungs-
muster der Zeitgenossen beeinflußt" habe (Dieckmann 1983, S. 93). Wir 
werden sehen, daß die Institutionalisierung der Schuldreflexion durch Be-
freiungsgesetz und Spruchkammerverfahren in diesem Sinn als sprachge-
schichtlicher Faktor zu werten ist. 

" Benutzt wurden die in der Arbeit von Barbara Fait (1990, S. 2 1 3 - 2 9 9 ) abge-
druckten Quellen, die Spruchkammerakten aus dem Archiv des Amtsger ichts 
München ausgewertet hat. Wolfgang Jacobmayer danke ich für die Überlassung 
seiner Auszüge aus nicht veröffentl ichten Spruchkammerakten des Niedersäch-
sischen Staatsarchivs. Ich selbst habe Spruchkammerakten des General landes-
archivs Karlsruhe ausgewertet . 

''' Schneider, Reinhold: Das Unzerstörbare, S. 213. 
'Schu ld ' sche in t damit durchaus als 'polit ische LeitvokabeP (vgl. Liedtke 1996, 
S. 1 ff.) gewertet werden zu können. 
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Das Ergebnis der den Deutschen auferlegten Selbstprüfungen läßt sich 
als Ausdruck von die Nachkriegsgesellschaft bestimmenden Mentalitäten 
beschreiben. Mentalitäten, mit Fritz Hermanns verstanden als „Disposi-
tionen [des Denkens. Fühlens und Wollens bzw. Sollens] auch zu sprach-
lichem Verhalten" (Hermanns 1995, S. 76f.). drücken sich aus z.B. in 
Ausdeutungen von Begriffen, insofern diese, wenn nicht Indikatoren „ge-
schichtlicher Bewegungen" (Koselleck 1972, S. XIV), dann doch Indika-
toren für Welterfassung sind, für Einstellungen, Haltungen, Attitüden.-1' 
Die Ausdeutung des Schuldbegrififs in der frühen Nachkriegszeit ist her-
ausragender Indikator für solche Einstellungen - und damit für Funktions-
weisen des kollektiven und individuellen Gedächtnisses bei der kollekti-
ven und individuellen Veranschlagung von Schuld." 

Das folgende ist eine gleichsam problemorientierte Materialdarstel-
lung, eine tentative Annäherung an ein Kapitel Sprachgeschichte, welches 
noch zu schreiben ist. 'Sprachliche Ausdrucksformen eines ethischen 
Konzepts' sollen angeschaut und beschrieben werden - exemplarische 
Deutungsmuster des Schuldbegriffs im Kontext des Handlungsbereichs 
Entnazifizierung und in verschiedenen Kommunikationsbereichen.-1 

Diese Facetten heißen: I. die geistige, zeitkritische Analyse bei Parteien, 
in der Kirche, in der philosophischen Publizistik - Intellektualisierung; 2. 
die Anpassung des Schuldbegriffs an administratives und justiziäres Flan-
deln - Instrumentalisierung; 3. das Aushandeln von Schuld - sprachlicher 
Eskapismus; 4. die Auflösung des Schuldbegriffs - das Ende. Diese vier 
Stationen sind durchaus auf einer Zeitachse zu denken, die von 1945 bis 
1955 reicht. 

1. Intellektualisierung 
Geistige Reflexion meint: Wahrheit finden, den Nationalsozialismus ver-
stehen durch Analyse, um durch Kenntnis der Ursprünge Wiederholung 

Sellin nennt sie die „unwillkürlichen Sinngebungen... in denen eine Sprachge-
meinschaft.. lebt" (Seilin 1987. S. 117). 

" Dieses Konzept entspricht dem von Stötzel in Stötzel;'Wengeler (1995. S. 1) dar-
gelegten: „[Wir] setzen., den Gebrauch lexikalischer Mittel und kommunikati-
ver Strategien in Beziehung zu anderen wichtigen Faktoren der Geschichte". In-
sofern gehört die Untersuchung in den Forschungskontext einer 
soziopragmatischen Sprachgeschichte, indem sie „historische Zusammenhänge 
zwischen Sprache und Gesellschaft im Rahmen kommunikativer Praxis" her-
stellt (v. Polenz 1991. S. 17). 
Damit ergänzt solche kommunikationsbereichsdurchgreifende Anlage ein Kon-
zept wie das Hugo Stegers (1989). der unterschiedliche Sachbereiche und deren 
sprachgeschichtliche Entwicklungen separiert. 



Entnazifizierung 311 

zu verhindern.24 Wann immer die jüngstvergangene Zeit Gegenstand des 
intellektuellen Diskurses ist - und dieser hat kaum ein anderes Thema: Die 
Leitidee der sogenannten „Schuldfirage" dient der Erkenntnis, der Ein-
sicht, der Abkehr - und damit der geistigen Entnazifizierung. An diesem 
Diskurs sind beteiligt: Parteien25, Kirche, Publizistik26. Sie eint die Aus-
einandersetzung mit dem Vorwurf einer deutschen Kollektivschuld. Die 
Klärung dieses Begriffs ist wesentliches Motiv der Reflexion und läßt 
zwei Haltungen erkennen: Man bejaht die These von der Kollektivschuld 
oder man leugnet sie. 

Die eine Kollektivschuld bejahen - „99% der ordentlichen Deutschen 
sind . . . samt und sonders in den falschen Zug eingestiegen" ist Karl Bar-
ths bildliche Formulierung27 - f inden sie im 'deutschen Wesen' begrün-
det; so Luise Rinser: „Für mich ist Nazismus Charakter gewesen, unver-
leugbare Charaktereigenschaft"28, so Thomas Mann: „ein Ergebnis des 
Charakters und Schicksals des deutschen Volkes"2'. Die Tradition der 
deutschen Geistesgeschichte wird zu diesem Zweck zugerüstet: Man hi-
storisiert die Schuldfrage, und Martin Luther und Friedrich der Große, 
Hegel und Nietzsche, Bismarck werden als Former des deutschen Geistes 
zu Wegbereitern des Nationalsozialismus.1 0 Die Erkenntnis aber 

: J Was Stötzel (1995. S. 24) für die frühe öffentliche Sprachkritik vermerkt - „[sie] 
geht von zwei zentralen Fragen aus: 'Wie konnte es dazu kommen?" und 'Wie 
können wir eine Wiederholung ... verhindern?'" - gilt für die intellektuelle Aus-
einandersetzung überhaupt.Die Sprachwissenschaft hat hier mit der öffentlichen 
Sprachkritik Klemperers und Sternbergers/ Storz'/ Süskinds - sie dient durch 
Aufzeigen von Kontinuität kathartischen Zwecken - ihren Platz (vgl. Stötzel 
1989. S. 39). Aus geistesgeschichtlicher Sicht vgl. die Beiträge in Koebner/Sau-
termeister/Schneider (1978). darin besonders die Darstellung von Thomas 
Koebner. 
Zur Schulddiskussion in den Gründungsaufhifen der Parteien vgl. Stötzel in 
Stötzel/Wengeler (1995, S. 23); Falkenberg (1989, S. 14f ); Bergsdorf (1983. 
S. 69-90). 

> Zur Diskussion der Schuldfrage in Zeitungen vgl. Stötzel in Stötzel/Wengeler 
(1995, S. 25). 

:7 Karl Barth am 12. März 1945 an Ernst Friedlaender (zit. nach Koch 1984, S. 17). 
An Hermann Hesse, Frühjahr 1946 (zit. nach Kleßmann 1991, S. 444). 
An Walter von Molo am 7. September 1945 (zit. nach Thomas Mann: Briefe II, 
S. 442). 
Auf einen diesbezüglichen Widerspruch antwortet Thomas Mann: „Heißt es 
nicht, den Geist herabsetzen und verharmlosen, wenn man ihn von aller Verant-
wortung für seine Konsequenzen freispricht?.. Die Schuld des Geistes zu ver-
neinen. scheint mir seine Verkleinerung zu bedeuten, und wir Deutsche haben 
heute allen Grund, von der Problematik des deutschen Gedankens und des deut-
schen großen Mannes ergriffen zu sein und darüber zu grübeln" (an Hans Pol-
lack, 29.12.1946; zit. nach Thomas Mann: Briefe II, S. 520). 
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daß die Frage einer deutschen kollektiven Verantwortlichkeit ohne Rücksicht be-
jaht werden muß und daß von einer gemeinsamen deutschen Schuld nur weni-
ge Deutsche mit Recht ausgenommen werden können'1 

- diese Erkenntnis läßt die Aporie des SchuldbegrilTs der frühen Nach-
kriegszeit erkennen. Sie ist in der Diskrepanz zwischen der Notwendig-
keit seiner theoretisch-philosophischen Festlegung und der Unmöglichkeit 
der Anwendung eines solcherart bestimmten Begriffs begründet. 

Die eine Kollektivschuld leugnen, müssen differenzieren und unter-
scheiden mindestens Schuld und Mitschuld und man ist sich einig: Die 
mit der größten Schuld, die „schuldige 'classe dirigente'". die ..echten 
Nazis", „die Aktivisten und Scharfmacher"" - häufigstes Syntagma: die 
wirklich, die wahren Schuldigen - . sie werden namentlich identifiziert, 
exemplarisch der Gründungsaufruf der KPD vom 11. Juni 1945: 

die Schuld und Verantwortung tragen die gewissenlosen Ausbeuter und Verbre-
cher.. die Hitler und Göring. Himmler und Goebbels, die aktiven Anhänger und 
Helfer der Nazipartei., die Träger des reaktionären Militarismus, die Keitel. JodI 
und Konsorten., die imperialistischen Auftraggeber der Nazipartei, die Herren 
der Großbanken und Konzerne, die Krupp und Röchling. Poensgen und Siemens 
(zit. nach Hohlfeld o.J.. S. lOtT.). 

Hannah Arendt interessieren sie nicht, die greif- und benennbaren Nazis, 
der 'Bohemien Goebbels' , der 'Sexualverbrecher Streicher', der 'perver-
tierte Abenteurer Göring' - sie werden zur Verantwortung gezogen, mit 
ihnen kann man schnell fertig werden.M Ihre Schuld nennt Karl Jaspers 
„kriminelle Schuld" - um. wie er auf einen Einwand Hannah Arendts, 
damit sei der Ungeheuerlichkeit der Nazi-Politik nicht entsprochen", die 

" Pechel. Rudolf: Sagen, was ist < Deutsche Rundschau 69. 1946: zit. nach Bücher 
1990. S. 169ff.). 
Zweispalt drückt sich aus: ..Von einer ' Kollektivschuld' aller Deutschen, und nur 
der Deutschen, zu sprechen, steht wohl nicht in der Machtvollkommenheit eines 
heute lebenden Menschen. Aber es bliebe doch eine beschämende Ausflucht, 
wenn wir uns verhehlen wollten, daß wir alle betroffen sind durch jene Taten, 
die im Namen des Nationalsozialismus Geschichte geworden sind ... Die deut-
sche Sprache kennt das verkleinernde Wort 'Entschuldigung' eine Entschul-
digung.. ist aber niemals eine Entschuldung" (A. Mitscherlich. Schuld und Ent-
schuldigung: in: Neue Zeitung 7.2.1947: zit. nach Bucher 1990. S. 277ff ) . 

" Knappstein. Karl Heinrich: Die versäumte Revolution. Wird das Experiment der 
„Denazifizierung" gelingen? (Die Wandlung 2. 1947: zit nach Bucher 1990. 
S. 385ff ) . 

,4 Arendt, Hannah: Organisierte Schuld (1944.1948). S. 37. 
" „Mir ist Ihre Definition der Nazi-Politik als Verbrechen ("kriminelle Schuld") 

fraglich. Diese Verbechen lassen sich, scheint mir, juristisch nicht mehr fassen, 
und das macht gerade ihre Ungeheuerlichkeit aus ... Göring zu hängen, ist zwar 
notwendig, aber völlig inadäquat" (17. August 1946: Hannah Arendt. Karl Ja-
spers. Briefwechsel. S. 90). 
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Schuld nicht ins Mystische zu übersteigern, sondern im Gegenteil durch 
Aufzeigen ihrer Banalität - Hannah Arendt spricht dann selbst später von 
der 'Banalität des Bösen' - justiziären Zugriff zu ermöglichen.36 

Problematisch ist die Masse, und ein Greifbarmachen der Mitschuldi-
gen, der versteckt Schuldigen, der Stummen, Heimlichen, Neutralen, die 
nicht verhindert, nicht gesagt, nicht gehandelt haben, wird als Herausfor-
derung der intellektuellen Analyse verstanden. Meist benannter Vorwurf 
- Gleichgültigkeit: 

Am Judenproblem zeigt sich . . . die 'Schu ld ' des deutschen Volkes: durch volle 
20 Jahre hat der Deutsche die tollidiotischste Judenhetze mit völliger Gleich-
gültigkeit betrachtet, und kraft dieser bestialischen Gleichgültigkeit ist er zum 
Helfershelfer eines bestialisch-systematischen Massenmordes geworden 

- schreibt Hermann Broch an Volkmar von Zühlsdorff am 9. August 
1945.17 Wir müssen auch vermerken: Bei aller Verantwortung, die auch 
den harmlosesten Mitläufern zugeschrieben wird - ihre Schuld wird häu-
fig relativiert, verharmlost, verständnisinnig erklärt. Häufigstes Entla-
stungsargument: die Unmöglichkeit, im Totalitarismus zu widerstehen1" 
oder der politische Irrtum - so Eugen Kogons gleichnamiger Beitrag von 
1947.'" Bei den Parteien erscheinen sie danach konsequent als Opfer, 
exemplarisch der KPD-Aufruf: 

Das Hit lerregime hat . . . durch seine Politik., unser eigenes Volk ins Unglück 
gestürzt und . . . vor der gesamten gesitteten Menschheit mit schwerer Schuld 
und Verantwortung beladen (zit. nach Hohlfeld o. J.. S. 10ff.). 

Diese Formulierung reflektiert die Komplexität des Schuldbegriffs../e7na«-
den mit etwas beladen - da sind Täter- und Opferrolle eindeutig festgelegt. 
Da aber auf Schuld und Verantwortung referiert wird, ist die Opferrolle ge-
schwächt. Schuld und Verantwortung tragen das Merkmal 'Mündigkeit'. 

„die Schuld, die alle kriminelle Schuld übersteigt, [bekommt] unvermeidlich 
einen Zug von ' G r ö ß e ' . . . die . . . den Nazis so fern ist, wie das Reden vom 'Dä-
monischen ' in Hitler . . . man muß .. . die Dinge in ihrer ganzen Banalität neh-
m e n " (an Hannah Arendt, 19. Oktober 1946: zit. nach Hannah Arendt. Karl Ja-
spers. Briefwechsel . S. 99). 
Hermann Broch. Briefe über Deutschland, S. 25. 
Damit einher geht häuf ig Kritik an den Alliierten: „Das ganze deutsche Volk für 
alle seit 1933 begangenen Untaten verantwortlich machen zu wollen, ist reine 
Rachsucht. Wer das deutsche Volk tadelt, nicht die Kraft gehabt zu haben, das 
verhasstc Joch der Tyrannei abzuschütteln, hat von der Macht und Brutalität von 
Gewaltsystemen keine Vorstellung" (Das Demokrat ische Deutschland. 1945. 
S. 7). 
Kogon dokumentier t damit Zutrauen in die politischen Selbstheilungskräfte: 
„wer sich geirrt hat und die Konsequenzen daraus zieht, wird freiwillig tun, was 
in seiner Kraft liegt, um zur Wiedergutmachung beizutragen" (Frankfurter Hefte 
2/1947; zit. nach Kleßmann 1991. S. 387 f.). 
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In Texten der Kirche - in dem „Wort der Berliner Bekenntnissynode an 
die Pfarrer und Gemeinden" vom 31. Juli 1945 wird die „aktive Versün-
digung des Nationalsozialismus" von der „passiven (Mit)schuld der Chri-
stenheit" unterschieden40. Syntagmatische Parallelität macht Gegensätze 
deutlich: passiv vs aktiv. Mitschuld vs Versündigung, Christenheit vs Na-
tionalsozialismus. 

Aus philosophischer Sicht schließlich: Die Voraussetzung für Schuldig-
werden sieht Hannah Arendt im international verbreiteten „Spießer". Das 
ist „der Mensch vom Schlage Heinrich Himmlers" (Arendt 1944/ 1948. 
S. 41): 

[Obwohl er] auf deutschem Boden eine besonders gute Chance des Blühens und 
Gedeihens hatte: er ist eine internationale Erscheinung, und wir täten gut daran, 
ihn nicht im blinden Vertrauen, daß nur der deutsche Spießer solch furchtbarer 
Taten fähig ist, allzusehr in Versuchung zu fuhren (ebd. S. 43). 

Die Mitschuld der Massen nennt Karl Jaspers „politische Schuld" und läßt 
für diese Kategorie den Kollektivschuldvorwurf gelten (Jaspers 1946, 
S. 45): 

Es ist jedes Menschen Mitverantwortung, wie er regiert wird (ebd. S. 21 ).JI 

In der Unterscheidung zwischen wirklicher Schuld und Mitschuld ist man 
sich einig. Was nur die Philosophie leisten kann: Den Nationalsozialismus 
- als Ausdruck des Bösen - im Menschen an sich als Möglichkeit erkennen: 

Wenn wir unsere eigene Schuld bis in ihren Ursprung verfolgen, so stoßen wir 
auf das Menschscin. das in deutscher Gestalt ein eigentümliches, furchtbares 
Schuldigwerden angenommen hat, aber Möglichkeit im Menschen als Men-
schen ist (ebd. S. 73). 

Karl Jaspers sucht damit zu verhindern, daß der einzelne sich für schuld-
frei hält. Diese Gefahr sieht er im philosophisch-analytischen „Zerfasern 
der Schuldbegriffe" (ebd. S. 54). Deshalb richtet er mit den Kategorien 
der „moralischen" und der „metaphysischen Schuld" und ihren Instanzen 
„Gewissen" und „Gott" einen gleichsam allgemeingültigen Schuldbegriff 
ein. 

Kennzeichnend ist weiterhin: Der Schuldbegriff wird durch die Ich-
Orientierung erweitert, und was die wirklich Schuldigen nicht zu leisten 
vermögen - die den Schuldbegriff analysieren, legen Bekenntnisse ab, und 

4" zit. nach Heidtmann 1958, S. 15 ff. 
41 Dieses Argument wird allgemein akzeptiert: „es kann in keiner Weise geleug-

net werden, daß ... jeder Einzelne ... schwerste Schuld auf sich geladen hat, da 
er der Partei., seine Zustimmung., gegeben hat" (Klinkhammer, Die deutschen 
Katholiken und die Schuldfrage (Neues Abendland 1, 1946, S. 12-16: zit. nach 
Bucher 1990. S. 217f.). 
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unterschiedliche geistige Zugehörigkeiten stören eine Übereinstimmung 
der Begründung nicht: 

Wir deutschen Kommunisten erklären, daß auch wir uns schuldig fühlen, indem 
wir es trotz der Blutopfer unserer besten Kämpfer . . . nicht vermocht haben, die 
antifaschistische Einheit., entgegen allen Widersachern zu schmieden (KPD-
Aufruf, zit. nach Hohlfeld o.J., S. lOflf ). 

Die Formulierung signalisiert Distanz: Sich schuldig fiihlen ist nicht 
gleichbedeutend mit schuldig sein, nicht vermocht haben, etwas zu ver-
hindern ist nicht gleichbedeutend mit etwas aktiv unterstützt haben. Die 
lexikalische Ausstattung dieser Erklärung mit den Schlagworten des kom-
munistischen Klassenkampfs zeigt: Die Kommunisten messen sich bei 
ihrer Selbstanklage an ihrem Programm und an ihren politischen Ansprü-
chen. Ihr Schuldanteil besteht in unterlassenem politischen Handeln. 

Im Bekenntnis entstehen unerwartete Koalitionen. Die Stuttgarter 
Schulderklärung weist hinsichtlich der nämlichen selbstkritischen Ein-
schätzung Parallelen auf - die lexikalische Ausstattung mit religiös-theo-
logischem Wortschatz vorausgesetzt: 

wir klagen uns an, daß wir nicht mutiger bekannt, nicht treuer gebetet, nicht 
fröhlicher geglaubt und nicht brennender geliebt haben (zit. nach Greschat 1985, 
S. 77f.) . 

Schuld ist nach der Stuttgarter Erklärung vom Oktober 1945 das 'nicht 
genug' von mutig bekennen, treu beten, fröhlich glauben, brennend lie-
ben. Das sind Bezeichnungen für religiöse Handlungsformen. Die Schuld 
der evangelischen Kirche drückt diese aus, indem sie den Mangel dieser 
religiösen Handlungen als ihren Anteil am „nationalsozialistischen Ge-
waltregiment" beschreibt - diese Spiritualisierung ist der Politisierung -
die KPD sieht ihre Schuld im Mangel politischen Handelns - vergleich-
bar. 

Das kulturphilosophische Bekenntnis schließlich benennt einen Tradi-
tionsbruch: 

Wir sind dem Grundgesetz unseres Werdens untreu geworden., dieses Grundge-
setz heißt Abendland.42 

Die Frage 'Was ist die Schuld der vergangenen zwölf Jahre' scheint mit 
'Nationalsozialismus', 'Militarismus', 'Antisemitismus', 'Rassismus' 
nicht zureichend beantwortet zu sein. Man begibt sich auf „idealistischen 
Höhenflug" (Glaser 1990 I, S. 154), man setzt Signalwörter - auch für 
die Umerziehen Man beschwört abendländische Tradition und Kultur, 

42 Dirks, Walter: Das Abendland und der Sozialismus (Frankfurter Hefte 1, 1946; 
zit. nach Bucher 1990, S. 193). 
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Christentum und Humanismus, ewige Wahrheiten und Werte und vor allem 
den deutschen Geist und sucht gleichsam suggestiv sich und andern zu 
versichern: Diese Werte waren während der vergangenen zwölf Jahre zwar 
verschüttet - das ist die Schuld - . sie sind aber nicht abhanden gekom-
men.45 

Wir halten fest: Parteien nutzen den Versuch, den wahren Schuldbegriff 
zu finden, zur profilierenden Selbstdarstellung und stellen die Schuldre-
flexion in die urpolitischen Dienste der Machterringung. Die Kirche 
schaut auf sich, übt Selbstanalyse, folgt dem religiösen Auftrag zur 
Schulderkenntnis und sucht - durch das Beispiel eigenen Bekennens - bei 
den Gemeinden die Anerkenntnis von Schuld zu erreichen.44 Die philoso-
phische Feststellung kennzeichnet eine Begriffsbestimmung, die nicht 
Grade von Schuld benennt, sondern unterschiedliche Arten. Karl Jaspers 
unterscheidet 'kriminelle', 'politische', 'moralische' und 'metaphysische 
Schuld'. Er unternimmt damit den wohl entschiedensten Versuch, dem po-
Iitisch-administrativen Entnazifizierungskonzept eine geistige Grundlage 
zu schaffen, und er meint nicht eine Schuldhierarchie, sondern Kategorien 
gleicher Schwere. Das ist nicht der Begriff der deutschen Kollektivschuld, 
den die Alliierten benutzen, um ihr politisches Handlungskonzept zu rea-
lisieren, sondern es ist der am Ende aus religiösem Denken stammende 
Begriff des 'wir sind alle schuldig vor Gott ' . Mit der Zurückfuhrung un-
terschiedslosen Schuldigwerdens auf menschliche Grundprinzipien geht 
das Eingeständnis einher: Eigentlich gibt es keine die Normverletzung 
kontrollierende Instanz. 

Wir beschreiben sprachliche Ausdrucksformen eines ethischen Kon-
zepts und stellen Extreme einander gegenüber: Diese von ihren Urhebern 
als Beitrag zur inneren Umkehr, zur wirklichen Wandlung beanspruchten 
intellekuellen Versuche konfrontieren wir mit der nur äußerlichen, mecha-
nischen Entnazifizierung der Administration. Als gesichert geglaubte ethi-
sche Prinzipien mußten in positives Recht verwandelt, der Schuldbegriff 
mußte neu festgelegt werden, ein administratives Handlungskonzept 
mußte eingerichtet werden. 

41 Das provoziert Kritik, man macht sich der Verlogenheit verdächtig. Luise Rin-
ser schreibt im Frühjahr 1946 an Hermann Hesse: „Diese Leute triefen von schö-
nen Worten: Freiheit, Ehrfurcht. Schönheit, deutsche Kultur . . . [sie sind] nicht 
gesonnen... die reale Welt zu sehen" (zit. nach Kleßmann 1991. S. 444). 
Der offene religiöse Schuldbegriff es existiert eine „große Anzahl von Aus-
drücken, die das sündige Handeln nach verschiedenen Seiten hin qualifizieren" 
(Die Religion in Geschichte und Gegenwart, s.v. Sünde und Schuld. S. 479): 
„das N T [hat] keine feste Terminologie für "Schuld' . . . und die Wörter für 
'Schuldigkeit' [kommen] sparsam vor" (ebd. S. 484) - dieser ofTene Schuldbe-
griff ermöglicht die religiöse Reflexion der nationalsozialistischen Schuld. 
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2. Instrumentalisierung 
Es wird nicht nötig sein, irgend jemanden einfach deswegen zu bestrafen, 'weil 
er ein Nazi ist'. Es wird nur erforderlich sein, die gesetzlich festgelegten Stra-
fen für alle seit dem Januar 1933 in Deutschland begangenen Verbrechen - wie 
Mord, schwere Körperverletzung, Freiheitsberaubung, Plünderung, Diebstahl. 
Betrug, Erpressung. Brandstiftung, Enteignung, Beleidigung, Unterschlagung. 
Justizmißbrauch und Meineid - zu verhängen. Danach werden nicht viele Nazis 
übrig bleiben, und Deutschland wird sich erstaunlich verändert haben (HafTner 
1940/1991, S. 251 f . ) -

das schreibt Sebastian Haffner 1939, als der Krieg gerade begonnen hatte 
und das Grauen der Konzentrationslager noch nicht das Ausmaß von 1945 
erreicht hatte. Nach 1945 reicht dieser Schuldbegriff nicht mehr aus. Denn 
die nationalsozialistischen Verbrechen verletzen die Grundprinzipien 
menschlicher Ethik; Prinzipien, die, weil sie universal sind, nicht in justi-
ziäre Texte geflossen sind. Ein universaler Schuldbegriff mußte nicht erst 
geschaffen werden. Aber die nationalsozialistischen Verbrechen mußten 
als 'Normverstoße' und damit als Schuld feststellbar werden. Die Inten-
sion, in die der Schuldbegriff der Alliierten gerinnt, ist zunächst 'deutscher 
Militarismus und Nazismus' und meint als administratives Handlungsziel 
die gesamte nationalsozialistische Wirklichkeit, und das war von 1933 bis 
1945 die Wirklichkeit schlechthin. In der festen Formel Vernichtung des 
deutschen Militarismus und Nazismus in der Bedeutung 'Entnazifizie-
rung' wird dieses Handlungsziel als sprachliches Versatzstück in admini-
strativen Texten tradiert. 

Die Norm, gegen die in den vergangenen zwölf Jahren verstoßen wurde 
und die als Idee das Entnazifizierungskonzept bestimmt, heißt: Humanis-
mus, Ethik, Menschenrecht. Die Maßlosigkeit nationalsozialistischer Bar-
barei drückt sich in dem Ausmaß der Verstöße gegen ethische Grundprin-
zipien aus und damit auch in der Dimension von Versuchen, sie zu 
restituieren - und damit auch in der extensionalen Festlegung des Schuld-
begriffs. Man ist hilflos angesichts der unfaßbaren Unmenschlichkeit der 
Nazis. Im Kreisauer Kreis wurde, lange bevor die Alliierten die Entnazi-
fizierung der Deutschen institutionalisierten, ein Bezeichnungssystem 
festgelegt, das eben diese Hilflosigkeit dokumentiert: „ 'Lump' war, wer 
sich auf eine Weise gegen Recht und Anstand vergangen hatte, die das 
Strafgesetz nicht erfaßte.. 'Rechtsschänder', der sich 'gegen göttliches 
und natürliches Recht, das Völkerrecht und das allgemein akzeptierte po-
sitive Recht' vergangen hatte., 'internationale^] Rechtsschänderf..]', der 
vor den Ständigen Internationalen Gerichtshof im Haag., kommen sollte" 
(zit. nach Eschenburg 1983, S. 109). Diese Kategorie des 'Lumpen' mag 
in der forensischen Klasse der 'Hauptschuldigen' wiederbegegnen - damit 
bin ich bei demjenigen Gesetzestext, der die Handlungsvorgabe zur Er-
fassung der Masse darstellt - und der sich mithin unterscheidet vom Nürn-
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berger Statut, dessen Schuldbegriff (Verbrechen gegen den Frieden, 
Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit) für die Verurtei-
lung der Haupttäter maßgebend war. Wichtigster Text also, mit dem das 
Entnazifizierungskonzept instrumentalisiert wird, ist - auf der Grundlage 
vor allem des Potsdamer Abkommens vom 2. August 1945 und der Kon-
trollratsdirektive Nr. 24 vom 12. Januar 1946, die den Personenkreis der-
jenigen bestimmt, die aus Ämtern und verantwortlichen Stellungen zu ent-
fernen sind - wichtigster Text, in dem am differenziertesten die Schuld 
der mehr oder weniger für den Nationalsozialismus engagierten Pgs defi-
niert wird, ist das „Gesetz zur Befreiung von Nationalsozialismus und Mi-
litarismus" vom 5. März 1946. Dieses sog. Befreiungsgesetz, mit dem die 
Alliierten die Entnazifizierung den Deutschen übertrugen, ist ideell der 
entschiedenste administrative Versuch, die 'Schuld Nationalsozialismus' 
justiziabel zu machen. Die Richter der Spruchkammern hatten die Aufga-
be, Verantwortlichkeit nach den Vorgaben eines Kategoriensystems fest-
zustellen und dieser Verantwortlichkeit entsprechend Sühneleistungen zu 
bestimmen. Täter - sie heißen zunächst Betroffene statt Angeklagte, nach 
Feststellung ihrer Schuld Verantwortliche - werden in die bekannten fünf 
„Gruppen der Verantwortlichen" Hauptschuldige, Belastete, Minderbela-
stete, Mitläufer, Entlastete (zit. nach Schullze 1946, S. 5) klassifiziert. Der 
Begriffsumfang, die Extension ist in der Kategorie 'hauptschuldig' be-
schrieben und ihre Referenzbereiche sind Opfer einerseits. Taten anderer-
seits: die Opfer, benannt als Opfer, Gegner, ausländische Zivilisten und 
Kriegsgefangene; die Taten, benannt als Verbrechen, völkerrechtswidrige 
Behandlung, Ausschreitungen, Plünderungen, Verschleppungen oder son-
stige Gewalttaten, Tötungen. Folterungen oder sonstige Grausamkeiten, 
Denunzierung und Verfolgung; schuldhaftes Handeln wird außerdem spe-
zifiziert bezüglich Nationalsozialismus und seine Gliederungen: eine füh-
rende Stellung, außerordentliche Unterstützung oder Nutznießung, aktive 
Tätigkeit in oder Zusammenarbeit mit Gestapo. SS, SD. Ethik und der ihr 
widersprechende Nationalsozialismus sind damit gleichsam rechtsbegriff-
lich zerlegt in ein legislatorisches und positives Bezeichnungssystem. Und 
für die frühe Phase können wir Bereitschaft erkennen, diesen Schuldbe-
griff auch anzuwenden. Daraus resultiert wohl die Beschwerde des nie-
dersächsischen Ministers für politische Befreiung beim Ministerpräsiden-
ten: 

Es kann nicht von der Übernahme der Entnazifizierung gesprochen werden. 
wenn deutsche Stellen in erheblichem Umfange eingeschränkt sind, Entschei-
dungen zu treffen, die dem deutschen Gerechtigkeitsempfinden entsprechen.4* 

4i Niedersächsisches Staatsarchiv, Nds. 170, Fasz. Nr. 447. 
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Wer hier 'deutsches Gerechtigkeitsempfinden' sagt, meint einen nationa-
lisierten Schuldbegriff, einen auf die deutschen Verhältnisse zugeschnit-
tenen und hinsichtlich seines Umfangs reduzierten. Der Schuldbegriff des 
Befreiungsgesetzes dagegen stellt den Versuch sprachlich manifestierter 
Rationalisierung von mit rationalen Kategorien eigentlich nicht greifba-
rem Handeln dar. 

Dieser forensisch fixierte Schuldbegriff ist Grundlage justiziären Han-
delns und damit Gegenstand von Anklage. Der Anklage interaktioneil ent-
gegen stehen Rechtfertigung und Verteidigung. Insofern der Text des 
Befreiungsgesetzes rechtsstaatlichem Denken entspricht, ist der Schuld-
begriff graduiert bis hin zu der Kategorie 'entlastet', und wir sehen: Der 
positiv bestimmte Schuldbegriff der Idee steht dem negativ bestimmten 
der Anwendung entgegen. Ich setze gegen die Instrumentalisierung die 
sprachliche Gestaltung von Rechtfertigungen, den Schuldbegriff Betrof-
fener und ihrer Entlastungszeugen und nenne ihr Handeln 'sprachlichen 
Eskapismus'. 

3. Sprachlicher Eskapismus 
Es wurde mir gesagt, ich muß den Kreis übernehmen. Ich sagte, wie soll ich das 
machen, doch man sagte mir, es wird schon gehen (zit. nach Fait 1990, S. 248). 

Prof. Dr. Stark riet mir, den Facharzt Dr. Kander aufzusuchen, der Jude war. Die-
sem Rat folgte ich auch und befand mich längere Zeit bei Dr. Kander in statio-
närer Behandlung, sowie anschließend in ambulanter.44' 
Während des Krieges hatte ich einen Polen zur Arbeit. Nach der Arbeit saß Hoff-
ner mit meinem Polen an ein und demselben Tisch um zu essen.4 ' 
Ich bin., bei Frau Worch im Haushalt tätig.. Ich., bin katholisch.. Herr und Frau 
Worch haben., erklärt, daß ich in die Kirche gehen könne, wann ich wollte.48 

Da soll salvieren, daß man sich zierte - bevor man dann das Kreisleiter-
amt jahrelang im nationalsozialistischen Sinne ausübte; da soll salvieren, 
daß man sich in gesundheitlicher Not von dem jüdischen Spezialisten hat 
helfen lassen, daß man mit einem Polen an einem Tisch saß, die Hausan-
gestellte ihre Religion ausüben ließ. Die Antworten auf die Frage nach 
einer Beteiligung am Nationalsozialismus sind Leugnungen in unter-
schiedlichen Varianten. Wir suchen nach Gründen, die nicht von der 
Psychologie und Zeitgeschichte, sondern von der Sprachgeschichte dar-
zustellen sind und stellen einen sprachlichen Zusammenhang zum Befrei-
ungsgesetz her, demjenigen Text, der seit dem März 1946 die differenzier-

4* Generallandesarchiv Karlsruhe, Ztr. Sprk. J 75/4862-B/SV/1969. 
47 ebd., Ztr. Sprk. K/B/SV/1961. 
4* ebd. Ztr. Sprk. J 75/4862-B/SV/1969. 
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teste forensische Grundlage nicht nur monitorischen, sondern auch exkul-
patorischen Handelns ist und stellen fest: Das Befreiungsgesetz ist nicht 
nur Teil, sondern motiviert selbst ein Kapitel Sprachgeschichte, und zwar 
in zweierlei Hinsichten. 1. Die im Befreiungsgesetz festgelegte Beweis-
last des Betroffenen und 2. die im Gesetz selbst aufgeführten Entlastungs-
argumente sind der Grund für die Entleerung des Schuldbegriffs, die in 
der Nachkriegszeit einsetzt und die bis heute Haltungen bestimmt. 

Nach dem Befreiungsgesetz also trägt der Betroffene die Beweislast und 
in Art. 34 werden entsprechende interaktioneile Anweisungen gegeben: 

Gehört der Betroffene in die Klasse 1 [Hauptschuldig] oder II [Belastet]... so hat 
er in klarer und überzeugender Weise darzutun, daß er in eine für ihn günstige-
re Gruppe fällt (zit. nach Schullze 1946, S. 29). 

Die semantischen Merkmale des entlastenden Schuldbegriffs sind in den 
Kategorien 'Minderbelastet'. 'Mitläufer' und 'Entlastet' vorformuliert 
und die besonderen, zu Gunsten des Betroffenen zu wertenden Argumen-
te des Art. 39 stellen ein weiteres Angebot dar, sich ihrer zu bedienen. Die 
intertextuellen Relationen zwischen Gesetzestext und Rechtfertigungs-
schriften4'' reichen von verdeckten Reproduktionen des im Befreiungsge-
setz implizierten Schuldbegriffs, über Interpretationen der Betroffenen, 
die das aus dem Befreiungsgesetz extrahierte Bedeutungspotential von 
Schuld zu apologetischen Zwecken spezifizieren bis zu ausdrucksseitigen 
Parallelen - man sucht Halt beim Zitat. 

Einer der seinerzeit meistgehaßten ehemaligen Kreisleiter möchte im 
Sinn von Art. 11 als Minderbelasteter eingestuft werden, wonach er glaub-
haft machen muß, „eindeutig und klar erkennbar frühzeitig vom National-
sozialismus und seinen Methoden abgerückt" (zit. nach Schullze 1946. 
S. 11) zu sein. Diese Vorgabe des Gesetzestextes bewirkt ein Exkulpie-
rungsmonstrum: 

Zu dieser Zeit [nach Kriegsbeginn] war ich innerlich bereits soweit vom NS abge-
rückt. daß mich jedesmal, wenn Hitler bei seinem Erscheinen im Reichstagssit-
zungssaal der Kroll-Oper in Berlin durch die Reihen der Abgeordneten ging und 
dabei nahe an meinem Platz vorbei kam, der Gedanke überfiel:... Wenn du diesen 
Mann jetzt niederschießen würdest, nähme die Weltgeschichte einen anderen Ver-
lauf.. Allein, es handelte sich bei solchen Vorstellungen um theoretische Betrach-
tungen, da ich jeden Gewaltakt grundsätzlich ablehne (zit. nach Fait 1990. S. 264). 

Ich kommentiere diesen Text nicht. 
Entlastet nach Art. 13 war 
wer trotz einer formellen Mitgliedschaft., sich nicht nur passiv verhalten, son-
dern nach dem Maß seiner Kräfte aktiv Widerstand gegen die nationalsozia-

J'' Von der Textlinguistik sind sie als „Similaritäts-" bzw. „Kontiguitätsrelationen" 
beschrieben (Lindner 1984. S. 126). 
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listische Gewaltherrschaft geleistet und dadurch Nachteile erlitten hat (zit. nach 
Schullze 1946. S. 12). 

In dem Lebenslauf eines ehemaligen Kreisleiters lesen wir das Nämliche: 
ich [habe] mich trotz meiner Stellung als Kreisleiter gegenüber der NS-Gewalt-
herrschaft nicht nur passiv verhalten, sondern aus innerer Veranlagung nach dem 
Maß meiner Kräfte aktiv Widerstand gegen die mir bekannten Auswüchse und 
üblen Erscheinungsformen der NS-Gewaltherrschaft geleistet (zit. nach Fait 
1990. S. 279). 

Dieser in seinem Kreis als „unangenehm" beleumundeter Kreisleiter 
camoufliert Schuld mit wörtlichem Zitat, variierender Reproduktion und 
der über das Gesetz hinausgehenden Behauptung „aus innerer Veranla-
gung". 

Art. 39 Abs. II Ziff. 4 sieht besonders die „nachweisbare wiederholte 
Förderung und Unterstützung von Opfern und Gegnern des Nationalso-
zialismus" (zit. nach Schullze 1946, S. 33) als der Entlastung würdiges 
Argument vor. Opfer des Nationalsozialismus waren an erster Stelle 
Juden, die in dem Gesetz, wie in so vielen Texten der frühen Nachkriegs-
zeit zwar nicht explizit benannt, aber doch gemeint sind. Die diesen Art. 
39 zur Entlastung nutzen, spiegeln das öffentliche Bewußtsein, wenn sie 
die Bedeutung von Opfer und Gegner zu Juden verengen. Meistgeschätz-
tes Entlastungsargument im Sinne dieses Artikels war demzufolge wenn 
nicht Philosemitismus, so doch Judenfreundlichkeit. 

Die Behauptung, dass ich Judenhasser gewesen sei, ist ein übler Vorwurf., mit 
dem [jüdischen] Generaldirektor Hermann Hecht, der in Amerika lebt, [stehe 
ich] noch heute im Briefwechsel., dieser [hat] für mich ein Care-Paket bestellt.5" 

Der ehemalige jüdische Vorgesetzte hat für den Betroffenen ein Care-
Paket bestellt - Judenfreundlichkeit gerät in der Nachkriegszeit als 
Freundlichkeit der Juden zum starken Entlastungsargument. 

Wir beschreiben Deutungsmuster des Schuldbegriffs in der frühen 
Nachkriegszeit und sehen eine Ursache seiner allenthalben festgestellten 
Abwesenheit bei Tätern im 'Gesetz zur Befreiung von Nationalsozialis-
mus und Militarismus'. Resultierend aus dem Bedürfnis, dem Unrecht des 
Nationalsozialismus das Recht der Demokratie und des Humanismus ent-
gegenzusetzen. zu dem an erster Stelle die Gerechtigkeit der Rechtspre-
chung gehört, trägt das Befreiungsgesetz selbst zu jenem „Klima der Kalt-
schnäuzigkeit" (Frei 1996, S. 20) bei, das für die frühe Nachkriegszeit 
kennzeichnend ist. Mit der sprachlichen Einordnung von Befreiungsge-
setz und Rechtfertigungsschriften der Betroffenen und ihrer Entlastungs-
zeugen erhalten wir ein Erklärungsmotiv für diese Atmosphäre der Igno-
ranz, des Trotzes, ja der ungebrochenen Affinität. 

"" Generallandesarchiv Karlsruhe, Ztr. Sprk. 56/1/14276. 
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Das Gesetz war gedacht als Auslöser eines selbstreflexiven Prozesses, 
bei dem die eigene Position im und zum Nationalsozialismus überprüft 
werden sollte. Da aber die Betroffenen die Beweislast haben, bewirkt diese 
Bestimmung die Antwort auf die Frage: 'Warum bin ich kein schuldiger 
Nazi?'. Die Frage: 'Worin besteht meine Verantwortung?' bleibt offen. Die 
Folge: Die Betroffenen kategorisieren sich selbst und atomisieren ihre 
Schuld. Sie sagen nicht: 'Ich bin schuldig', sondern z.B.: 

Da ich 1938 in die Partei eingetreten bin, würde ich dem Gesetz nach unter die 
Mitläufer fallen, aber andererseits durch die obengenannten Beispiele in die 
Gruppe der Entlasteten eingereiht werden ... Auch als Nutznießer dürfte ich kei-
nesfalls in Frage kommen. Im Jahre 1929 besaß ich schon ein Vermögen von 
ca. RM 500.000.-*' 

- der ehemalige Wehrwirtschaftsführer analysiert nicht seine Schuld, 
sondern die vom Gesetz vorgegebenen Gründe seiner Unschuld. Diese 
vorzubringen sind er und seine Zeugen vom Gesetz aufgefordert. Die 
Folge: Rechtfertigungsschriften der Betroffenen und eidesstattliche Erklä-
rungen ihrer Entlastungszeugen in unüberschaubarer Zahl. Die Folge: Es 
sind die schuldentlastenden Argumente, welche sozusagen den Raum fül-
len. Während die öffentlichen Kläger schnell fertig waren mit ihren Bela-
stungen, während die Nichtbereitschaft von Opfern, vor Gericht als Bela-
stungszeugen auszusagen, die Wahrheitsfindung behinderte, während 
einer „Inflation" von Persilscheinen eine Not an Belastungsschriften ent-
gegensteht", während also ein positiv bestimmter Begriff nationalsozia-
listischer Schuld eine marginale Rolle zu spielen scheint, wird das öffent-
liche Bewußtsein von dem Schuldbegriff geprägt, der am Ende seine 
Negation ist. - Wir können übrigens mit Fug von öffentlichem Bewußt-
sein sprechen. Spruchkammerverfahren beherrschten seit 1946 für einige 
Jahre den Alltag. Die Öffentlichkeit - das sind Zeitungsleser, Radiohö-
rer5\ Zuschauer, Millionen Betroffener und ein Vielfaches an Zeugen. -
Dieser Öffentlichkeit also lagen vor allem die Antworten auf die Frage 
'warum nicht?' vor. 

Zwar müssen wir zugeben: Die Entlastungsargumente des Befreiungsge-
setzes spiegeln nationalsozialistische Wirklichkeit, und die Existenz ret-
tet nach 1945, was sie vor 1945 bedrohte. Dennoch: Sie entwerten den 
Schuldbegriff, weil als moralisches Verdienst ausgewiesen wird, was kei-
nes ist. Das vermerken wir aus ethischer Sicht. Aus der Perspektive der 

Aus einem im Privatbesitz der Verfasserin befindlichen Briefkorpus. 
Norbert Frei spricht von der „Neigung großer Teile der deutschen Gesellschaft, 
Solidarität mit den 'Betroffenen' zu demonstrieren" (1996, S. 397). 

" Bei Radio München etwa war eine Reihe eingerichtet 'Die Spruchkammer tagt' 
(vgl. Bolz 1991. S. 101 f.). 
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Begriffsgeschichte verbuchen wir. Der Text des Befreiungsgesetzes bietet 
diesen - die Opfer entwürdigenden - Schuldbegriff an, und er wird täg-
lich öffentlich aktualisiert.54 Damit ist das Befreiungsgesetz institutionel-
le Ursache für die Bedeutungsentwicklung von Schuld in der frühen Nach-
kriegszeit, die sich bei denen, die sich zu stellen hatten, als sprachlicher 
Eskapismus manifestiert. Es ermöglicht den Betroffenen, ihre Identität an 
das ethisch gedachte Entnazifizierungsprogramm anzupassen, nationalso-
zialistische Vergangenheit abzulegen, eine ihre Fortexistenz sichernde 
Wirklichkeit zu konstruieren - und sie damit zu entwirklichen. Die sich 
entlasten oder entlasten lassen, tun dies mit Argumenten, die in diesem 
Gesetz vorformuliert sind. Ihre Argumentationstaktik spiegelt den Schuld-
begriff dieses Gesetzes, der sich über seine Exkulpierungsmomente eher 
denn über positiv festgelegte Schuldmerkmale rekonstruieren läßt - und 
prägt zugleich das öffentliche Bewußtsein: Wir sehen eine Wechselbezie-
hung zwischen öffentlicher Bewußtseinslage, Strafverfolgung und 
Sprachgeschichte. 

Wo soviel entlastende Argumente, wo ein derart atomisierter Schuldbe-
griff die Auseinandersetzung mit einer Täterschaft bestimmen, da löst sich 
ein Schuldbegriff auf. 

4. Das Ende 
Das Ende der praktizierten Entnazifizierung" wird beredet, seit es sie 
gibt, die Kritik etabliert sich dann ab 194756, 

denn es braucht der Staat sie/ Alle die entnazten Nazi/ Die als Filzlaus in den 
Ritzen/ Aller hohen Ämter sitzen57 

Daß auch die Richter wesentlichen Anteil haben, sei auch erwähnt und mit dem 
Zitat einer Urteilsbegründung belegt. Einem Betroffenen wird vorgeworfen, in 
einem Bewerbungsschreiben „mit besonders schwülstigen nationalsozialisti-
schen Bekenntnissen" seine innere Affinität zum Nationalsozialismus bewiesen 
zu haben. Der Richter ist wohlwollend und gibt vor, den wahren Grund zu ken-
nen: „Es handelt sich ganz zweifellos darum, daß der Betroffene., besonders 
dick aufgetragen hat, ohne aber innerlich mit diesen Ausfuhrungen verbunden 
zu sein. Es waren also lediglich Worte, hinter denen praktisch keine Überzeu-
gung stand" (Niedersächsisches Staatsarchiv, Nds. 170, Fasz. Nr. 612). 

" Am 26.2.1948 ergeht für die Ostzone ein SMAD-Befehl zur Beendigung der 
Entnazifizierung, in den Westzonen läuf sie in der zweiten Hälfte 1948 aus. am 
15.12.1950 erläßt der Bundestag Richtlinien zum Abschluß der Entnazifizie-
rung, für Bayern wird am 15.12.1954 ein Entnazifizierungsschlußgesetz verab-
schiedet. 
„Etwa seit 1947, spätestens aber seit 1948, gewann diese Kritik [an der Entna-
zifizierung] die Oberhand" (Frei 1996, S. 14). 

" Bertolt Brecht, Der anachronistische Zug oder Freiheit und Democracy (Gedich-
te 1941-1947; S. 945). 
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- der zeitkritische Dichter Bertolt Brecht nennt pragmatische Gründe. Es 
ist nur leicht übertrieben: Die Geschichte der Bundesrepublik beginnt mit 
dem Diskurs über die Beendigung der Entnazifizierung - Ausdruck der 
sog. 'polit ischen Integrationsbemühungen'. 'Amnest ie ' - man rechnet 
1949 noch mit Empfindlichkeiten. Der im sog. Wilhelmstraßen-Prozeß 
den ehemal igen Staatssekretär Ernst von Weizsäcker vertretende Anwalt 
Becker schreibt an den Referenten für Internationales Recht be im Mini-
sterpräsidenten von Nordhein-Westfalen Karl Arnold im Mai 1949: 

Meiner Ansicht nach müßte die neue Regierung von der Besatzungsmacht als 
eine Art Geburtstagsgeschenk unbedingt eine Amnestie verlangen. Das dürfte 
natürlich nicht Amnestie fiir Nazis und Kriegsverbrecher heißen, sondern Ver-
ordnung zur Fortführung der Befriedung des deutschen Volkes (zit. nach Frei 
19%, S. 179). 

Konrad Adenauer verkündet Hoffnungsvol les in seiner Regierungserklä-
rung vom 20. September 1949: 

die Bundesregierung [ist] entschlossen, dort wo es ihr vertretbar erscheint. Ver-
gangenes vergangen sein zu lassen, in der Überzeugung, daß viele für subjek-
tiv nicht schwerwiegende Schuld genügend gebüßt haben (zit. nach Hohlfeld 
o.J.. S. 395 

Otto Grotewohl nennt in seiner Regierungserklärung v o m 12. Oktober 
1949 die wahren Gründe: 

die Regierung [hält] es für ihre Pflicht, die ehemaligen Mitglieder der Nazipar-
tei. soweit sie nicht Strafen für ihre Verbrechen verbüßen, als gleichberechtigte 
Bürger in unser gesellschaftliches Leben zurückzuführen. Wir können auf keine 
schaffende Hand verzichten (zit. nach Hohlfcld o.J., S. 441). 

„ S c h w a m m drüber", „Strich drunter", „tabula rasa". „Schlußstrich" sind 
polit ische Handlungsausdrücke der früheren Nachkriegszeit.5'' Von dem 
dann am 8. Dezember 1949 verabschiedeten Amnest iegesetz profitieren 
z . B . diejenigen, die meinten, s ich in der Nacht vom 9. z u m 10. N o v e m -

Dieser Entschluß ist umgesetzt worden. ..Vergangenheitspolitik [zählte] zu dem 
großen Bereich der Rekonsolidierungs- und Aufbauleistungen, dem Bundestag 
und Bundesregierung oberste Priorität einräumten" (Frei 1996. S. 397). 

w Dazu nur einige Belege: „Wir haben so verwirrte Zeitverhältnisse hinter uns. 
daß es sich empfiehlt, generell tabula rasa zu machen" (Konrad Adenauer im 
Kabinett am 26.9.1949. zit. nach Frei 1996. S. 31); „[Es muß] ein Schlußstrich 
unter das ganze Kapitel der politischen Säuberung gezogen werden" (Fritz Erler 
am 23.2.1950, zit. nach Frei 1996, S. 55): „mit der unglückseligen Entnazifizie-
rung muß endgültig und radikal Schluß gemacht werden" (Ludwig Schneider 
im Bundestag am 18.10.1950. zit. nach Frei 1996. S. 61). Die öffentliche Ver-
brennung sämtlicher Entnazifizierungsakten im Ofen des städtischen Gaswerks 
begleitet der Bürgermeister von Stadtoldendorf am 1.10.1951 mit der Erklärung. 
Stadtoldendorf sei die erste Stadt der Bundesrepublik, die „einen Schlußstrich 
unter die gesamte Entnazifizierung" ziehe (zit. nach Kraushaar 1996.1. S. 495). 
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ber 1938 als besonders bef l i ssene Erfü l lungsgehi l fen des sog. Dri t ten 
Re ichs erweisen zu müssen . A m 17. Juli 1954 folgt ein zwei tes St raf f re i -
hei tsgesetz . 'Amnes t i e ' und 'S t ra f f re ihe i t ' - zwei Lei tvokabeln des mode r -
nen Rechtss taats , ein Schuldbegr i f f bleibt bestehen. Das Handlungsz ie l 
s taat l icher Gnadenak t e s ind Schuldige - nur Schuldige können amnes t ie r t 
werden . Der In tegra t ionswunsch, der adminis t ra t ives Handeln in d ieser 
Hinsicht motiviert , m a g akzeptier t werden und wenn Amnestie und Straf-

freiheit zu Konst i tuenten des Schuldbegr i f f s werden, so interpret ieren wir 
diese Bedeu tungsen twick lung als sprachl ichen Ausdruck rechtsstaat l i-
chen Denkens . 

Wiedergutmachung - ein Wort der Nachkriegszei t : Wir denken an die 
O p f e r der Nat ionalsozial is ten, an Juden, Kommunis ten , Sinti und Roma . 
Die Sprachgeschich te der f rühen Nachkriegszei t hat eine letzte U m d e u t u n g 
des Schuldbegr i f f s - die seine endgül t ige Auf lö sung ist - zu verbuchen: 

Die Bundesrepublik ist solange nicht als Rechtsstaat zu bezeichnen, solange den 
Entnazifizierungsgeschädiglen kein Anspruch auf Wiedergutmachung zuge-
standen wird (zit. nach Kraushaar 1996, II. S. 1202) 

- der Professor der Universität München Otto Koellreuter stellt am 12. Juni 
1955 auf einer K u n d g e b u n g der 'Vere inigung der ehemal igen Internier ten 
und En tnaz i f i z i e rungsgeschäd ig ten ' Ansprüche . Er fordert Wiede rgu tma-
chung, er referiert damit auf ehemal ige Pgs, er löst den Schuldbegr i f f auf . 

Für die Sprachgeschichte halten wir fest - ich fasse zusammen : Die j e 
nach Kommunika t ionsbere ich unterschiedl ichen Facetten des Schu ldbe-
gr i f fs ref lekt ieren verschiedene Deutungsmuster , die in d isparaten Le-
benswirkl ichkei ten manifes t ier t sind. Intel lektual is ierung bedeutet Analy-
se von eben passier ter Geschich te und damit d i f ferenzier te Fest legung von 
Aspekten des Schuldbegr i f f s : Ins t rumenta l i s ierung bedeutet se ine admi -
nistratorische Zer legung so, daß er forensisch handhabbar ist; schl ießl ich 
die Perspektive der jen igen , deren Handeln diese Begr i f fs ref lex ionen erst 
e r forder t haben: der ent leer te Schuldbegr i f f von Tätern. Da läßt sich ke ine 
semant ische Einheit feststel len, diese drei S t röme bleiben separier t . Die 
Chance , Ergebnisse der zeitkri t ischen Ref lexion in poli t isches Hande ln 
umzuse tzen , bleibt ebenso ungenutzt wie die Gelegenhei t , persönl iche 
Schuld über den öffent l ich analysier ten Schuldbegr i f f zu ref lekt ieren. 
Und: Diese drei S t röme werden unterschiedl ich wahrgenommen . Beher r -
schend ist der entleerte Schuldbegr i f f der jenigen, die allen G r u n d gehabt 
hätten, ihn positiv zu fül len - wir haben gesehen, warum. Die plötzl iche 
Veränderung der Lebenswirkl ichkei t von Tätern hat keine Bewußtse ins-
veränderung im Sinn von Schuldeinsicht bewirkt , und dieses Kon t inuum 
bedeutet gleichzeit ig einen sprachl ich manifes t ier ten Bruch: eine N e u d e u -
tung von Schuld bei unveränder tem Bewußtsein . Die wohl prinzipiell rieh-
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tige Voraussetzung für die Sprachgeschichtsschreibung, daß - um mit 
Walther Dieckmann zu sprechen - fehlende plötzliche „Zusammenbrüche 
[in der Bewußtseinsgeschichte]" (Dieckmann 1983. S. 92) der Grund für 
sprachliche Kontinuität sind, scheint hier ergänzt werden zu müssen: Der 
Schuldbegriff erfährt e ine neue Ausdeutung, die mit eben dieser Kontinu-
ität des Bewußtseins korrespondiert. 

Was fehlt: die Perspektive der Opfer. Sie sind diejenigen Handlungsbe-
teiligten, die die „Wirklichkeit deutscher Schuld" - w ie Friso Melzer sie 
nennt6" - bezeichnen können. Schuld ist ein Begriff , in dem geschichtl i-
che Erfahrung aufgehoben ist und er ist insofern erst vollständig beschrie-
ben. wenn die geschichtl iche Erfahrung derjenigen, auf die schuldhaftes 
Handeln ausgerichtet war, Teil der Begriffgeschichte ist. Dann erfüllt die 
Sprachwissenschaft eine moralische Pflicht, die, wenn sie wahrgenommen 
wird, im Idealfall kathartische Wirkung hat. 
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DIETER HERBERG 

Schlüsselwörter - Schlüssel zur Wendezeit 

Abstract 
Der Beitrag ist der jüngsten abgeschlossenen Phase deutscher Zeit- und Sprachge-
schichte gewidmet - der Wendezeit 1989/90. Unter Bezugnahme auf ein im IDS 
kürzlich beendetes Projekt wird anhand von Beispielen demonstriert, daß durch die 
Untersuchung von sogenannten Schlüsselwörtern im öffentlichen Sprachgebrauch 
der Wendezeit das Verständnis für das Denken und Handeln der gesellschaftlich 
wirksamen Kräfte jener Zeit vertieft werden kann, daß Zeitgeschichte gleichsam 
im Spiegel von Schlüsselwörtern erfahren werden kann. Als Beispiel dienen die Be-
zeichnung die Wende und eine Gruppe von Bezeichnungen, mit denen eine kriti-
sche Einstellung zur Art und Weise der Behandlung der DDR-Bürger durch das alte 
DDR-System und durch die Bundesrepublik ausgedrückt wird (Bevormundung, 
Gängelei. Entmündigung u.a.). 

1. Einleitung 
Der letzte Vortrag dieser Tagung ist der jüngsten als abgeschlossen zu be-
trachtenden Phase deutscher Zeit- und Sprachgeschichte gewidmet - der 
sogenannten Wendezeit. 

Diese Phase ist durch zwei Besonderheiten charakterisiert. 
Erstens handelt es sich um eine relativ kurze Phase, und zwar unabhän-

gig davon, ob man in einem engen Verständnis nur die Zeit der sogenannten 
Wende des Herbstes 1989 damit faßt oder - wie wir es tun - den etwa ein-
einhalb Jahre umgreifenden Zeitraum von Mitte 1989 bis Ende 1990; und 
zweitens ist es eine Phase, die - vor allem, was ihre sprachliche Spezifik be-
trifft - im wesentlichen nur einen Teil Deutschlands, die DDR, berührt hat. 

Aufgrund ihres politisch einschneidenden Charakters ist die Wendezeit 
bis heute Gegenstand der Untersuchung und Interpretation von Politolo-
gen, Zeitgeschichtlern und Sozialhistorikern. Ebenso ist der Sprachge-
brauch in der Wendezeit unter den verschiedenartigsten Aspekten weiter-
hin ein oft behandeltes Forschungsobjekt, so daß zu dem ,,halbe[n] Meter 
an Textdokumentationen, Monographien, Tagungsbeiträgen und Aufsät-
zen zu diesem Thema", den von Polenz (1993. S. 128) aus der Sicht von 
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1993 registrierte, mittlerweile gut und gern ein weiterer halber Meter da-
zugekommen sein dürfte. Wie kann es auch anders sein? 

Der Historiker Konrad Jarausch konstatierte noch 1995 in bezug auf die 
politischen Ereignisse der Wendezeit: „Noch immer ist vielen unklar, was 
in dem aufregenden Jahr 1989/90 eigentlich geschehen ist" (1995, S. 7). 
Wie sollte dann, frage ich, bereits restlose Klarheit herrschen über alle 
sprachlichen Phänomene, die mit diesen Ereignissen zusammenhängen? 

Woran es trotz der großen Zahl vielfaltiger Publikationen mit Einzeler-
gebnissen, Zwischenbilanzen und Überblicksdarstellungen zum Sprach-
gebrauch in der Wendezeit vor allem fehlt, das sind Arbeiten, die den öf-
fentlichen Sprachgebrauch dieser Zeit in der DDR, aber auch in der 
Bundesrepublik konsequent korpusbezogen und textdokumentativ darstel-
len. Diesem Ziel ist ein Projekt verpflichtet, das am Institut für deutsche 
Sprache (IDS) im vergangenen Jahr abgeschlossen wurde und dessen Er-
gebnis 1997 unter dem Titel „Schlüsselwörter der Wendezeit. Wörter-
Buch zum öffentlichen Sprachgebrauch 1989/90" erscheinen wird (Her-
berg/Steffens/Tellenbach 1997; vgl. dazu auch Herberg 1995, Herberg 
1996, Herberg 1997). 

Mit dem von uns gewählten Ansatz gehen wir davon aus, daß es mög-
lich und legitim ist, anhand der Untersuchung von sogenannten Schlüssel-
wörtern im öffentlichen Sprachgebrauch einer bestimmten Periode - ich 
komme darauf zurück - einen sprachvermittelten Zugang zu den „Inten-
tionen und Interpretationen gesellschaftlich wirksamer Kräfte" (Stöt-
zel/Wengeler 1995, S. 1) zu gewinnen und somit gleichsam Zeitgeschich-
te im Spiegel von Schlüsselwörtern der Zeit zu erfahren. 

Mein Beitrag bezieht sich auf das genannte IDS-Projekt. Im Anschluß 
an diese Einleitung soll das Projekt knapp charakterisiert werden (2.). Dar-
auf folgt die Erläuterung unseres Verständnisses der Begriffe „Wende" 
und „Wendezeit" (3.) sowie des „Schlüsselwort"-Begriffs (4.). Im Haupt-
teil wird am Beispiel ausgewählter Schlüsselwörter der Wendezeit ein Ein-
blick in die konkreten Untersuchungen der Projektgruppe gegeben (5.). 

2. Das Projekt 
Als Ergebnis des abgeschlossenen Projektes liegt ein auf der Basis eines de-
finierten Textkorpus erarbeitetes Buchmanuskript vor, das den öffentlichen 
Gebrauch ausgewählter Lexeme in einem bestimmten Zeitabschnitt - der 
Wendezeit - darstellt, erläutert und mit Textbelegen dokumentiert. Die drei 
Autoren haben versucht, darin Sprachinformationen zur Bedeutung und zur 
Verwendung von sogenannten Schlüsselwörtern der Wendezeit zu geben 
und mit der Vermittlung des nötigen Hintergrundwissens zu verbinden. 

Die Voraussetzungen für ein solches Projekt waren am IDS besonders 
günstig, liegt doch hier seit 1991 das sogenannte Wendekorpus (WK) vor, 
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d. h. eine dokumentarisch aufbereitete, computergespeicherte Sammlung 
von 3387 ausgewählten Textdokumenten aus dem öffentlichen Sprachge-
brauch 1989/90 in Deutschland. Dieses Textkorpus ist das Ergebnis eines 
Kooperationsprojektes, das 1990/91 unter der Bezeichnung „Gesamtdeut-
sche Korpusinitiative" vom IDS und vom - bis Ende 1991 bestehenden -
Zentralinstitut für Sprachwissenschaft (ZISW) der ehemaligen Akademie 
der Wissenschaften der DDR bearbeitet wurde (vgl. Herberg/Stickel 1992: 
Herberg 1993; Hellmann 1996: Herberg 1997). Das wesentliche Ziel die-
ses Vorhabens war es. arbeitsteilig ein maschinell gespeichertes Korpus 
im Umfang von ca. 4 Millionen Wörtern aufzubauen, das ausgewählte 
Texte aus der DDR und der Bundesrepublik zu den Themenkreisen „Po-
litischer Umbruch in der DDR" und „Annäherung und Vereinigung der 
beiden deutschen Staaten" enthält und das die Beschreibung des öffentli-
chen Sprachgebrauchs in der DDR im Vergleich zu dem in der Bundesre-
publik in dem von uns Wendezeit genannten Zeitraum von Mitte 1989 bis 
Ende 1990 ermöglicht. 

Ohne hier auf die Zusammensetzung des Wendekorpus im Detail ein-
gehen zu können, sei zumindest daraufhingewiesen, daß es aus zwei ana-
log strukturierten Teilkorpora besteht - dem Wendekorpus DDR (WKD) 
und dem Wendekorpus BRD (WKB). Während im WKB der Anteil von 
Texten aus Zeitungen und Zeitschriften etwa 80% beträgt, sind es im 
WKD nur rund 50%. Der Grund für diese Differenz liegt darin, daß für 
das WKD auch viele andere Textsorten und Äußerungsformen zu berück-
sichtigen waren, die für die öffentliche Kommunikation in der DDR im 
Zusammenhang mit der Wende Bedeutung hatten wie z. B. Aufrufe. Flug-
blätter, Wahlmaterialien. Verlautbarungen von Bürgerbewegungen und 
neuen Parteien, die in der Bundesrepublik keine Rolle spielten. 

Das Buch wendet sich an einen weiten Interessentenkreis und kann 
gleichermaßen als Nachschlagewerk wie als Lesebuch zu diesem jüngsten 
Abschnitt deutscher Sprachgeschichte dienen. Auf seine Weise bestätigt 
es die von Lerchner (1992, S. 1 f.) geäußerte Auffassung, daß „es wohl 
größeren zeitlichen Abstandes und umfassenderer Untersuchungen an 
aussagekräftigen Materialien" bedürfe, um „ein Bild von den Verhältnis-
sen insgesamt" „sachkundig und wahrheitsgetreu zeichnen zu können". 

Ich gehe nun dazu über, in den folgenden beiden Abschnitten kurz die 
hier zugrundegelegte Verwendung der im Thema meines Beitrages vor-
kommenden Begriffe „Wende". „Wendezeit" (3.) und „Schlüsselwörter" 
(4.) zu erläutern. 

3. „Wende", „Wendezeit" 
Als „Wendezeit" bezeichnen wir den eineinhalb Jahre umfassenden Zeit-
raum von Mitte 1989 bis Ende 1990, an dessen Beginn die Massenflucht 
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von DDR-Bürgern in die Bundesrepublik steht und an dessen Ende die 
staatliche Einheit des über 4 0 Jahre lang geteilten Deutschlands hergestellt 
ist. Demgegenüber verstehen wir als „Wende" die historischen Ereignis-
se des Herbstes 1989 in der D D R . 

Hinter diesen knappen, vereinfachenden Umschreibungen verbirgt sich 
- wie es der bereits zitierte Historiker Konrad Jarausch ausdrückt - ein 
„Kaleidoskop von verwirrenden Bildern .. . Im Sommer 1989 machten 
wagemutige Ausreisende Schlagzeilen, während im Herbst friedliche De-
monstranten die Titelseiten füllten. Dann dominierten Honeckers überra-
schender Sturz und vage Versprechungen von Krenz, bis die Sensation der 
Maueröffnung um die Welt ging. Während des Winters richteten sich die 
Mikrofone auf den 'ehrlichen Hans' Modrow und nahmen die Kameras 
die Debatten des Runden Tisches auf. Im Frühjahr 1990 zeigten Fernseh-
kameras die Begeisterung bei Helmut Kohls Auftritten und Lothar de Mai-
zieres unerwartetem Wahlsieg. Im Sommer diskutierten Journalisten die 
Folgen der Währungsunion, während der Durchbruch im Kaukasus den 
trockenen Vereinigungsverhandlungen die Show stahl. Im Herbst druck-
ten Zeitungen Aufnahmen von der Vereinigungsfeier und brachten lange 
Analysen des Bundestagswahlkampfs" (Jarausch 1995, S. 309) . 

Angesichts dieser schwindelerregend temporeichen Abläufe fällt es 
schwer, sich die einzelnen Stationen dieses Anderthalbjahreszeitraumes in 
Erinnerung zu rufen, und es fallt noch schwerer, sie zutreffend zu bewer-
ten (vgl. Großkopff 1995, S. 12). Ein Überangebot an Erklärungsversu-
chen hat die Verwirrung noch gesteigert (vgl. Jarausch 1995, S. 7). 

Auch 1997 gilt also wohl weiter, was die Sozialwissenschaftler Hans 
Joas und Martin Kohli 1993 formulierten: 

„Der Zusammenbruch der D D R rückt allmählich in einen anderen Zeit-
horizont: den der Vergangenheit. Er ist nicht mehr das, was sich vor un-
seren ungläubigen Augen abspielt, was täglich neue, unerwartete Erfah-
rungen schafft, sondern er nimmt die Konturen eines abgeschlossenen 
Ereignisses an. Anders gesagt: Er wird Teil der Geschichte. 

Diese Geschichte ist allerdings im wesentlichen noch unbegriffen. Sie 
wird die Sozialwissenschaften auf lange Zeit hinaus in Atem halten . . . 
Und der Vergangenheitscharakter der Ereignisse macht diese nicht schon 
problemlos verfügbar,, (Joas/Kohli 1993, S. 7). 

Da also das historische Geschehen der Wendezeit - obwohl abgeschlos-
sen - noch nicht in allen Aspekten aufgearbeitet ist, muß der mit sprach-
lichen Erscheinungen dieser Zeit befaßte Sprachwissenschaftler versu-
chen, eine pragmatische, seinem Untersuchungsziel angemessene 
Strukturierung der Wendezeit vorzunehmen. 

Für die Belange unseres Projektes haben wir den Gesamtzeitraum in 
sechs Zeitphasen segmentiert, die jeweils von dominanten historischen Er-
eignissen, Entwicklungen oder Gegebenheiten bestimmt sind, wobei die 
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Phasen so geschnitten wurden, daß auch die mediale Widerspiegelung des 
zeitlichen Umfeldes der betreffenden Ereignisse usw. einbezogen ist. Es 
sind das im einzelnen: 

Phase 1: 01.07.89-17.10.89 (Massenflucht, Montagsdemonstra-
tionen. 40. Jahrestag der DDR) 

Phase 2: 18.10.89-28.11.89 (Maueröffnung) 
Phase 3: 29.11.89-18.03.90 (Weg zu den ersten freien Volkskam-

merwahlen) 
Phase 4: 19.03.90-22.08.90 (Währungs-, Wirtschafts- und Sozi-

alunion) 
Phase 5: 23.08.90-15.10.90 (Weg zur staatlichen Einheit) 
Phase 6: 16.10.90-31.12.90 (das geeinte Deutschland) 

Jede Textquelle ist entsprechend dem Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung 
bzw. Entstehung einer der Phasen zugeordnet worden. Diese Phasenseg-
mentierung der Textquellen war ein wichtiges heuristisches Hilfsmittel zur 
Erkennung und zur Überprüfung von Wortgebrauchsveränderungen rela-
tiv zu davorliegenden oder nachfolgenden Phasen, aber auch zur Vor- oder 
Nach-Wendezeit. 

4. „Schlüsselwörter" 
Im folgenden soll das „Schlüsselwort"-Konzept, das dem skizzierten Pro-
jekt und also auch diesem Beitrag zugrunde gelegt ist. knapp umrissen 
werden. 

Das zunächst ins Auge gefaßte Vorhaben, wendezeitbedingte lexikali-
sche Phänomene im öffentlichen Sprachgebrauch auf der Basis des Wen-
dekorpus umfassend zu untersuchen, erwies sich sehr bald als zu umfang-
reich und zu aufwendig für den gegebenen Projektrahmen. Um das 
ausgedehnte Untersuchungsfeld sinnvoll zu begrenzen, konzentrierten wir 
die Arbeit auf eine Anzahl „Schlüsselwörter" der Wendezeit. Dieser An-
satz schien unter den gegebenen Bedingungen - Vorhandensein und Ver-
fügbarkeit eines Textkorpus, Anknüpfungspunkte an methodische Erfah-
rungen Iexikologisch-lexikographischen Arbeitens im Institut für deutsche 
Sprache (Stichwort: „Brisante Wörter") - erfolgversprechend, wenn er 
auch bestimmte Probleme birgt. 

Das Hauptproblem besteht darin, daß der „Schlüsselwort"-Begriff nicht 
genuin sprachwissenschaftlich, sondern zumindest auch sozialwissen-
schaftlich, geschichtswissenschaftlich und politologisch besetzt ist (vgl. 
Liebert 1994, S. 3), und daß er zudem innerhalb jeder dieser Wissen-
schaftsdisziplinen keineswegs einheitlich verstanden wird. Gleichwohl er-
freut er sich - vielleicht gerade wegen der ihm eigenen Unschärfe - einer 
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relativ großen Beliebtheit. In bezug auf seine linguistische Tradition und 
seine Beziehungen zu Nachbarbegriffen wie „Schlagwort", „Fahnen-
wort", „politische Leitvokabel" u.a. sind in jüngster Zeit einige Klärungs-
versuche unternommen worden (z.B. Hermanns 1994, Liebert 1994, 
Böke/LiedtkeAVengeler 1996), da „das fachterminologische 'Begriffs-
netz' nicht gerade einheitlich gespannt ist" (Böke/LiedtkeAVengeler 1996, 
S. 32). 

Die Diskussion um seinen Status kann hier nicht nachgezeichnet wer-
den. Weitgehende Übereinstimmung besteht darin, daß es sich um einen 
relativen, nicht operationalisierbaren Begriff handelt, mit dem keine Sy-
stemeigenschaften lexikalischer Einheiten, sondern Eigenschaften ihres 
Gebrauchs erfaßt werden. Die am häufigsten herangezogenen Kriterien zu 
seiner Bestimmung sind: inhaltliche Relevanz, Typizität und Vorkom-
menshäufigkeit der betreffenden lexikalischen Einheiten in bezug auf den 
betrachteten Kommunikationsbereich. 

Das „Schlüsselwort"-Konzept ist in unserem Verständnis ein analyti-
sches Konzept, das aus der Betrachterperspektive das Verständnis für 
etwas „aufschließt" und „erschließt". So kann es „Schlüssel eines Textes, 
eines Dialoges, einer Auseinandersetzung, einer Politik, Ideologie, Gesell-
schaft oder auch historischen Epoche" sein (Hermanns 1994, S. 43). 

Im vorliegenden Fall geht es darum, den öffentlichen Sprachgebrauch 
einer bestimmten Zeit (nämlich der Wendezeit) hinsichtlich ausgewählter, 
zentraler Themen (nämlich „Politischer Umbruch in der DDR" und „An-
näherung und Vereinigung der beiden deutschen Staaten") zu erschließen. 
Zu den Charakteristika von Schlüsselwörtern gehört es, daß sie „keine iso-
lierten Wörter" sind, sondern daß sie „Nachbarn, Gegenwörter, Konkur-
renten" haben: „Schlüsselwörter ziehen Kreise" (Heringer, zit. nach Lie-
bert 1994, S. 279). Dementsprechend haben wir Schlüsselwörter in der 
Regel im Zusammenhang mit sprachlich und/oder thematisch verwand-
tem Wortmaterial betrachtet. An solchen Schlüsselwort-Feldern zeigt sich 
- wie Hermanns (1994, S. 48) verallgemeinernd formuliert - „sehr viel 
besser als an Einzelwörtern ... was in den verschiedenen Epochen oder 
Phasen der Geschichte die charakteristischen Gedanken, Themen, Ziele, 
Pläne, aber insbesondere auch die Wünsche und die Ängste der verschie-
denen gesellschaftlichen Gruppen waren". 

Das Konzept „Schlüsselwort" ist dementsprechend weiter als Konzep-
te wie „Schlagwort", „Fahnenwort", „Stigmawort", die jeweils eine be-
stimmte Funktion von Wörtern in der Kommunikation hervorheben. Es 
erweist - ungeachtet einer gewissen terminologischen Unschärfe - seine 
Nützlichkeit dort, wo es nicht in einem engeren Sinne um politische 
Schlagwörter geht, sondern wo, wie im vorliegenden Fall, in einem wei-
teren Sinne die für einen definierten Kommunikationsbereich typische 
und ihn kennzeichnende Lexik exemplarisch untersucht werden soll. 
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Die Rolle von Schlüsselwörtern der Wendezeit schreiben wir solchen 
lexikalischen Einheiten zu, die dominanten Inhalten der wendeze»bezo-
genen öffentlich-politischen Kommunikation in einer, in mehreren oder in 
allen Phasen der Wendezeit typischen sprachlichen Ausdruck geben, sie 
gleichsam kondensiert auf den Punkt bringen, und die daher in dem je-
weiligen Zeitraum in der Regel häuf ig gebraucht werden. 

Diese Best immung ermöglicht die Eingrenzung der wendezeitbezo-
genen Lexik in den Texten des Wendekorpus auf einen überschaubaren 
Kandidatenkreis, bietet aber für die konkrete Auswahl von bearbeitungs-
würdigen Stichwörtern immer noch einen beträchtlichen Ermessensspiel-
raum. Bei der endgültigen Auswahl der Schlüsselwörter wurde besonders 
darauf geachtet, daß sie zu etwa gleichen Teilen aus den beiden die Text-
auswahl bestimmenden thematischen Bereichen - „Politischer Umbruch 
in der D D R " und „Annäherung und Vereinigung der beiden deutschen 
Staaten" - stammen und daß sie sowohl wesentliche Themen der öffent-
lich-politischen Kommunikation aus den einzelnen Zeitphasen als auch 
phasenübergreifende Themen (z.B. die Stasi-Problematik) abdecken. 

5. Zwei Beispiele 
So kurz die Wendezeit - gemessen am Jahrhundert - auch insgesamt war. 
so deutlich sind bestimmte Phasen innerhalb des anderthalb Jahre umfas-
senden Gesamtzeitraumes mit j e spezifischen Schlüsselwörtern festzu-
stellen. Geht man davon aus, daß - wie es Hermanns (1994, S. 52) for-
muliert - „die Wörter . . . sich semantisch so zu Gruppen [ordnen] , daß 
man sagen kann: sie ordnen sich nach Themen" , so spannt sich der Bogen 
unserer Untersuchungen von Bezeichnungen im Rahmen des Themas 
„Das Verlassen der DDR durch DDR-Bürger als Massenerscheinung der 
frühen Wendezeit" über Bezeichnungen für die politischen Ereignisse im 
Herbst 1989 in der DDR und für damit zusammenhängende Veränderun-
gen bis hin zu Schlüsselwortmaterial, das sich thematisch auf die Herstel-
lung der staatlichen Einheit bezieht. 

Dabei kann es sich um Bezeichnungen der unterschiedlichsten Art wie 
um Bezeichnungen für Sachen (z.B. Mauer), für Personen (z .B. Beton-
kopf), für Ereignisse (z.B. Beitritt), für Sachverhalte (z.B. Perestroika). 
für Institutionen (z. B. Stasi), für Eigenschaften (z. B. mündig), für Bef ind-
lichkeiten (z.B. Euphorie) u . a .m . handeln. 

Zur Illustration dafür, daß die Untersuchung des Gebrauchs von Schlüs-
selwörtern der Wendezeit das Verständnis für ebendiese Zeit vertiefen 
kann, gebe ich - stark verkürzt und im Schnelldurchlauf - zwei Analyse-
beispiele zu Schlüsselwortmaterial unterschiedlichen Charakters: Zu-
nächst betrachte ich die Bezeichnung die Wende (5.1), danach wende ich 
mich einem Feld von Bezeichnungen zu, mit denen eine kritische Einstel-
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lung zur Art und Weise der Behandlung der DDR-Bürger durch das alte 
DDR-System und durch die Bundesrepublik ausgedrückt wird (5.2). 

5.1 Die Bezeichnung die Wende 
Wenn es in der Wochenzeitung „Die Zeit" vom 15. 10. 93 (S. 3) heißt: 
„Die Wende. So nennen wir den Einschnitt von 1989, den Fall von Mauer 
und Stacheldraht", so wird deutlich, daß das Wort Wende zu seinen übri-
gen Verwendungen eine neue Verwendung hinzugewonnen hat: Es ist zur 
Bezeichnung für die historischen Ereignisse und die Veränderungen des 
Herbstes 1989 in der DDR geworden und gibt diesen den heute allgemein 
gebrauchten Namen - die Wende. 

Das war nicht von Anfang an so. Erinnern wir uns. 
Am 18. Oktober 1989 war als Folge der krisenhaften Entwicklung in der 

DDR Egon Krenz als Nachfolger von Erich Honecker zum Generalsekre-
tär des SED-Zentralkomitees gewählt worden. Noch am Abend desselben 
Tages wandte er sich im DDR-Fernsehen an die Bevölkerung und sagte 
unter anderem: „Fest steht, wir haben in den vergangenen Monaten die ge-
sellschaftliche Entwicklung in unserem Lande in ihrem Wesen nicht real 
genug eingeschätzt und nicht rechtzeitig die richtigen Schlußfolgerungen 
gezogen. Mit der heutigen Tagung werden wir eine Wende [Hervorhebung 
von mir, D.H.] einleiten, werden wir vor allem die politische und ideolo-
gische Offensive wiedererlangen" (Berliner Zeitung, 19.10.89, S. 1). 

Der Grund dafür, daß Krenz für die in Aussicht gestellten Veränderun-
gen das Wort Wende wählte, dürfte mit der Unbestimmtheit seiner Bedeu-
tung zu tun haben. Das Wort kann den Sinn einer einfachen Veränderung, 
einer Ablösung des politischen Personals, aber auch eines tiefgreifenden 
Wandels haben. Die Verwendung dieses Wortes enthebt Krenz der Not-
wendigkeit, das beabsichtigte Ausmaß der Veränderungen genauer zu be-
nennen. Offensichtlich ist ihm vor allem an der Feststellung gelegen, daß 
die Veränderungen von der SED eingeleitet würden. 

Nachdem Krenz in seiner programmatischen Erklärung das Wort Wende 
benutzt hatte, wurde es zum Schlagwort im SED-Sprachgebrauch der 
Wendezeit - wenn auch nur für wenige Wochen. Schon bald traten andere 
Wörter - insbesondere Erneuerung - an seine Stelle. Eine statistische Un-
tersuchung der Wortfrequenzen im SED-Zentralorgan „Neues Deutsch-
land" hat ergeben, daß bereits im Dezember 1989 die Frequenz von Wende 
auf Null absinkt (vgl. Kauffmann 1994, S. 186). 

Wie ist es zu erklären, daß die Vertreter des alten DDR-Systems dieses 
Schlagwort wieder fallenließen? Ohne Zweifel reagierten sie damit auf die 
Skepsis, auf die die Ankündigung von Krenz allgemein gestoßen war: 
Man glaubte nicht, daß Krenz und die SED willens und in der Lage wären, 
die von ihnen mit Wende verheißenen Veränderungen tatsächlich durch-
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zufuhren. Anschaulich bringt ein Leipziger Demospruch vom November 
1989 auf den Punkt, was das Volk erwartete: „Harte Wende ist jetzt Pflicht, 
Kurve kriegen reicht uns nicht!" (Leipziger Demontagebuch 1990, 
S. 118). Bekannt geworden ist in diesem Zusammenhang auch die in ein 
Bild gekleidete Hinterfragung des Wortes Wende durch Christa Wolf, das 
sie durch revolutionäre Erneuerung ersetzen würde. Sie sagte in ihrer Ale-
xanderplatz-Rede am 4. November 1989: „Mit dem Wort 'Wende ' habe 
ich meine Schwierigkeiten. Ich sehe da ein Segelboot, der Kapitän ruft 
'k lar zur Wende! ' , weil der Wind sich gedreht hat, und die Mannschaft 
duckt sich, wenn der Segelbaum über das Boot fegt" (Schüddekopf 1990, 
S. 213). 

Dennoch: Obwohl die SED-Führung das Wort Wende nicht länger für 
sich reklamiert, verbleibt es im öffentlichen Sprachgebrauch, weil mit der 
weiteren politischen Entwicklung zunehmend die Vorbehalte gegenüber 
dem Wort Wende schwanden, ja, es avancierte - nun immer in Verbindung 
mit dem bestimmten Artikel: die Wende - schon in den ersten Monaten 
des Jahres 1990 in Ost und West zur gängigen Bezeichnung für die Ver-
änderungen des Herbstes 1989 in der DDR. Der Grund für diesen Wan-
del? 

Mir scheint die Erklärung, die der französische Germanist Kauf fmann 
(1994, S. 186f.) gibt, plausibel; er schreibt: 

„Im Januar 1990 übt Krenz keinerlei Autorität mehr aus. . . . die Wende 
des Egon Krenz steht nicht mehr auf der Tagesordnung und zwischen den 
verschiedenen Auslegungsmöglichkeiten dieses Wortes sind keine Ver-
wechslungen mehr zu befürchten . . . Für Krenz hatte das Wort eine pro-
grammatische Funktion, seine Wende gab sich als Projektion in die Zu-
kunft , die Wende ohne Anführungszeichen gehört der Vergangenheit an. 
sie ist vollendete Tatsache. Sie bezeichnet nicht mehr ein mehrdeutiges, 
unklares politisches Programm, sondern ist zur ... Kennzeichnung für eine 
historische Phase geworden, die wir so benennen können, weil wir sie als 
beendet ansehen." 

Soweit Kauffmann. Ich füge hinzu: Vermutlich sind Kürze, Griff igkeit 
und Bildhaftigkeit des Wortes Wende seiner allgemeinen Durchsetzung und 
seiner UmprägungzumNamene ine r historischen Phase forderlich gewesen. 

Am Rande sei schließlich darauf hingewiesen, daß das Wort Wende 
wegen der schon erwähnten Unbestimmtheit seiner Bedeutung zur Be-
zeichnung von Richtungsänderungen unterschiedlicher Art verfügbar ist 
und auch bereits mehrfach dafür in Anspruch genommen wurde. Am be-
sten bekannt dürfte die Rolle sein, die das Wort Wende im öffentl ichen 
Sprachgebrauch der Bundesrepublik nach der Ablösung der soziallibera-
len Koalition gespielt hat. Man erinnere sich, daß Helmut Kohl bei sei-
nem Antritt 1982 eine politische, wirtschaftliche, gesellschaftliche, ja mo-
ralische Wende ausgerufen hatte und daß sich dieser Wortgebrauch - in 
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Verbindung mit dem bestimmten Artikel - in der Folgezeit verfestigte als 
Bezeichnung für den Bonner Regierungswechsel wie auch für die verspro-
chene grundlegende Umwandlung. Eine dauerhafte Aufnahme in den 
Wortbestand der Sprache ist aber in bezug auf diesen älteren, bundesdeut-
schen Verwendungszusammenhang - anders als im Falle der 89er Wende 
- nicht erfolgt. Das wird daran deutlich, daß ohne die Hinzufügung von 
erklärenden Attributen - also z. B. die Wende von 1982, die Wende in Bonn, 
die Bonner Wende - die Bezeichnung die Wende heute ausschließlich und 
ohne weiteres auf den historisch jüngeren Sachverhalt von 1989 bezogen 
und nicht mehr mit den Vorgängen von 1982 in Verbindung gebracht wird. 

5.2 Bezeichnungen, mit denen eine kritische Einstellung zur 
Art und Weise der Behandlung der DDR-Bürger durch 
das alte DDR-System und durch die Bundesrepublik aus-
gedrückt wird. 

Die Ereignisse im Sommer und im Herbst 1989 machten deutlich, daß 
viele DDR-Bürger nicht mehr bereit waren, ihr Leben so weiterzuführen 
wie bisher. Ihrer jahrzehntelangen als Bevormundung empfundenen Be-
handlung durch die herrschenden Kräfte überdrüssig, verließen viele 
Menschen die DDR, während viele der im Lande Gebliebenen sich für die 
demokratische Umgestaltung der DDR einsetzten. Zunächst auf Demon-
strationen, im Zuge der fortschreitenden politischen Veränderungen dann 
auch in den Medien kritisierten DDR-Bürger öffentlich das alte DDR-Sy-
stem. Sie gaben unverblümt ihrer Meinung Ausdruck, vierzig Jahre lang 
bevormundet und in ihren Freiheiten beschränkt worden zu sein und äu-
ßerten ihren Willen, diese Beschränkungen nicht länger hinzunehmen. 

In dem Maße, wie im Lauf des Jahres 1990 die DDR ihre politische und 
wirtschaftliche Selbständigkeit einbüßte und ihr Beitritt zur Bundesrepu-
blik absehbar wurde, veränderte sich die Situation. Viele DDR-Bürger hat-
ten nun, ausgelöst durch Begleiterscheinungen des Beitritts, das Gefühl, 
einer erneuten, wenn auch anders gearteten Bevormundung ausgesetzt zu 
sein. 

Die Äußerung kritischer Einstellung zur Art und Weise der Behandlung 
der DDR-Bürger ist dementsprechend - und die WK-Texte belegen das -
ein wesentlicher kommunikativer Aspekt der gesamten Wendezeit. In der 
Reihenfolge abnehmender Beleghäufigkeit werden dafür vor allem fol-
gende Lexeme verwendet: 

reinreden, bevormunden, Bevormundung 
gängeln, Gängelung, Gängelei 
entmündigen, Entmündigung 
hineinreden 
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fremdbestimmen, Fremdbestimmung 
fernsteuern. Fernsteuerung 

Zu fragen ist nun, wie diese Lexeme in den Texten von WK verwendet 
werden. 

Betrachten wir zuerst typische Verwendungen, in denen eine als Bevor-
mundung gesehene Behandlung der DDR-Bürger durch das alte DDR-Sy-
stem zum Ausdruck kommt. Das Vorkommen entsprechender Belege hat 
seinen Schwerpunkt in den Phasen 2 und 3. also in der Zeit, in der in Ost 
und West die Diskussion über die Art und Weise der Machtausübung der 
herrschenden Kräfte der DDR besonders intensiv gefuhrt wurde. In der 
DDR sind die Sprecher in den ersten beiden Phasen - wie nicht anders zu 
erwarten - mehrheitlich Vertreter von Bürgerbewegungen und andere op-
positionelle Kräfte. Wie die Belege zeigen, werden verschiedene Aspekte 
der Bevormundung thematisiert. So erscheint häufig explizit die bevor-
mundende Seite: der Staat, die Staatsführung. das Staatssystem, die SED, 
übergeordnete Instanzen. ein diktatorisches Herrschaftssystem, oder es 
heißt einfach: Bevormundung, Gängelei von oben. 

Als bevormundete Seite, also als betroffen benannt sind entweder DDR-
Bürger oder auch spezifische Bereiche, in denen DDR-Bürger tätig sind. 
Die DDR-Bürger können dabei unter einem ihnen gemeinsamen Aspekt 
jeweils als Gruppe gefaßt sein, beispielsweise unter dem des gemeinsa-
men Berufes (z. B. Künstler. Schriftsteller. Forscher). Unter den gesell-
schaftlichen Bereichen dominieren solche, denen die genannten Berufs-
gruppen zugehören (z.B. Kunst, Kultur. Forschung) wie im folgenden 
Beleg, der stellvertretend für viele ähnliche steht: „Hager, der jahrzehnte-
lang für die Gängelung und Bevormundung von Kultur und Kunst... ver-
antwortlich war, der jede neue und freie Regung auf dem Felde der Kul-
tur im Keim zu ersticken versuchte" (FAZ, 13.11.89, S. 33). 

Häufig wird mit Adjektivattributen ein Hinweis auf die inhaltliche Aus-
richtung, die Art und Weise oder das Ausmaß der mit den Lexemen 
bezeichneten Bevormundung gegeben, z. B. ideologische Gängelei; poli-
tische Entmündigung: bürokratische Gängelei: ständige, tägliche, ernied-
rigende Bevormundung: laufendes Hineinreden. 

Oft bezeichnen Kollokationspartner die Dauer der Bevormundung, die 
mit der Dauer des Bestehens der DDR gleichgesetzt sein kann, z.B. 
jähr(zehntjelange Gängelei: die lange Jahre bevormundete Bevölkerung: 
40 Jahre Bevormundung. 

In WKD-Texten von oppositionellen Kräften (Phasen 1 und 2) wird 
zum Ausdruck gebracht, daß man der staatlichen Bevormundung über-
drüssig ist. z. B. es leid sein, bevormundet und gegängelt zu werden. 

Daß die Kritik zunehmend an Schärfe gewann, zeigt sich in Phase 2, in 
der die genannten Lexeme in Forderungen nach der Beendigung der Be-
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vormundung auftreten, z. B. Schluß mit der Bevormundung! Freiheit statt 
Entmündigung! 

In Phase 2 äußern sich erstmals auch Vertreter des alten DDR-Systems 
selbstkritisch zu den gegen sie erhobenen Vorwürfen der Bevormundung. 
Sie räumen ein, daß es in der DDR Bevormundung gab. Allerdings wird 
diese nicht als Systemeigenschaft, sondern als bloßer bürokratischer Aus-
wuchs dargestellt, so von Egon Krenz in einer Fernsehansprache Anfang 
November 1989: „Wir nehmen die Unzufriedenheit der Bürger mit zahl-
reichen Mängeln in der Versorgung, mit der ungenügenden Kontinuität der 
Produktion und ausufernder bürokratischer Gängelei sehr ernst. Das Zen-
tralkomitee wird sich mit Sofortmaßnahmen für Verbesserungen im All-
tag beschäftigen" (Neues Deutschland, 4.11.89, S. 1). 

Nach der Öffnung der Grenzen durch die DDR am 9. November nahm 
die Entwicklung jedoch einen so nicht vorhersehbaren Verlauf, und ganz 
neue Erfahrungen kamen auf die DDR-Bürger zu. In unserem Zusammen-
hang ist festzustellen, daß von der Zeit an, in der sich die staatliche Ver-
einigung abzeichnete, nicht mehr allein die Behandlung der DDR-Bürger 
durch das alte DDR-System als Bevormundung gesehen wird, sondern zu-
nehmend die Behandlung durch die Bundesrepublik. 

Die Belege, in denen von einer Bevormundung durch die Bundesrepu-
blik gesprochen wird, treten in WKD und WKB etwa gleich häufig auf. 
Der Schwerpunkt des Vorkommens liegt in den Texten der Phasen 3 und 
4, die dadurch gekennzeichnet sind, daß sich der Beitritt der DDR zur 
Bundesrepublik abzeichnete (Phase 3) und die politischen und wirtschaft-
lichen Bedingungen dafür ausgehandelt wurden (Phase 4). Sprecher sind 
besonders Politiker und Journalisten, die ungeachtet unterschiedlicher po-
litischer Grundeinstellungen in der kritischen Haltung gegenüber be-
stimmten Verfahrensweisen der Bundesrepublik bei der Verwirklichung 
der staatlichen Einheit übereinstimmten. 

Auch in den diesbezüglichen Belegen wird vom Sprecher öfter die be-
vormundende Seite genannt, z. B. Bevormundung von seilen der Bundes-
republik, aus Bonn; Fernsteuerung aus dem Westen, während betroffen, 
d.h. bevormundet entweder DDR-Bürger, spezifische gesellschaftliche 
Bereiche, in denen DDR-Bürger tätig sind oder der Staat DDR benannt 
sind z. B. den Deutschen in der DDR hineinreden; Volkskammer und Re-
gierung der DDR werden entmündigt', die DDR bevormunden. 

In einigen Belegen wird die Bevormundung durch die Bundesrepublik 
als eine Art Fortsetzung der Bevormundung durch das alte DDR-System 
gesehen. Das zeigen Kollokationen wie z. B. die eine Bevormundung 
durch eine andere ersetzen, ablösen; die Bürger werden nach wie vor ent-
mündigt; neuerliche Bevormundung. 

An dieser Stelle möchte ich die kursorische Betrachtung der zwei Ana-
lysebeispiele abbrechen und ein kurzes Fazit ziehen. 



342 Dieter Herberg 

6. Fazit 
Die im Wendekorpus des IDS versammelten Texte, die Ausschnitte des öf-
fentlichen Sprachgebrauchs der Wendezeit dokumentieren, stehen ver-
schiedenartigen Ansätzen linguistischer Analyse zur Verfügung (vgl. z. B. 
Fraas 1996, Steyer 1997 sowie Hellmann 1996). Hier wurde ein Ansatz 
vorgestellt, der davon ausgeht, daß es möglich und sinnvoll ist, anhand der 
Untersuchung des Gebrauchs von Schlüsselwörtern einen sprachvermit-
telten Zugang zu den „Intentionen und Interpretationen gesellschaftl ich 
wirksamer Kräf te" (Stötzel/Wengeler 1995, S. 1) zu suchen. Den Unter-
suchungen wurde ein weitgefaßter Schlüsselwort-Begriff zugrunde gelegt, 
der nicht in einem engeren Sinne auf politische Schlagwörter zielt, son-
dern der es ermöglicht, in einem weiteren Sinne die - im konkreten Fall 
- für die öffentlich-politische Kommunikation der Wendezeit typische 
Lexik exemplarisch zu erfassen. Auf diese Weise konnten im vorgestell-
ten Projekt sowohl Bezeichnungen behandelt werden, die sich auf ein be-
st immtes Denotat beziehen (z. B. Mauer, Akte), als auch solche, die ihren 
Zusammenhang durch ihre Zugehörigkeit zu einem thematischen Rah-
men. einem Schlüsselthema, erhalten (z.B. Bezeichnungen im Rahmen 
des Themas 'Das Verlassen der DDR durch DDR-Bürger als Massener-
scheinung der frühen Wendezeit ') . Schließlich wurden solche Bezeich-
nungen behandelt, für die nicht das Denotat oder ein thematischer Rah-
men, sondern der Einstellungsaspekt der gemeinsame Nenner ist (z. B. 
Bezeichnungen, mit denen eine kritische Einstellung zur Art und Weise 
der Behandlung der DDR-Bürger durch das alte DDR-System und durch 
die Bundesrepublik ausgedrückt wird). 

Der daraus erwachsenen korpusbezogenen und textdokumentativen 
Darstellung zum öffentlichen Sprachgebrauch der Wendezeit wünschen 
wir das Interesse von in Forschung und Lehre tätigen Germanisten, von 
Dolmetschern, Übersetzern und Publizisten ebenso wie das von Politi-
kern. Zeithistorikern und Politologen. 
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Was gehört zur Sprachgeschichte des 
20. Jahrhunderts? 

Abschlussdiskussion 
moderiert und redigiert von Siegfried Grosse 

Grosse: Wir kommen nach dieser reichhaltigen und interessanten Tagung 
zur abschließenden Podiumsdiskussion, die versuchen sollte, ein kriti-
sches Resümee mit weiterführenden Anregungen zu verbinden. Nach der 
Diskussion unter den fünf Podiumsteilnehmern, die Sie als Moderatoren 
der Tagung kennen: Frau Betten (Salzburg) und Frau Linke (Zürich), 
Herrn Bering (Köln) und Herrn Henne (Braunschweig), wird das Ge-
spräch mit dem Plenum beginnen. Wir gliedern das große Gebiet dieser 
Tagung in vier Themenkomplexe und sollten bemüht sein, die Zeitspanne 
des gesamten vergangenen Jahrhunderts im Blick zu behalten. 

Da ist zunächst die Moderne, d. h. die Problematik der Sprachkrise, der 
Sprachreflexion und der Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen. Das zwei-
te Thema ist die Ideologie, die in sehr unterschiedlichen Varianten das Ge-
schehen im deutschen Sprachraum während des Jahrhunderts geprägt hat. 
Danach möchten wir die Gesellschaft in den Mittelpunkt der Diskussion 
stellen und schließlich die Medien. Diese vier Stichwörter Moderne -
Ideologie - Gesellschaft - Medien dürfen aus Zeitknappheit nicht zur 
Oberflächlichkeit verleiten. Bei allen vier Themen sollte der methodische 
Aspekt - also die Frage nach der Art und Weise des Zugangs zu den Text-
korpora - nicht vergessen werden. Herr Henne, ich bitte Sie, das Gespräch 
über die Moderne zu eröffnen. 

Henne: Wir haben es uns versagt, Statements abzugeben, und wir wollen 
uns auch auf dem Podium kurz fassen. Zunächst eine Vorbemerkung: Man 
kann Sprachgeschichte sowohl als Struktur- und Systemgeschichte als 
auch als Kultur- und Gesellschaftsgeschichte betreiben. In unserer Diskus-
sion wird vermutlich der zweite Aspekt im Vordergrund stehen; aber den-
noch darf nicht vergessen werden, wie Fragen der Struktur- und System-
geschichte in eine Kultur- und Geistesgeschichte integriert werden können. 

Nun zur Moderne: Man sollte unserem Jahrhundert ein sprachliches 
Profil geben, und dafür eignet sich meines Erachtens der Begriff 'die Mo-
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derne'. Sie ist durch ein verändertes Verhältnis zur Sprache gekennzeich-
net, durch die ein Riss geht. Das Sprachvertrauen geht verloren, und die 
Moderne wird sprachspielerisch, -skeptisch und -kritisch. Das beginnt am 
Ende des 19. Jahrhunderts und zieht sich durch das ganze zwanzigste hin-
durch. Wenn man den Begriff der Moderne in der Sprachwissenschaft auf-
nimmt, dann wäre man zugleich zur interdisziplinären Zusammenarbeit 
gezwungen, weil die Literaturwissenschaft unter diesem Begriff arbeitet 
und ihre Ergebnisse von ihm abzuleiten versucht. Man sollte nicht ein-
wenden, dieser Terminus sei nur literarisch geprägt; denn er hat auch eine 
ganz spezifische gesellschafts- und kulturpolitische Dimension. Es war 
z. B. der sozialistische Realismus in der DDR auch deshalb so abgestan-
den, weil er den Begriff der Moderne überhaupt nicht verarbeitet hat, und 
er geriet deshalb ganz schnell ins Abseits. Der sozialistische Realismus 
war ein gesellschaftspolitischer, von oben installierter Begriff, der sich 
trotz allem mit der Moderne hat messen müssen. Insofern halte ich die 
Moderne für einen das 20. Jahrhundert prägenden Aspekt. 

Betten: Dazu ein paar Hinweise, wie ich mir das Vorgehen der Linguisten 
in der Moderne-Diskussion der Literatursprache vorstelle. Wir neigen wie 
die Literaturwissenschaftler dazu, die Aspekte der Sprachkrise im 20. 
Jahrhundert nur sprachphilosophisch anzugehen und kaum, vielleicht aus 
Scheu vor veralteten, stilistischen Methoden, konkrete Sprachanalysen zu 
machen. Das wäre aber lohnend und wichtig; denn die Sprache hat als 
Thema für den Autor noch nie so im Vordergrund gestanden wie in unse-
rem Jahrhundert. Noch nie sind bekanntlich in der Literaturgeschichte die 
verschiedenen literarischen Moden und Epochen so schnell aufeinander 
gefolgt. Man sollte sich anschauen, wie in den unterschiedlichen experi-
mentellen Spielarten am Beginn des Jahrhunderts und dann wieder nach 
dem Zweiten Weltkrieg die einzelnen Autoren sich ihre Sprache zum Aus-
druck dessen, was sie zu sagen haben, „zurechtgezimmert" haben, selbst 
wenn es wie Spielerei oder Nonsens ausschaut. Wenn jemand im 20. Jahr-
hundert den Anspruch darauf erhebt, ein Literat und kein Epigone zu sein, 
dann hat er versucht, nicht eine beliebige Sprache für das, was er auszu-
sagen hat, zu wählen, sondern eine ganz spezifische. Ob das, gleich in 
welcher Gattung, eine experimentelle Sprache ist, oder wie es Walser ein-
mal ausgedrückt hat, der Realismus X in den vielen Realismuswellen, die 
als Gegenzug nötig sind und in einem gewissen Rhythmus einander ablö-
sen: alles hat eine ganz spezifische Funktion für das, was gesagt wird. Ich 
glaube, dass wir Linguisten viel mehr tun können als bisher, um aufzu-
decken, wie diese Sprachen gemacht sind und wie sie in Zusammenhang 
zur inhaltlichen Aussage der Autoren stehen. 

Grosse: Und wie sie einander abfolgen. Denn beim Blick auf das Jahr-
hundert liege ich selbst z. B. in der Mitte. Im Rückblick fallt es mir aber 
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schwer festzustellen, wie es um die sprachliche Diskontinuität und Kon-
tinuität steht, die ich als lebendiges Mitglied der Sprech- und auch der 
Wissenschaftsgesellschaft an mir beobachten kann. Die Einschnitte, die 
wir hier gehabt haben, sind politischer Natur. Sie sind von ganz großer 
Tragweite für unsere Gesellschaft gewesen. Aber sind das auch Einschnit-
te in der Änderung der Sprache des Einzelnen, in der Änderung seines Vo-
kabulars und seiner Grammatik? Auch frage ich im gleichen Zusammen-
hang, ob der Begriff der Moderne, der für die Literaturwissenschaft, wie 
Frau Betten gesagt hat, von großer Wichtigkeit ist, nicht zu punktuell ist, 
um die Ausdehnung eines ganzen Jahrhunderts zu decken? 

Linke: Ich möchte mich an das anschließen, was Frau Betten gesagt hat, 
und auf die Stichworte Sprachkritik, Sprachspiel, Sprachkrise von Herrn 
Henne zurückkommen. Das Stichwort Sprachkrise kommt aus der Lite-
raturwissenschaft bzw. aus der Welt der Literatur. Am Anfang des Jahr-
hunderts weist es auf etwas hin, was man mit dem Begriff der Moderne 
vielleicht verbinden kann, vor allem, wenn wir versuchen, das Sprachbe-
wusstsein in die Betrachtung der Sprachgeschichte mit einzubeziehen, 
also auch eine Sprachbewusstseinsgeschichte zu schreiben. Dann könnte 
man die Hypothese wagen, dass das 20. Jahrhundert sich sozusagen durch 
ein flächendeckenderes oder gesteigertes Sprachbewusstsein auszeichnet. 
Das finge zu Beginn dieses Jahrhunderts mit der in elitären literarischen 
Kreisen zunächst artikulierten Sprachkrise an. Jetzt könnte man eine 
Übertragung auf andere Sprachebenen oder in andere gesellschaftliche 
Zusammenhänge versuchen. Auch der Sprachunterricht in der Schule be-
deutet unter anderem immer die Vermittlung von Sprachbewusstsein. Man 
bringt den Kindem nicht nur bei, wie sie zu reden und zu schreiben haben, 
sondern auch was Sprache ist. Ich erlaube mir jetzt große Kürzungen: Man 
könnte behaupten, dass in der Zeit, in der die Literaturwelt die Sprachkri-
se thematisiert, in der Schule bzw. im Sprachunterricht noch ziemlich un-
angefochtene Normen gelten und die Didaktik eine Didaktik des Übens 
und des Erlernens von Normen ist. Das ändert sich spätestens mit den 
70er-Jahren, wo wir in der Sprachdidaktik sehr vieles wiederfinden, was 
zuvor in der Frankfurter Schule bzw. auf den Straßen der 68er-Bewegung 
thematisiert wurde. Sie finden nach 1970 in allen Sprachbüchem das 
Stichwort 'Manipulation durch Sprache'; man bringt den Kindern in der 
Schule, v.a. in den fortgeschrittenen Klassen bei, dass es Sprache zu re-

flektieren gilt, dass man Sprache durchschauen kann, dass es auch ein Wert 
ist, Sprache zu analysieren, um die Sprache des Gegenübers besser zu ver-
stehen. Demgegenüber haben wir nun in den 90ern eine Didaktik des 
Sprachspiels, wobei es weniger darum geht, die Sprache des anderen zu 
analysieren, als vielmehr sozusagen mit Sprache kreativ zu sein. Wir 
haben einen produktiven Impetus, vor allem in der Grundschuldidaktik. 
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Also hier gibt es einen sehr großen Wechsel; man kann behaupten, die 
Sprachkrise bzw. dieses spezifische Bewusstsein, dass Sprache etwas ist, 
mit dem man etwas machen kann oder auch nicht, ist erst jetzt in der Schu-
le angekommen. Das wäre eine große Ungleichzeitigkeit. die vielleicht 
daraufhinweist, dass wir wirklich Lebenswelten und Domänen auseinan-
der halten müssen und dass vielleicht gerade in der Ungleichzeitigkeit das 
Interessante steckt. 

Bering: Ja, ich glaube, wir fallen hier mit unserer Terminologie der Mo-
derne hinter den Bewusstseins- und Diskussionsstand zurück, der seit 
mehreren Jahren klar ist, nämlich dass die Moderne doch ein gescheiter-
tes Experiment ist und dass wir voll in der Phase der Postmoderne stehen, 
sowohl in der Literatur als auch in der Architektur, wenn ich an Lyotard 
und die Franzosen denke. Wenn die Moderne annahm, dass es einen irre-
versiblen Fortschritt gesellschaftlicher Art gibt, und wir Nietzsche für den 
Ersten halten, der dieses Konstrukt und diese Hoffnung untergraben hat, 
und jetzt die Franzosen mit Derrida dem endgültig ein intellektuelles Sie-
gel aufgedrückt haben, so müssen wir uns fragen, ob wir dennoch an einer 
Sprache hängen, die dazu dienen soll, den irreversiblen Fortschritt aufzu-
fangen oder zu ermöglichen, oder ob wir uns nicht mit Derrida eine ganz 
neue Deutung des Mythos vom Turmbau zu Babel zu Eigen machen sol-
len und sagen, die Postmoderne besteht gerade darin, dass eine Replura-
lisierung stattfindet. Wir geben also die Idee, alles unter eine Perspektive 
zwingen zu können, auf. Das steht in engem Zusammenhang mit dem, was 
Frau Linke gesagt hat, dass sogar in den Schulen heute das Sprachspiel 
thematisiert wird, also was kann ich selber mit der Sprache machen, und 
nicht so sehr, wie kann ich andere mit einem bestimmten ideologischen 
System in eine sozialistische oder naturwissenschaftliche Perspektive 
zwingen. Meine Theorie der Moderne oder der Postmoderne ist auf das 
engste mit unserem nächsten Stichwort, nämlich der Ideologie verbunden. 
Unsere Bemühungen, zu einer Diskursanalyse überzugehen, die in eini-
gen Vorträgen glänzend vorgeführt worden sind, zeigen ja ebenfalls: Man 
kann von einer einheitlichen Deutungsperspektive nicht mehr sprechen, 
so dass dann auch ein gemeinsames Leben, wenn nicht unmöglich, so 
doch immer schwerer wird. Wir glauben also an sehr verschiedene, ein-
ander widersprechende Diskurse, von denen nicht der eine dem anderen 
überlegen ist und ihm in kämpferischer Weise mit einem Wahrheitsan-
spruch gegenübersteht. 

Henne: Herr Bering, ich werte Ihre Stellungnahme als wunderbare Bestä-
tigung meiner These, weil Sie schon bei der Postmoderne angelangt sind 
und Haltungen der 80er- und 90er-Jahre beschrieben haben. Natürlich ist 
die Moderne niemals, wie Sie suggerieren wollen, eine eindimensionale, 
auf Fortschritt eventuell fest- oder eingeschriebene Bewegung gewesen. 
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Aber die Sprachhaltung durchzieht das Jahrhundert und geht bis zu dem 
Moment, den Sie beschrieben haben. Das sind Anregungen für eine 
Sprachgeschichte des 20. Jahrhunderts, die von den Sprachhistorikern bis-
her noch nicht beachtet worden sind. 
Bering: Für mich ist die Moderne ein Experiment, um die Menschheit 
in einen Fortschrittsprozess hineinzubekommen. Und das Aufbrechen die-
ser Perspektive ist die neue Plurizentralität, die im Denken Nietzsches und 
der modernen Franzosen ihren Anfang nimmt und inzwischen überall eta-
bliert ist. 
Grosse: Ich möchte als Ergänzung mein Unbehagen über den Begriff der 
Postmoderne äußern, mit dem ich schon Schwierigkeiten in der Kunstwis-
senschaft und Architektur habe, aber noch mehr in der Sprachwissen-
schaft. Vielleicht kann man Wissenschaftsrichtungen postmodern nennen; 
aber was ist die Postmoderne in der Sprachentwicklung dieses Jahrhun-
derts? Wir knüpfen jetzt an Herrn Berings letztes Votum an und wenden 
uns der Ideologie zu, die in einer Reihe von Varianten unsere Zeit be-
stimmt hat. Dabei sollten wir auch die Gleichzeitigkeit des Ungleichen im 
Auge behalten. Sind nicht unterschiedliche Veränderungsgeschwindigkei-
ten der Varietäten zu beobachten? 
Henne: Es gab in unserem Vorgespräch Differenzen zum Begriff der Ide-
ologie. Ich verstehe darunter Verführungsstrategien und meine, dass unser 
Jahrhundert ihnen sein Unglück verdankt. Wir haben zwei Weltkriege über 
dieses Jahrhundert gebracht, und man müsste diskutieren, inwieweit dabei 
Ideologien zugrunde liegen, denen wir aufgesessen sind. Auf jeden Fall 
gehören die sprachlichen Folgen dieser Verheerung in eine Sprachge-
schichte des 20. Jahrhunderts, aber sie konterkarieren den Begriff der Mo-
derne, den ich instrumentalisieren möchte. 
Linke: Herr Henne, Sie sagen, die Sprachwissenschaft könnte zeigen, wie 
wir den Ideologien aufgesessen sind. Ich möchte umgekehrt fragen, näm-
lich wie wir uns die Ideologien angeeignet haben. Deswegen greife ich 
auf Herrn Teuberts Vortrag zurück. Er hat gesagt, er schaue sich die En-
zykliken mit Blick auf sozialethische Leitbegriffe an und nicht die Kir-
chenzettel, da diese sich auf die Enzykliken beziehen müssten; dagegen 
könnten sich die Enzykliken niemals auf die Kirchenzettel beziehen und 
das ist richtig. Aber mich interessiert mehr, was in den Kirchenzetteln pas-
siert, das heißt, wie sich Alltagssprecher, Alltagssprecherinnen solche 
Leitbegriffe aneignen, in welchen Kontexten sie auftauchen, welche Ver-
textungen sich auf diese Art und Weise ergeben. Das berührt eine wichti-
ge Methodenfrage. Wir sind im 20. Jahrhundert endlich in der glücklichen 
Quellensituation, uns mit Dokumenten beschäftigen zu können, die für die 
vergangenen Jahrhunderte so nicht verfügbar waren. Aber die Tradition 
der Sprachgeschichte ist immer noch so stark, dass wir uns an den tradi-



3 5 0 Abschlussdiskussion 

tionellen Leittextsorten, an best immten Sprachvarietäten orientieren Man 
hängt halt daran; denn man hat es so gelernt und man musste es über län-
gere Zeiten e infach so machen. Gerade, wenn es um den Beitrag geht, auf-
zudecken, wie Ideologien Brei tenwirkung erlangen können, dann muss 
man sehen, wie sich die Individuen solche Dinge zu Eigen machen, also 
zum Beispie l private Schrift l ichkeit untersuchen oder eher die Kirchen-
zettel als die Enzykl iken. 

G r o s s e : J a und auch die Interdependenz zwischen der Produktion und Re-
zeption von Ideologien. 

Bet ten : Ich bin a u f dieser Tagung am meisten beeindruckt gewesen von 
den Referaten, die methodisch vorgeführt haben, wie die zentralen und 
zum Teil verhängnisvollen SchlüsselbegrifTe unseres Jahrhunderts in 
einem breiten Spektrum von Textsorten zu beobachten sind, quer durch die 
verschiedenen gesel lschaft l ichen Gruppierungen. Ich selbst habe in Israel 
sehr viele Interviews mit Emigranten aufgenommen, die ich nun gerade 
nicht zu ideologischen Hintergründen befragt habe. In den Gesprächen, die 
die Sprache des Bi ldungsbürgertums dokumentieren sollen, die von die-
sen deutschen Juden mi tgenommen worden ist und heute noch gepflegt und 
gelebt wird - also sehr typische Sprachhaltungen vom Beginn unseres Jahr-
hunderts - , habe ich manchmal einen überraschenden Wortschatz gehört, 
a u f den ich nicht gefasst war, den wir nicht mehr benützen könnten. S o war 
z. B. bei der Beschre ibung, wie die zionistischen Gruppierungen organi-
siert waren, sehr oft von Gauleitern, Führern oder Ähnlichem die Rede. 
Nur wenige haben mal gesagt: mein Gott, dass wir dieses Vokabular, trotz 
allem was passiert ist, noch benützen, nur weil wir es so mitgenommen 
haben! Es war aber eben auch die Terminologie der Jugendbewegung. A u f 
der Tagung ist häufiger gefragt worden, wie weit wir zurückgehen müs-
sten, um das nationalsozial ist ische Vokabular in seinen Quellen und den 
Beginn des Missbrauchs zu studieren. Der Historiker Hans Buchheim aus 
Mainz hat mir im Vorfeld meines Projektes geraten, ich sollte die partei-
polit ischen Äußerungen der 2 0 e r Jahre studieren, um mitzubekommen, 
wie einheitl ich geprägt doch letztlich j e d e Generation von ihren Schlüssel-
begriffen, aber auch von ihren zentralen Argumentationsstrategien sei, die 
sich rechts wie links fänden, so dass es kein Wunder ist, dass sie sich eben 
auch bei den Opfern, bei den Emigranten wiederfinden. Es gibt in Israel 
sehr brisante, aus der Künstler- und Intellektuellenszene kommende Ana-
lyseansätze, die, für viele schmerzhaft , aufzeigen, wie viel davon im zio-
nistischen Denken und vielleicht sogar noch im heutigen Verhalten des Mi-
litärs und der Mentalität, die sich von der Emigration an bis heute 
entwickelt hat, weiterlebt. Diese Mentali tätsgeschichte hat also Weiterun-
gen, die in ihren vielfältigen Bezügen noch zu untersuchen sind - auch 
wenn das zuletzt Angedeutete nicht unsere Aufgabe ist. 
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Grosse: Auch der Vortrag von Herrn von Polenz hat deutlich gemacht, 
dass man bei der Untersuchung der Ideologie, die zum Ersten Weltkrieg 
geführt hat, im 19. Jahrhundert ansetzen muss, ja viele Ideen lassen sich 
von da aus über 1933 und 1945 hinaus verfolgen. 

Bering: Ich will noch einmal auf unsere anfangliche Kontroverse kom-
men, dass Ideologie grundsätzlich etwas ist, in das Menschen hereinge-
zwungen werden. Es sind viele Gedanken hier vorgetragen worden, die 
von der Verführung durch Ideologien sprechen. Heißt das nicht: Da waren 
die eigentlich ganz guten Menschen, zu denen dann von irgendwoher quer 
oben aus einer Wolke heraus die Ideologie kommt und dann da unten alle 
verfuhrt? Das verdeckt aber, wie man sich das Meinungsbilden, das Über-
nehmen von Kernbegriffen vorzustellen hat. Dies ist in weiten Teilen doch 
tatsächlich der Versuch gewesen, Menschen und Staaten unter eine ein-
heitliche Denkperspektive zu bringen, und zwar mithilfe der Bevölkerung 
selbst und nicht von außen her. Ich möchte an Herrn Stötzels Vortrag er-
innern, um zu zeigen, dass auch bei uns etwas herrscht und etwas instal-
liert werden muss, was, wenn man es nicht geradezu Ideologie nennen 
will, so doch sehr nahe am Begriff der Festlegung steht, wenn z. B. Weiz-
säcker nicht nur ex cathedra spricht, sondern auch noch zelebriert, dass er 
ex cathedra sprach, als er in seiner grandiosen Rede im Mai 85 eben die-
sen Befreiungsbegriff etablierte, in der Hoffnung, dass damit eine Sprach-
regelung und eine Interpretationslinie in das ganze Geschehen hineinge-
bracht würden. Da müssen wir uns nach den Rahmenbedingungen fragen, 
die ein erdrückendes Übergewicht schaffen, wenn zum Beispiel eine Per-
son vom Gewicht Richard von Weizsäckers eben diese Perspektive legt. 

Grosse: Nachdem wir die ersten beiden Begriffe, die Moderne und Ideo-
logie, umrissen haben, sollten wir uns jetzt der Sprech- und Schreibgesell-
schaft zuwenden und ihrem Sprachgebrauch auf unterschiedlichen Ebe-
nen und in wechselnden Gruppierungen. 

Henne: Ja, ich kann überleiten, indem ich nochmals Herrn Dietz Bering 
widersprechen möchte. Der Begriff der Schreib- und Sprechgesellschaft 
ist so weit, dass man ihn fast gar nicht fassen kann. Ich möchte den Be-
griff der Jugend einfuhren und da an spezifische jugendeigene Sprechwei-
sen erinnern (Wandervogel, bündische Jugend, Hitlerjugend, FDJ und 
Rockjugend). Da können Sie tatsächlich, Herr Bering, von der Verführung 
der Jugendlichen durch Ideologien sprechen. Denn die werden erzogen 
und ihnen wird etwas vorgegeben. Sie gleiten in etwas rein, übernehmen 
das dann natürlich selbstständig, und das hat auch Folgen für die Sprache. 
So sehen wir, und das hat Herr Cherubim gestern betont, wie sich das 20. 
Jahrhundert durch Akzeleration auszeichnet, indem im schnellen Wechsel 
eine Bewegung die andere ablöst. Erstaunlich für dieses Jahrhundert, und 
da kommen wir auf den Begriff der Ideologie zurück, ist, dass wir in wei-
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tem Maße auch diktatorische Phänomene zu sehen haben; denn die auto-
ritären Strukturen, also Hitlerjugend und FDJ, gibt es in einem Jahrhun-
dert, das die Aufklärung im Rücken hatte und von dem man so etwas 
gar nicht mehr erwarten konnte. Diese, fast möchte man sagen. Rücken-
lage. die das 20. Jahrhundert in Bezug auf Diktaturen hat. wird, wie ich 
glaube, auch ein Teil der Sprachgeschichte sein. Die Jugend könnte mit 
ihren spezifischen Sprechweisen und Sprachprofilierungen als Beispiel 
zeigen, was das 20. Jahrhundert an Freiheit und an Unterdrückung zu 
bieten hat. 

Grosse: Ich habe den Begriff Schreib- und Sprechgesellschaft bewusst ge-
wählt, um daran zu erinnern, daß man beim Versuch einer zeitgenössi-
schen Sprachgeschichte stets an den Zeitpunkt kommt, an dem Zeugnis-
se der spontanen mündlichen Rede nicht mehr zu fassen sind. Bei der 
heute gestiegenen Lebenserwartung kann man wohl 8 0 - 9 0 Jahre als Zeit-
spanne ansetzen, in der eine orale Kommunikation zwischen den Sprach-
teilhabern möglich ist. Geht man weiter zurück, ist man - abgesehen von 
den Tonaufnahmen - nur auf schriftliche Dokumente angewiesen. Im Re-
ferat über das Wendekorpus hieß es, man müsse wissen, wer was gesagt 
hat, weil man sonst die Bedeutung nicht kenne. Wir sehen, wie wichtig es 
ist, bei einer Sprachgeschichte beide Quellen zur Verfugung zu haben, den 
geschriebenen und den gesprochenen Text. Und deshalb meinte ich, dass 
die biologisch gegebene Mündlichkeitsgrenze ein Problem für die Darstel-
lung historischer Sprachentwicklung ist. 

Betten: Bei den verschiedenen Texten und Korpora gesprochener Spra-
che. an denen ich als Sprachwissenschaftlerin gearbeitet habe, hat sich 
immer wieder herausgestellt, dass das Verhältnis zur Norm im Vorder-
grund steht. Da würden sich die verschiedenen Entwicklungsweisen der 
Subsprachen und ihre Ungleichzeitigkeit sehr gut mit hineinnehmen las-
sen. Wenn man vom Beginn des Jahrhunderts bis zur Nazizeit die Norm 
als eine von den offiziellen Schichten, von Bildungsbürgern noch akzep-
tierte Leitlinie ansieht, dann glaube ich doch, dass nach 45 - dieses Datum 
ist ja öfter kritisch angesprochen worden - oder mit der Verzögerung von 
einigen Jahren, für die vor allem Peter von Polenz in seiner Sprachge-
schichte noch plädiert, diese Zäsur eine Rolle spielt. Ich habe meine In-
terviews in Israel so angelegt, dass sie beweisen können, wie trotz des 
Schicksals, das diese Menschengruppe erlitten hat, die bildungsbürgerli-
che Sprachnorm internalisiert geblieben ist, auch als Möglichkeit, die kul-
turelle Identität in der Emigration zu bewahren, besonders für diejenigen, 
die unvorbereitet ins Hebräische hineingeworfen worden sind. Sie existiert 
bei ihnen noch heute mit allem, was dazu gehört, Liebe zur Sprache, zur 
Kultur usw., wie es in den 20er Jahren für den Gebildeten und für die schu-
lische Erziehung normal gewesen ist. Dies ist also die Zeit der Noch-nicht-
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Infragestellung der Norm im Bildungsbereich, obwohl es damals in der 
Sprachwirklichkeit, z.B. in der Arbeiterschaft und anderen Subsprachen, 
wohl noch ganz andere Sprach- bzw. Sprechformen gab. Die Bildungsbür-
gernormen sind gewiss auch nach 45 von Lehrern und Eltern, die die äl-
teren Bildungsinstitutionen durchlaufen hatten, noch an uns weitergege-
ben worden, und es ist dann sicher erst in den 70er Jahren und später 
umgesetzt worden, was von der Nachkriegsgeneration, die die sprachliche 
Ästhetik der Vorkriegszeit nicht mehr akzeptieren konnte aufgrund all des-
sen, was sie erlebt hatte, an neuen Ausdrucksformen gesucht wurde. Bü-
cher wie Urs Widmers '1945 oder die Neue Sprache' haben gezeigt, dass 
auch in dieser kritischen Nachkriegsgeneration neue Ausdrucksformen 
nicht sofort gefunden wurden, dass sogar die Nazisprache z. B. in den er-
sten neuen Literaturzeitschriften noch auf Schritt und Tritt zu entdecken 
war. Aber zumindest war die Forderung nach einer neuen Sprache im Be-
wusstsein, beginnt ideologisch hier und hat sich schrittweise in den näch-
sten Jahrzehnten in den verschiedensten Subsprachen durchgesetzt - auch 
wenn es gerade an den Schulen besonders lang gedauert hat. 

Linke: Vielem kann ich zustimmen, aber ich denke, man muss es dann 
auch wieder problematisieren. Du berichtest, was du aus deinem Korpus 
herausholen kannst in Bezug auf eine Tradition bildungsbürgerlicher 
Sprache in den 20er- und 30er-Jahren. Das leuchtet mir absolut ein. Doch 
die Frage ist, was passiert nebendran. Ich denke, gerade die 20er- und 
30er-Jahre sind eine ganz gewaltige Tabula rasa in der Sprachgeschichte 
des 20. Jahrhunderts, und ich glaube auch, dass man sich für diese Zeit 
um Quellen bemühen kann, die uns Einblicke in andere Sprachvarietäten 
und Entwicklungen geben. Damals ist vielleicht schon vieles passiert, was 
dann sehr viel später und vielleicht erst wieder in den Siebzigern aufge-
griffen worden ist. Noch eine grundsätzliche Bemerkung zum Stichwort 
Gesellschaff. Es liegt nahe, sich beim Blick auf die Sprache an histori-
schen, sozialgeschichtlichen Zäsuren zu orientieren. Wir haben das auch 
im Vortrag von Herrn Herberg gehört, dass man immer wieder bemüht ist, 
sich zunächst einmal ein Zeitraster zu bilden und dann in ihm Sprache un-
terzubringen. Ich möchte grundsätzlich, auch wenn es der vermutlich 
kompliziertere Weg ist, dafür plädieren, dass wir zunächst von der Spra-
che ausgehen. Wir sollten überlegen, was wir machen können, also zum 
Beispiel textsortengeschichtliche Untersuchungen, um zu sehen, wieweit 
tatsächlich in unseren Sprechtraditionen des 20. Jahrhunderts Parallelen 
zu historischen Entwicklungen und Zäsuren zu finden sind, oder wie weit 
Sprache solchen Entwicklungen hinterherhinkt oder sie vorwegnimmt. Ich 
denke, wir müssen gerade in einer Sprachgebrauchsgeschichte des 20. 
Jahrhunderts, wenn wir solche Dinge einfangen, doch wohl davon ausge-
hen, dass im Sprachgebrauch sich nicht einfach die Wirklichkeit abbildet. 
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sondern die Deutung der Wirklichkeit. Aber Sprachgebrauch kann auch 
heißen, ich nehme bestimmte Dinge vorweg, ich reagiere auf Vorstellun-
gen, das heißt, wir haben ein utopisches Moment in der Sprache, und Spra-
che kann vielleicht auch Dinge vorwegnehmen. Es wäre doch spannend 
zu sehen, wo eine Sprachgebrauchs- oder Kommunikationsgeschichte 
eben nicht parallel zum Sozialhistoriker Zäsuren und Einschnitte vor-
nimmt. 

Bering: Ja, ich will versuchen, es kurz zu machen, obwohl gerade dieses 
komplizierte Thema über den Tagungshorizont herausfuhrt. Doch es passt 
insofern, als wir aufspüren wollen, was für die Sprachgeschichte im 20. 
Jahrhundert wichtig ist. Hier müssen die hessischen Rahmenrichtlinien er-
wähnt werden und vor allem ihre theoretische Grundlage. Wir wissen, dass 
es verschiedene Existenzformen der Sprache gibt; wir haben Abschied 
genommen davon, dass es schlechte Sprache, eine Verarmung oder Ver-
stümmelung der Sprache gibt, womit die Kulturkonservativen ihre Ideo-
logie aufrechterhalten haben. Und wir haben auch gelernt, dass alle Exi-
stenzformen funktional gleich wichtig und tüchtig sind. So weit, so gut. 
Die Folge ist aber gewesen, dass ein bestimmter Typ von Sprache nunmehr 
ins Hintertreffen geraten ist, nämlich die Kultursprache. Ich sage aus 
einem bestimmten Grunde nicht Bildungssprache. Der Sprachtyp Kultur-
sprache ist gerade nicht durch das charakterisiert, wodurch Gisela Harras 
vor kurzem die allgemeine Sprachfähigkeit des Menschen verdeutlicht 
hat, dass sie nämlich einem so mühelos zuwachse, wie einem die Haare 
sprießen. Die Kultursprache ist nur zu erwerben aufgrund eines langen, 
intensiven und mühevollen Erziehungsprozesses. Sie ist für die Theo-
rie des kulturellen Gedächtnisses wichtig, wie sie Maurice Halbwachs. 
Aleida und Jan Assmann auf wirkungsvolle Weise vertreten. Wir müssen 
in jeder Kultur darauf sehen, welche Texte in ihr notwendig sind, damit 
sie und die Gesellschaft überhaupt existieren können, und das sind j ene 
Texte, die niemals aus dem Gedächtnis herausfallen dürfen. Es müssen 
immer wieder Mechanismen pädagogischer, ritualisierter Art entwickelt 
werden, damit sie im Gedächtnis bleiben. Zu diesen zentralen Punkten 
des Bewusstseins gehören nach meiner Ansicht auch schwierige Texte 
wie z. B. Kants Schriften über den Frieden und über die Aufklärung, Nietz-
sches Stiftungstext der Postmoderne: „Über Wahrheit und Lüge im 
außer moralischen Sinne". Freuds utopie-skeptisches „Das Unbehagen 
in der Kultur" und vielleicht auch bald die Rede des Bundespräsidenten 
vom Mai 1985. Ich plädiere für eine Schule, die das j edem Abiturienten 
systematisch abverlangt und als Grundwissen für die Universität bereit-
stellt. 

Grosse: Nach der Wortmeldung von Frau Betten beziehen wir die Medien 
in die Diskussion mit ein, die wir zugleich für das Plenum öffnen. 
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Betten: Für mich, und das fuhrt zum Thema Medien über, ist das Zentra-
le, dass wir nach dem Zweiten Weltkrieg einen absoluten Normenzweifel 
oder -verlust haben und es seitdem keine gültigen Normen mehr gegeben 
hat. Das Charakteristische für die letzten Jahrzehnte ist der spielerische 
Umgang mit Sprache, z. B. der Dialektsprecher, der zwischen den Regi-
stern wählen kann und das frei und spielerisch macht. Herr Hinnenkamp 
hat sehr schön gezeigt, wie jetzt auch in den Mischsprachen von Minder-
heiten, die bei uns leben und mehrsprachig sind, spielerisch neue Kom-
munikationsformen ausprobiert werden. Herr Schmidt hat das Spielen mit 
dem Zitat in den Medien vorgeführt, was gut klappt, wenn man die jungen 
Moderatoren im Fernsehen beobachtet. Das ist nicht mehr das alte Bil-
dungszitat, aber es kommen auch Techniken, die wir aus der Literatur ken-
nen, wieder, mit Zitaten und Collage etc. Also ich sehe die Hauptentwick-
lungen nach 45 einmal im Normenverwerfen, dann aber im neuen 
Umkreisen von Möglichkeiten, wie wir mit unserer Sprache umgehen 
könnten, wobei auch die verschiedenen Subsprachen einen grossen Ein-
fluss haben - bis in die Fachsprachen hinein, wenn sie in den Medien für 
den Laien präsentiert werden und einen gewissen „Gag" haben sollen. 

Henne: Die Medien haben wir noch gar nicht angesprochen. 

Grosse: Nein, wir müssen sie aus Zeitgründen in die Plenardiskussion 
einbeziehen, die ich hiermit eröffne. Ich bitte um Ihre Wortmeldungen. 

Harras: Ich möchte gerne die Diskussion um einen Punkt ergänzen, ohne 
dass ich dabei die Linguistik überschätzen will. Haben sich eigentlich 
außer der Sprache als Produkt der Sprechtätigkeit auch die Sprachauffas-
sungen bei den einzelnen Sprachteilnehmern im Laufe der Jahrzehnte oder 
dieses Jahrhunderts verändert? Beispielsweise, komme ich darauf, weil 
Herr Bering einen Ausspruch von mir zitiert hat, den ich wiederum aus 
einem Buch von Steven Pinker entnommen habe, dass nämlich Sprache 
einem Menschen wächst wie die Haare auf dem Kopf. Dieses Buch 'Lin-
guistic instinct', hatte eine ungeheure Wirkung in Amerika und in letzter 
Zeit offensichtlich auch in der Bundesrepublik und in Frankreich. Darin 
wird eine nativistische SprachaufTassung befördert und damit eine andere 
Sichtweise auf den Spracherwerb und damit auf die Art und Weise des Spre-
chens. Die Frage ist nun, ob nicht auch die Veränderung der Auffassung 
von der eigenen Sprache zur Sprachgeschichte gehört. Ich meine, fündig 
wird man da unter anderem in dem Schriftverkehr zur Rechtschreibreform, 
indem sich als Hintergründe jeweils auch Sprachauffassungen ausdrücken. 

Grosse: Wir sammeln erst einmal, damit Sie zu Wort kommen. 

Schmidt: Zu den Voraussetzungen von Ideologien gehörte in Deutsch-
land, dass wir schlecht vorbereitet waren auf eine Demokratie, und zwar 
seit Anfang des Jahrhunderts. Wir haben ein bis heute weithin gelehrtes 
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und zum Teil akzeptiertes Menschenbild: der Mensch brauche administra-
tiv, geistig und geistlich eine Führung, an die er sich halten kann. Das zeig-
te schon die Erfahrung des Ersten Weltkrieges. Wenn Führung. Gehorsam 
und ein Führer da waren, konnte man hoffen zu überleben. Ob das immer 
geklappt hat. ist zu bezweifeln; aber eine solche Haltung gab es. Wenn 
Chaos und Disziplinlosigkeit herrschten, dann ging man darin unter. Das 
hat bis in die 20er-Jahre nachgewirkt. Es ist in Deutschland viel zu wenig 
getan worden, auch in den 20er-Jahren, um zur Selbstverantwortung auf-
zurufen. Ich frage mich, ob wir heute genügend dafür tun. Dies geht bis 
ins Sprachliche. Ich meine, dass das Spiel natürlich ein Element der Frei-
heit ist. Manche mögen dagegen sein, dass man Klassikerzitate veräppelt, 
indem man sie variiert: nein, wir müssen Freiheit betonen und entwickeln, 
auch in den sprachlichen Formen, wir müssen versuchen, in der Schule 
viel mehr Freiheit auch im Umgang mit Sprache einzuführen, und wir 
müssen Techniken des sprachlichen Miteinanders und der Selbstverant-
wortung noch viel mehr üben, als wir das bisher getan haben. Und wir 
müssen, wo immer wir können, das Gefühl abbauen, dass wir allein nichts 
sind, und einer Autorität bedürfen, um überleben zu können. 

Vater: Ich habe mich darüber gewundert, wie eng das Podium sich in dem 
Versuch, hier eine Periodisierung der Sprachentwicklung zu Wege zu brin-
gen, an die Literaturwissenschaft gehalten hat. Bekanntlich dient ja Spra-
che nicht nur als Mittel für die schöne Literatur, sondern für alle mögli-
chen Textsorten mündlicher und schriftlicher Art inklusive einer 
Podiumsdiskussion. Wer zwingt uns denn, in der Entwicklung unserer 
Sprache in all diesen Bereichen genau die Periodisierung wiederzufinden 
wie in der Literaturwissenschaft, mit Moderne. Postmoderne und so fort. 
Das habe ich nicht eingesehen. Daran knüpft sich eine Frage und als Aus-
gangspunkt möchte ich eine Bemerkung von Herrn Grosse nehmen. Herr 
Grosse, Sie hatten gesagt, dass Sie rückblickend nirgendwo oder nirgend-
wann eine Kontinuität oder Diskontinuität feststellen können, man kann 
nicht sagen, dann und dann begann etwas Neues. Das geht mir ganz ge-
nauso, und das geht eigentlich wohl fast allen so. Ich glaube, dass kommt 
daher, dass man eine solche Periodisierung oder überhaupt die Feststel-
lung von Kontinuität erst viel später feststellen kann. Daher meine Frage: 
Müssen wir die Diskussion nicht eigentlich um 100 Jahre verschieben? 

Zwischenruf: Eine gute Idee. 

Townson: Ich darf hier vielleicht den Standpunkt der so genannten Aus-
landsgermanistik einbringen, wobei diese Bezeichnung gleich zu hinterfra-
gen wäre. Ich weiß zum Beispiel nicht, wie meine anglistischen Kollegen 
aus Deutschland es auffassten, wenn ich sie als Auslandsanglisten bezeich-
nen würde. Aber das lassen wir mal dahingestellt. Wir haben alsThema, was 
gehört zur Sprachgeschichte des 20. Jahrhunderts. Und ich glaube, dazu ge-
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hört auch der Umgang mit dem sprachlich Anderen, zum Beispiel, dass 
heutzutage Tausende von Menschen freiwillig die deutsche Sprache sich an-
eignen und sich mit der deutschen Kultur anfreunden. Und wir haben, glau-
be ich, einen Beweis dafür: in den 118 Tagungsteilnehmern, die nicht aus 
der Bundesrepublik Deutschland stammen. Abgesehen von den zwei Vor-
trägen, die gestern gehalten wurden, sind die Fragen der Intemationalisie-
rung der deutschen Sprache bei dieser jetzt laufenden Diskussion überhaupt 
nicht thematisiert worden. Das ist kein Vorwurf, sondern eine Ergänzung. 

Grosse: Vielen Dank. Wir versuchen, diese vier Wortmeldungen zu be-
antworten. Zunächst hat Frau Harras gefragt, ob sich etwas in der Sprach-
auffassung geändert hat. 

Linke: Ja natürlich, Frau Harras. Das wollte ich mit dem Stichwort 
'Sprachbewusstseinsgeschichte' fassen. Dazu würde auch die Geschichte 
der sich wandelnden Spracheinstellungen gehören, wobei das, was Sie 
skizziert haben, wohl zunächst auf einen sprachgelehrten und sehr sprach-
bewussten Kreis von Leuten einzuschränken wäre. Ein anderes Beispiel 
möchte ich als Hypothese ansprechen, dass sich im Verlauf des Jahrhun-
derts die Einstellung zur kommunikativen Kompetenz geändert hat bzw. 
dass sich die kommunikative Kompetenz als eine sprachliche Qualität im 
Bewusstsein weiter Kreise verankert hat. So hat z. B. die Sitzung als eine 
Form des Umgehens miteinander unglaubliche Karriere gemacht. Das 
hängt mit der Enthierarchisierung von Strukturen in Institutionen und Fir-
men zusammen. Was früher durch die eindirektionale Befehlsgewalt ge-
löst wurde, wird nun in Sitzungen und im Teamwork erarbeitet. Entspre-
chend haben wir heute einen riesigen grauen, schwarzen und weißen 
Markt an Kommunikationstraining. Sehr viele Leute, die in irgendeiner 
Form in fuhrenden Positionen, in der Schweiz würde man sagen 'in Ka-
derpositionen', sitzen, die müssen solche Kommunikationstrainings ma-
chen. und ihnen wird dort klargemacht, dass kommunikative Kompetenz 
etwas ist, das einen durchs Leben bringt, und dass Kommunikation nicht 
mehr in den Dimensionen von richtig und falsch, sondern von erfolgreich 
und nicht erfolgreich zu werten ist. Das sind zum Beispiel Einstellungs-
änderungen, die man breitflächig nachweisen könnte, und so was, finde 
ich, gehört als Beobachtung in eine Sprachgeschichte des 20. Jahrhun-
derts. 

Grosse: Gibt es noch Ergänzungen zu der Frage von Frau Harras? 
Dann komme ich zu Herrn Schmidt, er sagte, das Fehlen einer Demokra-
tie und die Erziehung zu Gehorsam und den preußischen Tugenden habe 
die Freiheit des sprachlichen Ausdrucks eingeschränkt, so dass man in un-
serem Lande erst die Formen der freiheitlichen Äußerungen lernen müsse. 
Das dauert lange. Ich habe den Eindruck, aber bitte, korrigieren Sie mich, 
dass die nachwachsende Generation die Freiheit der mündlichen Äuße-
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rung durchaus lernt und manchmal schon sehr souverän beherrscht. Da-
gegen scheint mir dieser Erwerb der mündlichen Kompetenz mit einer zu-
nehmenden Hemmung im Schreiben verbunden zu sein. 
Bering: Ja. also darüber wird nun in der Tat überall geklagt, und man muss 
nicht unbedingt der FAZ aufsitzen und Konrad Adam, der ein scharfes 
Auge hat. was die Diagnose der Situation anlangt. Die Korrekturen, die 
er vorschlägt, halte ich allerdings für geradezu antidemokratisch 

Henne: Darf ich mal gerade unterbrechen. Was hat das noch mit der Sprach-
geschichte des 20. Jahrhunderts zu tun? Sagen Sie mir das. Auch was Herr 
Schmidt gesagt hat, sind lobenswerte, zum Teil sehr lobenswerte, didakti-
sche Hinweise, normkritische Äußerungen. Wir wollen hieraberdie Sprach-
geschichte des 20. Jahrhunderts diskutieren und was zu ihr gehört. Und da 
sehe ich Ihre didaktischen und volksaufklärerischen Momente als dysfunk-
tional an; die sind menschlich und persönlich sehr lobenswert, aber sie sind 
eigentlich nicht, und jetzt sage ich mal das große Wort, wissenschaftlich. 
Bering: Mit großem Vergnügen antworte ich Ihnen, und vor allen Dingen 
beharre ich mit bestem Gewissen auf meiner Grundposition, dass man 
volksaufklärerisch auch in Sprachfragen sein sollte. Es macht keinerlei 
Schwierigkeiten, sofort auf wissenschaftliche Weise zu zeigen, inwieweit 
das, was in der FAZ zum Beispiel gemacht wird, auf die Sprachgeschich-
te im 20. Jahrhundert schlagen wird. Nämlich dort soll die Tatsache, die 
überall beklagt wird, dass die schriftliche Kompetenz dramatisch nachzu-
lassen droht, vorsichtig ausgedrückt, damit bekämpft werden, dass ein 
Rückfall ins 19. Jahrhundert propagiert wird: nur fl ireine kleine Elite soll 
das Sprachniveau zugänglich sein, von dem aus ein Herabblick auf einen 
großen Problemzusammenhang überhaupt möglich ist. Ich glaube, wir fal-
len da wieder zurück, wenn wir nicht weiter an dem grundsätzlichen Ge-
danken festhalten, dass auch eine sehr große Anzahl, ja möglichst viele, 
wenn nicht gar alle, auf ein solches Sprachniveau gehoben werden kön-
nen, und dass wir nur Fehler gemacht haben bei der Durchsetzung dieses 
Programms. Wenn so etwas nicht einen sehr starken Einfluss auf die 
Sprachgeschichte des 20. Jahrhunderts haben wird, dann weiss ich nicht, 
was einen Einfluss haben soll. 

Linke: Herr Bering, vielleicht kann ich Sie etwas beruhigen. Meine Zü-
richer Kollegen Peter Sieber und Markus Nußbaumer haben sich in einem 
großen Forschungsprojekt ausführlich mit Abituraufsätzen von Schülern 
und Schülerinnen beschäftigt. Sie untersuchen unter dieser Perspektive, 
ob es nun immer schlimmer und schlechter wird. Wenn Sie das Buch 
lesen, werden Sie beruhigt sein. Was allerdings die Kollegen festgestellt 
haben, ist unter anderem eine Tendenz zu etwas, was in dieser Untersu-
chung 'parlando' genannt wird. Also ein Duktus in der geschriebenen 
Sprache der Abituraufsätze, der auf verschiedenen sprachlichen Ebenen 



Was gehört zur Sprachgeschichte des 20. Jahrhunderts? 359 

an Mündlichkeit erinnert. Was bedeutet das? Und man kann natürlich 
sagen, vielleicht verkommen die Schriftsprachfähigkeiten eben doch ir-
gendwie. Vielleicht kann man aber diese Beobachtung mit anderen Kla-
gen verbinden, dass zum Beispiel die Nachrichten in den Lokalradios sich 
wie irgendwelche Moderationen für Unterhaltungssendungen anhören. In 
der Schweiz wird angeblich in immer größeren Domänen Dialekt gespro-
chen, wo man früher, weil es die Formalität der Situation erforderte, noch 
Schriftsprache gesprochen hätte. Es fragt sich, ob man so etwas jetzt doch 
noch an Entwicklungen des 20. Jahrhunderts zurückbinden und die Hy-
pothese aufstellen kann, dass hier Schriftsprachlichkeit nicht verkommt 
oder schriftsprachliche Kompetenzen in den jüngeren Generationen nach-
lassen, sondern dass Formalität und Informalität, an deren Trennung wir 
sozusagen noch gewohnt sind, sich nun langsam vermengen, dass sich hier 
sozusagen ganz berechtigt in der Sprache Prozesse gesellschaftlicher 
Natur abbilden. Dort könnten wir als Sprachwissenschaftler und Sprach-
wissenschaftlerinnen diagnostisch arbeiten. Auch die ersten Untersuchun-
gen, die ich zu E-mail kenne, betonen, dass sozusagen kolloquial geschrie-
ben werde, also eine Mischung aus Sprechen und Schreiben. Dabei wird 
niemand daran gehindert, einen E-Mail-Brief so abzufassen, wie er ihn 
mit der Schreibmaschine oder am Computer auch schreiben würde, näm-
lich ganz brav in diesem Geschäftston. Wenn da eine Veränderung pas-
siert, dann ist es vielleicht nicht mal dieses Medium, sondern es ist auch 
das ein Reflex weiter ausgreifender, gesellschaftlicher Prozesse und ich 
sage nochmal, ich könnte mir vorstellen, dass das wirklich ein stärkerer 
Zusammenfall der Formalitäts-Informalitäts-Spanne ist, Kategorien, in 
denen wir vielleicht noch denken und in denen jüngere Leute nicht mehr 
sozialisiert worden sind. Das wäre ja spannend, da könnten wir zu Dia-
gnosen beitragen. 
Grosse: Vielen Dank; Herrn Vaters Beobachtung, dass sich das Podium 
zu stark an den Begriff oder an die Terminologie der Literaturwissenschaft 
gehalten hat, trifft meines Erachtens zu. 
Henne: Darf ich darauf kurz antworten? 
Grosse: Ja. 
Henne: Die Kritik der Sprache von Mauthner bezieht sich nicht in erster 
Linie auf Literatursprache. Oder wenn Wittgenstein sagt, ich treibe auch 
Kritik, aber nicht so wie Mauthner, dann meint er auch mehr als Litera-
tursprache. Das heißt, genau um diese Zeit bricht etwas auf, was über die 
Literatursprache weit hinaus geht. Und das kann man systematisch nach-
weisen. Daher ist die Moderne, die auch ein soziales und ein gesellschaft-
liches Programm sein wollte, auch ein Anfang für eine Sprachgeschichte 
des 20. Jahrhunderts. Ich habe nicht gesagt, man solle sich sklavisch daran 
halten, sondern man muss die Anregungen und die Innovationen, die über 



360 Abschlussdiskussion 

einen solchen Begriff in eine Darstellung hineinkämen, wohl im Auge be-
halten. 
Grosse: Dann haben wir noch Herrn Townson und die Auslandsgermani-
stik. Vielen Dank, dass Sie darauf zu sprechen kommen, denn diese wech-
selweise Perspektive ist für uns Binnengermanisten von Wichtigkeit. Es 
ist sicher die Frage des Sprachkontaktes auf dieser Tagung zu kurz gekom-
men. wobei ich auch an die großen Migrationsbewegungen denke, die 
unser Jahrhundert kennzeichnen. 
Stötzel: Vorweg eine Bemerkung zu Herrn Vater. Sie wissen vielleicht, bei 
Gervinus steht über Heinrich Heine: Als Lyriker sei er schon anerkannt 
durch die Gesellschaft, aber als Prosaist müsste man noch das Urteil der 
Geschichte abwarten. Insofern passiert hier das. was Herr Grosse sagte, 
dass uns die Geschichte selbst einholt, aber deswegen können wir ja jetzt 
ein Urteil versuchen oder auch Strategien der Forschung machen. Ich 
denke, was doch gemeinsam ist, und das hat eine bestimmte Verspätung 
gegenüber den literarischen Ansätzen der Spiegelungen, das ist doch hier 
das, was Herr Henne das Misstrauen gegenüber der Sprache nennt, das die 
Normen auflöst und im Sinne der Postmoderne die Wertsysteme vor un-
seren Augen erscheinen lässt. Die Wertsysteme selbst, die ideologisch 
sind, haben sich zum Teil durch die Austragung von Kämpfen und durch 
die Morde, die dabei passiert sind, desavouiert. Deswegen haben wir ja 
auch diese globale Friedensstimmung, wenn nicht die Situation, sondern 
wenigstens die Einsicht dazu. Und ich finde auch, dass man den Ansatz 
von Frau Harras bezüglich der Sprachideologie integrieren kann, weil wir 
als Sprachwissenschaftler und Sprachwissenschaftlerinnen uns doch zum 
Teil auch daran orientieren, was öffentlich thematisiert wird. 
Grosse: Herr Vater hatte sein Votum mit dem Rat geschlossen, wir müs-
sten diesen Kongress erst in 100 Jahren halten. Aber da kann ich nur sagen, 
deshalb machen wir diesen ja. Wie glücklich wären wir. wenn wir Proto-
kolle eines Kongresses aus der Mitte des 19. Jahrhunderts besäßen, um 
dann heute das 19. Jahrhundert beurteilen zu können. Wir arbeiten also 
für die Geschichte und für die Zukunft. Das IDS wird 100 Jahre später auf 
unsere Vorträge und diese Podiumsdiskussion rekurrieren können, wenn 
man über das 20. Jahrhundert spricht. 

Baliweg: Ich möchte an Gisela Harras anknüpfen. In der Einschätzung des 
Phänomens Sprache durch die Laien, wie sie sich jetzt zum Beispiel in der 
Diskussion um die Rechtschreibreform oder in Anfragen an das IDS ma-
nifestiert, kann man nicht nur dysfunktional, wie Sie, Herr Henne, gesagt 
haben, etwas über die Sprachentwicklungsvorstellungen und die Vorstel-
lungen des Phänomens Sprache von Laien erkennen, sondern auch durch-
aus fest sitzende, ideologische Rückstände im Sinn von dem, was Hart-
mut Schmidt meint. Wenn beispielsweise eine Anfrage an die Abteilung 
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Grammatik des IDS wissen will, ob es legal sei, im Deutschen 'wegen' 
mit Dativ zu gebrauchen, da wird schlaglichtartig klar, denke ich, was 
Sprache in der Einschätzung der Sprecher für ein Phänomen sei, so wie 
auch in vielem von dem, was uns Konrad Ehlich heute Morgen unter dem 
Stichwort LQI klar gemacht hat, die Ideologie auf einer sehr viel triviale-
ren Ebene durchaus greifbar wird. Und insofern fand ich also den Vor-
wurf, dass das, was Hartmut Schmidt gesagt hat, zwar menschlich ver-
ständlich, aber nicht sprachwissenschaftlich relevant sei, etwas zu kurz 
gegriffen. 

Henne: Ich akzeptiere natürlich, dass Sprachbewusstseinsgeschichte ein 
wesentlicher Teil der Geschichte ist. Ich hatte nur die Appelle als dysfunk-
tional betrachtet in diesem Kreis für oder gegen etwas; das ist auch sehr 
wichtig, aber das ist augenblicklich nicht unser Thema. Sofern Bewusst-
seinslagen geschildert werden, die, wie Herr Stötzel sagt, sich in Sprache 
sedimentieren, dann ist das natürlich Teil der Sprachgeschichte. 

Besch: Ich will ausgehen vom Gedanken, was in eine Sprachgeschichte 
des 20. Jahrhunderts gehört. Dahin gehören für mich in der zweiten Hälf-
te nicht, wie Sie jetzt fürchten könnten, Dialekte, sondern die Fragen der 
quantitativen Partizipation unserer Sprachgemeinschaft an der Öffentlich-
keitssprache. Private Sprache und privates Sprechen gehören in Klein-
gruppen zum Menschen, das ist kein Problem. Ich möchte behaupten, und 
zwar ein wenig zugespitzt, dass bis zu Beginn des 20. Jahrhunderts für 
einen Großteil unserer Sprachgemeinschaft eine sprachlose Zeit bestan-
den hat. Durch Demokratisierung und die geschichtlichen Ereignisse, 
dann vor allem durch die Medien, lernt ein Volk, eine Sprachgemein-
schaft, in zunehmendem Maße und in großer Zahl, öffentlich zu sprechen. 
Das ist etwas, was es so vorher nicht gegeben hat. Und das würde zum 
Teil auch erklären, dass möglicherweise die Mündlichkeit durch die Me-
dien, weil sie das Äußerungsmedium für vieles sind, einen stärkeren Ak-
zent bekommt und damit notwendigerweise die Überdominanz der 
Schriftlichkeit jetzt ein etwas anderes Gewicht erhält. 

Henne: Eine Rückfrage, Sie haben vom Volk gesprochen. Meinen Sie die 
beiden Völker von 1945 bis 1990 oder meinen Sie nur das eine Volk? 

Besch: Ich spreche von der Sprachgemeinschaft. 

Henne: Ja, von der West- und Ostgemeinschaft oder von einer? Denn da 
sind die Entwicklungen hinsichtlich des öffentlichen Sprechens sehr un-
terschiedlich. 

Besch: Genau das wäre dann möglicherweise zu zeigen. Ich meinte zu-
nächst die 64 Millionen in der alten Bundesrepublik. Und dann kann man 
ja auch sehen, wie es anderswo läuft, und doch von einer im weitesten 
Sinne deutschen Sprachgemeinschaft sprechen. 
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Grosse: Aber in einem Punkt kann man Herrn Beschs Votum für die ganze 
Sprachgemeinschaft annehmen, beispielsweise bei der Funktion des Tele-
fons. das die Korrespondenz im privaten Bereich fast ganz außer Kraft ge-
setzt hat. 
Henne: Das Telefongespräch in der DDR war anders als das Telefonge-
spräch in der Schweiz, in Österreich und der Bundesrepublik Deutschland, 
das weiß man doch wohl auch. 
Besch: Ja. aber ich bitte Sie. diese Hunderttausende von Ortsgesprächen, 
die es auch in der DDR gegeben hat, unterscheiden sich von den bundes-
republikanischen nicht, ob man zur Oma zum Kaffee kommt oder nicht. 
Haß-Zumkehr: Ich möchte einen methodischen Aspekt ansprechen. 
Ideologie fiel hier unter einen der Gegenstandsbereiche, die eine Sprach-
geschichte zu berücksichtigen hat. Ich denke, wir sollten unbedingt sehen, 
dass Ideologie polysem ist und eine zweite, sehr wichtige analytische Be-
deutung hat, nach der alles eigentlich Ideologie ist, was Menschen bewegt, 
motiviert und in ihrem sprachlichen oder nichtsprachlichen Handeln vor-
antreibt. Ganz Ähnliches gilt für den Kulturbegriff. Ich finde es bei der 
Analyse von Texten immer sehr hilfreich, einen normativen von einem 
deskriptiven Kulturbegriff zu unterscheiden. Für den normativen Kultur-
begriffhaben Sie, Herr Bering, plädiert. Der gehörte dann auch zum Ge-
genstandsbereich der Sprachgeschichte, während wir uns einen deskripti-
ven Kulturbegriff analytisch mit sehr viel Gewinn zu Eigen machen 
können. Übrigens sind die Historiker uns auch in diesem Bereich ein 
Stückchen voraus. Bei den Assmanns wird dann wieder eine sinnvolle 
Synthese beider Kulturbegriffe vorgenommen. Zunächst mal möchte ich 
dafür plädieren, das zu trennen. 
Grosse: Ich würde mir nur erlauben, das Wörtchen 'auch' zu streichen. 
Die Historiker haben viele Bereiche, in denen sie uns überhaupt nicht vor-
aus sind. Aber in diesem vielleicht. 
Henne: Das war aber schon in unseren Vordiskussionen klar, dass es da 
diese zwei, den weiten und den engen Begriff von Ideologie gab. 
Linke: Ich denke auch, dass wir uns in einer Art und Weise um Sprache 
als ein Kulturprodukt kümmern können, wie es die Historiker zum Bei-
spiel schlechter können. Zwar müssen wir zugestehen, dass wir in Sachen 
Begriffsgeschichte einiges an Anregungen den Historikern verdanken. 
Andererseits sitzen die Historiker in den Praktiken der Sozial- und Kul-
turgeschichte immer noch dieser Plastizität von Sprache genauso auf, wie 
wir wahrscheinlich der Selbstverständlichkeit von historischen Ereignis-
sen. Das heißt, Historiker gucken immer noch gerne durch Sprache auf 
die Fakten. Und wir haben doch eigentlich die Möglichkeiten, Sprache als 
kulturelles Faktum anzusehen und zu analysieren. Da sind wir ihnen vor-
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aus. Wir sollten Sprache als ein Kulturprodukt mit unseren Methoden ana-
lysieren. 

Bering: Der Vorschlag von Frau Haß hat sehr weit reichende Konsequen-
zen. Wenn wir einen normativen Kulturbegriff ansetzen, so müssen wir 
uns fragen, ob das überhaupt notwendig ist. Ich habe Herrn Schmidts Aus-
fuhrungen zur unsäglichen deutschen Untertanengeschichte als sehr fein-
fühlig und hilfreich empfunden. Aber wir müssen uns überlegen, wie viel 
Gemeinsamkeit braucht denn unsere Gesellschaft heute? Sind wir in einer 
Phase, in der die Notwendigkeiten zur Gemeinschaft sogar abnehmen, 
oder eher wachsen? Weil wir jetzt nicht nur über deutsche, sondern über 
europäische Angelegenheiten debattieren und urteilen müssen, ja sogar 
aufgrund der Globalisierung über alles und jedes, kommen wir in eine, 
wie ich meine, aporetische Situation hinein. Vieles spricht dafür, Kultur 
und Sprache freizugeben. Andererseits sehen wir sehr deutlich, dass die 
kulturelle Situation, in der wir sind, ein besonders hohes Maß an gemein-
samen Überzeugungen fordert, wenn wir z. B. an Renten denken, oder 
daran, dass Mittel an die Hand gegeben worden sind, jetzt auch den Men-
schen identisch zu duplizieren, dann ist ja sofort die Frage aufgerufen, ob 
wir das zulassen wollen oder nicht, das heißt, mit dem ungeheuren An-
wachsen der Mittel, die wir zur Verfügung haben, wächst gleichzeitig die 
Sinnfrage in ähnlicher, schwerer Gewichtung. Und diese Sinnfrage setzt 
in ihren globalen, großen Zusammenhängen immer wieder voraus, dass 
wir solcher Vorbildtexte mächtig sind, die uns zeigen, wie große, zentra-
le Gesamtproblematiken systematisch nach allen Seiten hin durchgedacht 
werden. Sie merken, dass ich wieder bei meinem Plädoyer für die Not-
wendigkeit einer Kultursprache bin. 

Cherubim: Erlauben Sie mir einige sehr grundsätzliche Bemerkungen. 
Wir haben während dieser Tagung über einige unterschiedliche Themen 
moderner Sprachgeschichte des 20. Jahrhunderts gesprochen, und Sie 
haben in der Diskussion das in ähnlicher Weise zu bündeln versucht. Ich 
denke, wir sollten auch einmal die Frage nach der Konzeption von Sprach-
geschichte stellen. Die Auswahl der Gegenstände hängt doch wohl davon 
ab, was wir mit einer Sprachgeschichte des 20. Jahrhunderts anfangen 
wollen. Wozu machen und brauchen wir sie, was für eine Art von Sprach-
geschichte soll das denn sein, in der diese Themen, die Sie angesprochen 
haben, behandelt werden? Ich möchte das, was ich gesagt habe, in einem 
Punkt konkretisieren. Wenn Sie die vier Punkte, Moderne, Ideologie, Ge-
sellschaft und Medien ansprechen, dann sind das sozialhistorische Begrif-
fe, bei denen man fragen kann, wie sie sich, sozusagen sprachgeschicht-
lich, in Sprache und mit Sprache umsetzen lassen. Ich würde das der 
Einfachheit halber als eine Art onomasiologische Fragestellung kenn-
zeichnen. Wir haben dem gegenüber in der älteren Sprachgeschichts-



364 Abschlussdiskussion 

Schreibung im 19., aber vielleicht in Ansätzen schon im 18. Jahrhundert, 
so eine Sprachgeschichte, die eher semasiologischer Art war und von den 
Möglichkeiten der Sprache ausging, das heißt, wenn ich wiederum ver-
einfache, von der grammatischen Ausbildung von Sprache, ihrer seman-
tischen Leistungsfähigkeit und von der pragmatischen Produktivität oder 
Flexibilität. 1900 ist genau der Zeitpunkt, an dem die eine Auffassung in 
die andere umkippt. Zur Jahrhundertwende ändert sich die Perspektive der 
Sprachgeschichte. Mir scheint, dass wir zwischen der onomasiologischen 
und semasiologischen Position vermitteln können. Beide bringen große 
Gefahren mit sich, die eine, indem die Sprache von den lebensweltlichen 
Bezügen abgekoppelt wird die andere dadurch, dass die Sprachanalyse 
das nicht einholen kann, was die Begriffsanalyse vorweg fordert. Deshalb 
möchte ich auf den textsortengeschichtlichen Ansatz hinweisen, der in den 
letzten Jahren mit großem Erfolg in der Sprachwissenschaft angewandt 
worden ist. Ich glaube, dass wir auch im 20. Jahrhundert verstärkt an text-
sortengeschichtlichen Untersuchungen ansetzen müssen, um Boden unter 
die Füße zu bekommen. 

Henne: Darf man das als einen Beitrag zum Zusammenschluss von 
Sprachgeschichte als Struktur- und Systemgeschichte einerseits und als 
Kultur- und Gesellschaftsgeschichte andererseits fassen? Das wäre eine 
wichtige methodische Bemerkung, denn man könnte ja einen Ausspruch 
Staigers variieren: Es sei seltsam bestellt um die Sprachwissenschaft: Wer 
sie betreibe, verfehle entweder die Sprache oder die Wissenschaft. Und so 
könnte man sagen, dass der semasiologische Ansatz immer schon mehr 
auf die sprachlichen Phänomene gerichtet war und der onomasiologische 
mehr auf die Wissenschaft als eine ausgefeilte Form von Methodologie. 
Genau das ist zusammenzubringen und eben darin würde ich eine Form 
von Fortschritt sehen. 

Linke: Ich möchte sehr unterstützen, was Herr Cherubim gesagt hat, und 
ich denke, das Stichwort Zeitgeschichte im Titel unserer Tagung lässt die 
historische Perspektive etwas zurücktreten. Das heißt, wir müssen Spra-
che mehr als eine symbolische Praxis untersuchen und mit der Analyse 
etwa von Textsortenspektren und gängigen Kommunikationsformen einen 
Beitrag zu einer Zeitanalyse leisten. Also ich würde eine Diskussion über 
die Erkenntnisinteressen einer Sprachgeschichte der Gegenwart, verbun-
den mit einer linguistisch fundierten Zeitanalyse sehr begrüßen. Dort müs-
ste man wirklich eine Diskussion über unser Erkenntnisinteresse und über 
die Methoden thematisieren. Beides stand auf dieser Tagung nicht im Vor-
dergrund, die Vorträge haben sich in einem sozialgeschichtlichen Rahmen 
bewegt, wobei die linguistischen Methoden zwar einflössen, aber nicht 
thematisiert wurden. Wir müssen die Methodendiskussion in Relation zu 
Erkenntnisinteressen fuhren, die sich verschieben, wenn wir Zeitgeschich-



Was gehört zur Sprachgeschichte des 20. Jahrhunderts? 365 

te als unseren Gegenstand wählen, und in Relation zu den Möglichkeiten 
neuer Quellen setzen. Wir haben bei dieser Tagung, obwohl wir inzwi-
schen am Ende eines Jahrhunderts stehen, leider nichts gehört zu einer 
Geschichte der gesprochenen Sprache. So würden mich z. B. Fragen der 
Geschichte der Suprasegmentalität interessieren, also Veränderungen von 
Intonationskurven oder Sprechgeschwindigkeiten. 

Betten: Ich habe zwar zur Suprasegmentalität nichts beizutragen, aber ich 
wollte im Anschluß an Herrn Cherubim sagen: Unter vielen anderen Ge-
sichtspunkten scheint mir eine Besonderheit der Sprachgeschichte des 20. 
Jahrhunderts zu sein, dass wir zum ersten Mal nebeneinander eine Ge-
schichte der Schriftlichkeit und der Mündlichkeit beobachten können. 
Wenn in der Sprachgeschichte z. B. in Anlehnung an Hugo Kuhn die Ent-
faltung der Textsorten im Deutschen vom 13. bis zum 15. Jahrhundert ge-
zeigt worden ist, wie sich da mit der AufFächerung des Textsortenspek-
trums unglaublich viel verändert hat, so haben wir in unserem Jahrhundert 
sowohl für die Schriftlichkeit einen sehr großen Umbruch, als auch das 
ganz neue beobachtbare Zusammenspiel mit den mündlichen Textsorten 
zu konstatieren. Wenn wir von einer Vermündlichung des Schriftlichen 
oder vom schriftlichen Einfluss auf das gesprochene Wort reden, was in 
unserem Jahrhundert sicher vielfach hin und her gegangen ist, dann kön-
nen wir das Sich-Einpendeln, dieses wechselnde Befruchten von Schrift-
lichkeit und Mündlichkeit, zum ersten Mal auf beiden Seiten mit Quellen 
belegen und beobachten, und da stehen wir ja erst am Anfang der Be-
schreibung. Aber wir haben die Möglichkeit und deshalb müssen wir 
sehen, dass wir flir die Mündlichkeit noch möglichst viele Korpora für 
dieses Jahrhundert zusammenstellen. 

Bering: Das Erkenntnisinteresse ist relativ leicht zu bestimmen, man muss 
es in Relation zu früheren Forschungsdominanzen sehen. Was wir und un-
sere Abnehmer vor allen Dingen wollen, sind ganzheitliche Angebote. Die 
Zeit, wo man irgendwelche Wirtschaftstabellen durchanalysiert oder Bü-
cher über die Distribution einzig und allein des Wortes Heidelbeere oder 
des Konjunktivgebrauchs geschrieben hat, dürfte vorbei sein. Dafür wol-
len die Menschen ihr Leben nicht geben, sondern sie haben offensichtlich 
das Bedürfnis, eine Ordnung innerhalb großer Zusammenhänge zu gewin-
nen. Wenn wir die Sprachgeschichte des 20. Jahrhunderts so schreiben, 
wie es hier angesetzt worden ist, nämlich als eine umfassende Mentali-
tätsgeschichte. die eben sehr viele Faktoren mit einbezieht, so haben wir 
eine Möglichkeit, große historische Zusammenhänge in einem einzigen 
Spiegel zu zeigen. So zeigt sich die Konzentrationsfähigkeit der Sprach-
geschichte bei gleichzeitigem Erhalt der Multidimensionalität der Phäno-
mene, die uns umgeben. 
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Grosse: Meine Damen und Herren, ich habe noch zwei Wortmeldungen. 
Herrn Hermanns und Herrn Grucza, darf ich um weitere bitten, denn ich 
möchte die Rednerliste schließen. Ja, Herr Ballweg. Gut. Damit ist die 
Rednerliste geschlossen und damit geht auch unsere Diskussion zu Ende. 

Hermanns: Ich möchte an die Unterscheidung anknüpfen, an die Frau 
Haß-Zumkehr erinnert hat. nämlich zweier Bedeutungen des Wortes Ideo-
logie, das Sie zu einem Stichwort Ihrer Diskussion erhoben hatten. Walt-
her Dieckmann hat in einem sehr klaren, eindrucksvollen Lexikonartikel 
vor allem diese beiden Bedeutungen unterschieden. Die eine, wonach 
Ideologie die falsche Meinung, das falsche Gedankengebäude ist, das 
demgemäß immer nur die anderen besitzen und das stets nur interessen-
geleitet ist. So fällt es uns heute leicht, von der Ideologie des Nationalso-
zialismus zu sprechen, oder in Westdeutschland von der Ideologie des öst-
lichen Systems, das sich dann auch sprachlich ausdrückte in Wörtern wie 
'Kapitalismus', wo bei uns doch jeder wusste, dass der sachlich angemes-
sene Sprachgebrauch, der ideologiefreie, lauten musste 'freie Marktwirt-
schaft' und 'soziale Marktwirtschaft', was nicht interessengeleitet gese-
hen war, sondern einfach nur idealistisch, äh realistisch. Dieser einen 
Bedeutung ist nun die andere gegenüberzustellen, die wir Karl Mannheim 
verdanken, ein wertfreier, radikaler Ideologiebegriff, der uns konfrontiert 
mit der Zumutung, zu erkennen, dass unser aller Denken immer ideolo-
gisch ist und nie in simpler Weise nur die Wahrheit spiegelt. Standortge-
bundenheit sagt Mannheim dazu, und das ist sozusagen ein Existentiale 
unseres Denkens. Ich möchte dafür plädieren, wie Dieckmann auch schon, 
dass die Sprachwissenschaft sich diesen Ideologiebegriff zu Eigen macht. 
Ich meine, wenn die Sprachwissenschaft einen solchen Ideologiebegriff 
hätte, würde es auch nicht so leicht geschehen, dass politik- und mentali-
täts- und sozialgeschichtliche Phänomene wie der Nationalsozialismus als 
etwas schlechterdings Unverständliches, als kollektive Krankheit, das ist 
die eine Metapher, oder als kollektive Verfuhrung. daraufhat Herr Bering 
hingewiesen, in die Normalität hineinbrechen, die ansonsten gekennzeich-
net wäre durch Ideologiefreiheit der meisten Menschen und ganzer Epo-
chen. 

Grucza: Ich möche wie HerrTownson noch ganz kurz die Außenperspek-
tive ansprechen. Ich bin ein Auslandsgermanist, aber ich habe kein Pro-
blem mit diesem Begriff, ich sehe keine andere Bezeichnung. Wir haben 
im Oktober einen Kongress der mitteleuropäischen Auslandsgermanistik 
durchgeführt, und da hat es keine Gegenstimmen gegeben. Es gibt Unter-
schiede zu der muttersprachlichen Binnengermanistik, wie es Herr Gros-
se eben nannte, aber das ist nicht das Thema. 

Was ich monieren möchte, ist die Geschichte des Deutschen als Fremd-
sprache. In der Regel wird immer nur eben von der Geschichte des Deut-
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sehen als Muttersprache geredet. Herr Besch hat hier den Begriff der 
Sprachgemeinschaft eingeführt, nun gibt es die deutsche Sprachgemein-
schaft, die österreichische, die schweizerische, die gesamte Gemeinschaft 
der Deutschsprechenden, aber außerdem gibt es noch die Gemeinschaft, 
ich weiß nicht, wie man das jetzt angemessen ausdrücken soll, die Ge-
meinschaft der deutschen Fremdsprachler. Zu ihr gehöre ich auch, und 
bitte vergessen Sie sie nicht. Ich meine, Herr Henne, in die kontextuell ge-
dachte Sprachgeschichte, also die äußere, gehören doch ganz gewiss so 
etwas wie Verluste und Gewinne, Schrumpfen und Ausweiten der jewei-
ligen Sprachgemeinschaft. Ich habe das kurz am Ende meines Vortrages 
anklingen lassen. Die muttersprachliche Gemeinschaft ist geschrumpft, 
aber eben die Gemeinschaft der Fremdsprachler wächst. Das ist doch, 
denke ich, eine wichtige Angelegenheit. Ein zweiter Punkt scheint mir ge-
nauso wichtig zu sein: Die Geschichte der Außeneinstellung zu der deut-
schen Sprache. Da gibt es auch Wandel. Frau Betten eben hat von Liebe 
gesprochen, es gibt natürlich auch das andere Extrem, den Hass und da-
zwischen eine ganze Palette von unterschiedlichen, emotional ganz neu-
tralen Haltungen. Wenn man an das Deutsche als Wissenschaftssprache 
denkt, da gehören keine Emotionen rein, aber natürlich sind sie auch bei 
den Fremdsprachlern irgendwie drinnen. 

Ballweg: Wenn man in den sehr kursorischen Begriffen von historischer 
und diachroner Sprachwissenschaft argumentiert, ist das, was wir hier auf 
dem Kongress getrieben haben, wohl weitgehend historische Sprachwis-
senschaft, unter Einbeziehung der sprechenden, handelnden Subjekte, 
also das, für das Herr Bering auch plädiert hat, und ich kann der Versu-
chung nicht widerstehen, die Frage von Heinz Vater, ob man so etwas nicht 
in 100 Jahren machen muss, auf diesem Hintergrund zu versuchen aufzu-
lösen, indem ich sage, historisch kann ich die Sprachgeschichte des 20. 
Jahrhunderts jetzt angehen, diachron wahrscheinlich noch nicht einmal in 
100 Jahren, weil da Entwicklungen laufen, die sehr viel langfristiger sind. 
Also ich glaube nicht, kommen Sie in 100 Jahren nochmal wieder, son-
dern in 200, 300. 500, schauen wir mal. 

Henne: Wenn man ein Schlusswort sprechen würde, dann müsste man fra-
gen, wer schreibt eigentlich die Sprachgeschichte, schreibt sie eine Per-
son. schreibt sie ein Kollektiv, oder ist das ein Gesamtunternehmen, das 
fortwährend läuft und das kein Ende findet. Und zu diesem Unternehmen 
gehört auch unsere Diskussion, auch deren „utopischer" Charakter. 

Grosse: Ja, diese Frage packen wir in das Gepäck eines jeden Einzelnen, 
wenn er jetzt nach Hause geht. Ich danke den Damen und Herren des Po-
diums sehr herzlich für ihre Mitarbeit und Ihnen allen für ihre Beiträge. 
Der beste Dank für diese ergebnisreiche Tagung ist, wenn es uns gelingt, 
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die vielen Anregungen und offenen Fragen für die Arbeit in unserem ge-
meinsamen Fach zu nutzen. Aber, wir sind mit dem Programm noch nicht 
am Ende. Wir haben noch einen wichtigen Punkt, Herr Stickel. wir möch-
ten gern, dass Sie uns verabschieden. 

Stickel: Meine Damen und Herren, ich will mich durch Herrn Henne nicht 
provozieren lassen, das Schlusswort nun im Sinne einer Bilanzierung zu 
versuchen. Herr Grosse hat ja schon auf die Abfahrtszeiten der Züge hin-
gewiesen, deswegen beschränke ich mich auf die mehr rituelle Aufgabe, 
diese Tagung ordnungsgemäß zu schließen. Bevor ich zu einer entspre-
chenden Formel komme, habe ich zwei Ankündigungen zu machen. Zu-
nächst einmal: was passiert mit den Beiträgen zu der Tagung? Wir wollen 
sie ja nicht nur im Institut belassen, damit man in 100 Jahren oder, wie 
war das. vielleicht in 150 Jahren mit ihnen weiter arbeiten kann, sondern 
Sie alle sollen sie verfügbar haben, damit Sie angeregt Beiträge zu einer 
Sprachgeschichte des 20. Jahrhunderts nicht nur lesen, sondern auch 
schreiben können. Also alle Tagungsbeiträge, auch das, was aus der Bear-
beitung dieser Diskussion noch wird, werden, wie immer, in unserem Jahr-
buch veröffentlicht, das Jahrbuch wird etwa im nächsten Winter erschei-
nen und trägt den Titel dieser Tagung 'Sprachgeschichte - Zeitgeschichte", 
herausgegeben von Heidrun Kämper und Hartmut Schmidt, die sich um 
die Vorbereitung dieser Tagung besonders viel Mühe gemacht haben. Ich 
habe mit dem Verlag darüber verhandelt, dass man die Zugänglichkeit 
etwas erleichtert und gehört, dass man konstruktiv erwägt, den Teilneh-
mern dieser Tagung den Bezug dieses Buches finanziell zu erleichtern. 
Wie das im Einzelnen geht, ist noch nicht entschieden, aber es gibt da An-
strengungen in dieser Richtung. 

Herr Bering hat auf die postmoderne Skepsis gegenüber dem Fort-
schrittsglauben der Moderne hingewiesen. Wissenschaft freilich kommt 
ohne den Glauben an den Fortschritt von Wissen und Erkenntnis nicht aus; 
will sagen, auch die linguistische Forschung muss natürlich weitergehen 
und für das Institut bedeutet das, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die 
mit der eigentlichen praktischen Durchführung und Vorbereitung der Ta-
gung zu tun haben, sagen sich ohnehin immer wieder, und ich sage es 
Ihnen, es gibt ein Leben nach der Jahrestagung, das bedeutet aber, die Vor-
bereitungen für die nächste beginnen schon und auf sie möchte ich jetzt 
noch hinweisen. Diese Tagung wird vermutlich den Titel haben 'Sprache 
- Linguistik - Öffentlichkeit'. Sie können sich das in einem semiotischen 
Dreieck ä la Morris vorstellen, da sind ja allerhand interessante Bezüge 
möglich. Ich möchte diese Tagung damit schließen, dass ich Sie alle ganz 
herzlich einlade, in ziemlich genau einem Jahr am 10. März 1998 sich wie-
der hier einzufinden zur nächsten Jahrestagung. Damit wünsche ich Ihnen 
eine gute Heimreise, auf Wiedersehen im nächsten Jahr. 
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Das Institut für deutsche Sprache im Jahre 1997 
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1. Allgemeines 
2. Arbeiten und Mitarbeiter der Abteilungen und Arbeitsstellen 
3. Tagungen, Kommissionssitzungen. Kolloquien und Vorträge exter-

ner Wissenschaftler am IDS 
4. Lehraufträge und Vorträge von IDS-Mitarbeitern außerhalb des In-

stituts 
5. Publikationen von IDS-Mitarbeitern 
6. Kontakte des IDS zu anderen Institutionen, Studienaufenthalte und 

Besuche in- und ausländischer Wissenschaftler am IDS: Praktika, 
Besuchergruppen 

7. Gremien des Instituts für deutsche Sprache 
8. Besondere Nachrichten 
9. Personalstärke, Anschrift, finanzielle Angaben 

10. Veröffentlichungen im Jahre 1997 
11. Satzung 

1. Allgemeines 
Der Ertrag sprachwissenschaftlicher Forschung wird sich in Zukunft nicht 
mehr vorwiegend an der Menge und Qualität der im Druck erschienenen 
Veröffentlichungen erkennen lassen. Zunehmend werden die Arbeitser-
gebnisse auch elektronisch publiziert: in Datenbanken, im Internet und als 
Hypertexte. Im Berichtsjahr wurden derartige Ergebnisformen im Institut 
für deutsche Sprache (IDS) für Dokumentationen. Textkorpora und die Pi-
lotversion eines „Grammatischen Informationssystems" (GRAMMIS) ge-
nutzt. Hinzu kam und kommt weiterhin die Nutzung von Computern als 
methodische Hilfsmittel in nahezu allen laufenden Forschungsprojekten. 
Einige dieser Vorhaben, besonders im Bereich der Lexikographie, zielen 
auch auf 'elektronische' Publikationsformen ab. 1997 dominierte aber 
noch das Buch als Veröffentlichungsmedium für die Forschungsergebnis-
se des IDS. Hierbei sind folgende Neuerscheinungen besonders hervorzu-
heben: 
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- der letzte Ergebnisband des Projekts Schlichtung (3 Bde.), 
- Band 3 der Neubearbeitung des Deutschen Fremdwörterbuchs, 
- das „Wörter-Buch zum öffentlichen Sprachgebrauch 1989/90": Schlüs-

selwörter der Wendezeit, 
- und schließlich die dreibändige Grammatik der deutschen Sprache, 
Die genauen bibliographischen Angaben zu diesen Publikationen und den 
zahlreichen anderen Veröffentlichungen des Instituts finden sich in den 
Kapiteln 5 und 10. 

Im Berichtsjahr wurde die Organisation des Instituts grundlegend ge-
ändert. Die Neuerungen gehen vor allem auf die Empfehlungen zurück, 
die der Wissenschaftsrat in seiner 1996 beschlossenen gutachtlichen Stel-
lungnahme zum IDS gegeben hat. Die Änderungen betreffen die organi-
satorische Gliederung der Arbeitseinheiten und die Organe und Bera-
tungsgremien des Instituts. Zum Jahresbeginn wurde die schon im Voijahr 
beschlossene Umstrukturierung der Abteilungen wirksam. Dabei wurden 
die früheren sechs Abteilungen zu drei forschungsthematisch bestimmten 
größeren Einheiten zusammengefasst, und zwar die Abteilungen Gram-
matik, Lexik und Pragmatik/Sprachverwendung. Beibehalten wurden die 
zentralen Arbeitsstellen Öffentlichkeitsarbeit und Dokumentation, Lingui-
stische Datenverarbeitung (LDV) und Verwaltung. Nach der neuen Sat-
zung. die Mitte des Jahres in Kraft trat, hat das Institut nun folgende Or-
gane und Beratungsgremien: 

- den Stiftungsrat als administratives Aufsichtsorgan 
- den Direktor als Leiter und rechtlichen Vertreter des Instituts nach BGB 
- das Leitungskollegium aus Abteilungsleitern und Direktor, zuständig 

für die wissenschaftliche Planung und die abteilungsübergreifende Ko-
ordination der Arbeiten 

- den Wissenschaftlichen Beirat aus externen Wissenschaftlern zur fach-
lichen Beratung der anderen Organe und zur regelmäßigen Bewertung 
der wissenschaftlichen Arbeiten des IDS 

- den Ausschuss der wissenschaftlichen Mitarbeiter zur Beratung von 
Angelegenheiten des wissenschaftlichen Personals 

- einen Internationalen Wissenschaftlichen Rat zur Pflege der wissen-
schaftlichen Kontakte des Instituts zu Forschern und Institutionen im In-
und Ausland (wird erst 1998 gebildet). 

Die Aufgaben, die hier nur verkürzt angegeben werden, sind genauer in 
der Satzung geregelt, die im Anhang (S. 440ff .) abgedruckt ist. Die neue 
Organisationsstruktur des Instituts wird in der Grafik auf der folgenden 
Seite veranschaulicht. 

Für besondere Aufmerksamkeit und Aktivitäten sorgte 1997 wie in den 
Jahren zuvor die Neuregelung der deutschen Rechtschreibung, von der 
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fachlich zwar nur eine kleine Arbeitsgruppe des IDS betroffen ist. deren 
politische, juristische und publizistische Auswirkungen aber auch andere 
Wissenschaftler des Instituts beschäftigten. Am 25. März konstituierte 
sich endlich die (zwischenstaatl iche) Kommission für die deutsche Recht-
schreibung. die ihre Geschäftsstel le am IDS hat, aber ein selbständiges, 
im Auftrag der deutschen, österreichischen und schweizerischen Behör-
den tätiges Expertengremium ist. 

Als herausragende Ereignis ist auch die Jahrestagung 1997 zum Thema 
„Das 20. Jahrhundert: Sprachgeschichte - Zei tgeschichte" zu nennen. 
Über diese und weitere wissenschaft l iche Veranstaltungen des Instituts 
wird im Anschluss an die nachfolgenden Kurzberichte der Abteilungen 
und Arbeitsstellen über ihre Arbeiten näher berichtet. 
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2. Arbeiten und Mitarbeiter der Abteilungen und 
Arbeitsstellen 

2.1 Ab te i lung G r a m m a t i k 

In der Abteilung wurden 1997 diese Arbeiten durchgeführt: 

- Umbruchkorrekturen der „Grammatik der deutschen Sprache" 
- Ausarbeitung einer flexiblen Kategorialgrammatik für das Deutsche 
- Aspekte der Modifikation im Deutschen 
- Entwicklung von Komponenten eines hypermedialen grammatischen 

Informationssystems (GRAMMIS) 
- Beschreibung verschiedener syntaktischer Klassen von Konnektoren 
- Deutsche Wortbildung in Grundzügen 
- Ausarbeitung des neuen „Valenzlexikons deutscher Verben" (Projekt 

VALBU) 
- Projekt „Orthographiedarstellungen im 19. Jahrhundert" 
- Arbeiten für die (zwischenstaatliche) Kommission für die deutsche 

Rechtschreibung 

Die Korrekturarbeiten zur „Grammatik der deutschen Sprache" sind abge-
schlossen. Das dreibändige Werk ist Anfang Dezember 1997 erschienen. 

Im Teilprojekt „Qua l i f ika t ion" entsteht eine Monographie zur Quantifi-
kation im Deutschen mit den Teilbereichen 

- Determinative und Pronomina 
- Anzahlattribute 
- Komplexe Quantifikation 

Die Voraussetzungen der Beschreibung - eine flexible Kategorialgramma-
tik und eine Logiksprache für Plural- und Substanzausdrücke - werden in 
einem Anhang bereitgestellt. Rohmanuskripte zu den Teilbereichen „De-
terminative" und „Pronomina" liegen vor. 

In dem Teilprojekt „Modifikation im Deutschen", welches das semanti-
sche Verfahren dermodifikativen Erweiterung bei unterschiedlichen Kateg-
orien von Ausdrücken (Nomina, Verben, Adjektive) zum Gegenstand hat, 
werden die Möglichkeiten und Grenzen einer kognitiven Semantik im Rah-
men von detaillierten Einzelstudien im Bereich der Modifikation unter-
sucht. Die Ergebnisse werden als Monografien publiziert. Außerdem ist ge-
plant, die Resultate in das grammatische Informationssystemeinzuarbeiten. 

Die Pilotphase des Projekts „Grammatisches Informationssystem" 
wurde mit der Fertigstellung eines Pilotsystems abgeschlossen, in dem In-
formationen zu den Themenbereichen „Wortarten und interaktive Einhei-
ten", „Valenz", „Grammatik aus funktionaler Sicht", „Konnektoren" und 
„Neue Rechtschreibung" abrufbar sind. Die an der Systementwicklung be-
teiligten Autorinnen und Autoren haben ihre Ansätze und Erfahrungen in 
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verschiedenen Aufsätzen beschrieben, die in einem Sammelband zum 
Thema „Hypermedia für Lexikon und Grammatik" publiziert werden: Kon-
zeption und Implementierung des Prototyps GRAMMIS-2 sind in einer an 
der Universität Trier entstandenen Magisterarbeit dokumentiert. Verschie-
dene Einzelkomponenten sowie das gesamte Pilotsystem können zu Test-
zwecken im Internet heruntergeladen werden. Die Auswertung der Frage-
bögen, in denen Unterrichtende in Schule, Hochschule und im Bereich 
Deutsch als Fremdsprache verschiedene Aspekte des Prototypen GRAM-
MIS-1 bewertet haben, ergab wertvolle Hinweise flir die Konzeption des 
Gesamtsystems, das ab 1998 in verschiedenen Stufen als ein direkt im In-
ternet recherchierbares Informationssystem entwickelt werden wird. 

Im Projekt „Handbuch der deutschen Konnektoren" wurde die Be-
schreibung der syntaktischen Konnektorenklassen abgeschlossen und die 
theoretischen Grundlagen zu ihrer semantischen Klassifikation und Be-
schreibung wurden erarbeitet. Die ausgearbeiteten Kapitel wurden im Rah-
men von GRAMMIS in die Hypertext-Version umgesetzt und eine Demon-
strations-Version als Grundlage für eine Evaluationsphase wurde erstellt. 

Für das Handbuch „Deutsche Wortbildung in Grundzügen" liegen alle 
Kapitel im Manuskript vor. Bis Ende 1997 wird die Endredaktion abge-
schlossen, sodass das Manuskript mit Jahresbeginn 1998 in die Herstel-
lung der Druckvorlage gehen kann. 

Die Ausarbeitung des neuen „Valenzlexikons deutscher Verben" (Pro-
jekt VALBU) wurde fortgesetzt. Es liegen jetzt die ersten Manuskriptfas-
sungen für alle 600 ausgewählten Verben des Grundwortschatzes vor. Mit 
der Überarbeitung und Anpassung der Daten wurde begonnen. Dazu wird 
u.a. ein von der Arbeitsstelle LDV entwickeltes Konsistenzprüfprogramm 
verwendet. Die Zusammenarbeit mit den ausländischen Partnern zur Ent-
wicklung von zweisprachigen Versionen von VALBU wurde fortgesetzt. 
Am IDS fanden mehrere Treffen mit der englischen und in Tianjin ein 
Workshop mit der chinesischen Arbeitsgruppe statt. 

Die Arbeit im Bereich „Graphie und Orthographie" war bestimmt von 
der Aufnahme der Tätigkeit der staatlich beauftragten Kommission für die 
deutsche Rechtschreibung und von z.T. heftigen Auseinandersetzungen 
mit Kritikern der Neuregelung. Im Rahmen der Arbeiten für die Kommis-
sion wurde umfangreiches Arbeitsmaterial bereitgestellt, ein Kommentar 
für die „Laut-Buchstaben-Zuordnungen" erarbeitet; außerdem wurden 
Fortbildungsveranstaltungen im In- und Ausland abgehalten. 

Die Arbeit an dem Projekt „Orthographiedarstellungen im 19. Jahrhun-
dert" wurde fortgesetzt. 

Mitarbeiter der Abteilung: 
Abteilungsleiter: 
Prof. Dr. Bruno Strecker (kommissarisch) 
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Wissenschaftliche Mitarbeiter: 
Prof. Dr. Joachim Ballweg - Dr. Ursula Brauße - Dr. Eva Breindl-Hiller 
- Dr. Elke Donalies - Helmut Frosch - Dr. Klaus Heller - Ursula Hoberg 
- Jacqueline Kubczak - Dr. Wolfgang Mentrup-Wenzel - Prof. Dr. Wolf-
gang Mötsch - Dr. Renate Pasch - Vera de Ruiter - Renate Schmidt - Dr. 
Rosemarie Schnerrer - Helmut Schumacher - Dr. Angelika Storrer -
Klaus Vorderwülbecke (beurlaubt) 
Sekretärinnen: Ruth Maurer - Karin Laton 

2 . 2 Abteilung Lexik 

In der Abteilung Lexik werden lexikologische und lexikographische Pro-
jekte zu ausgewählten Wortschatzbereichen durchgeführt: Die Arbeiten 
sollen historische, neue und neueste Prozesse der Veränderung der deut-
schen Sprache der Gegenwart erkennbar machen. 

Die Ergebnisse sollen künftig - unabhängig von jederzeit möglichen 
Einzelpublikationen - in das lexikalisch-lexikographische Informations-
system L E X I S eingehen, das auch externen Interessenten zur Darstellung 
ihrer Arbeitsergebnisse zur Verfügung stehen soll. 

• Lexikologische und lexikographische Analysen und Wörterbücher 

- Frühneuhochdeutsches Wörterbuch: 

Im Rahmen der 1993 begonnenen Beteiligung am „Frühneuhochdeut-
schen Wörterbuch" (Anderson/Goebel/Reichmann) wurde das Manus-
kript der ersten Mannheimer Lieferung erarbeitet und publiziert. Die zwei-
te Lieferung wird 1997 im Manuskript abgeschlossen. 
(Verantwortlich: J. Schildt) 

- Deutsches Fremdwörterbuch: 

1997 ist der dritte Band der Neubearbeitung des historischen „Deutschen 
Fremdwörterbuchs" erschienen. Der vierte Band wird vorbereitet. 
(Verantwortlich: G. Strauß) 

- Lehn-Wortbildung: 

Beschreibung entlehnter produktiver Wortbildungseinheiten und einer 
Auswahl der mit ihnen gebildeten Wörter. In der Druckvorbereitung be-
finden sich die Darstellungen zu EX, INTER, NEO, POST. PRÄ und 
TRANS. Soeben abgeschlossen sind (O)THEK und eine Darstellung des 
Wortbildungsmusters von F.thnika + OPHON(F.) im Französischen und 
Deutschen (frankophon u.ä.). 
(Verantwortlich: G. Hoppe, M. Kinne, E. Link, I. Nortmeyer). 

- Erklärende Synonymik: 

Im Projekt „Erklärende Synonymik kommunikativer Ausdrücke des Deut-
schen" (ESKA) wurden die Verbgruppen der Repräsentativa, Kommissi-
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va und Direktiva weiter bearbeitet. Die Deklarativa werden zur Zeit über-
arbeitet. In Kooperation mit der Fakultät für Mathematik der TH Darm-
stadt (Prof. Dr. R. Wille) wurden die Daten von ESKA in das Programm 
TOSCANA (Tools for Concept Analysis) implementiert. Eine erste PC-
Version liegt vor. 
(Verantwortlich: G. Harras) 

- Neologieforschung: 
Vorbereitet wurde 1997 ein Projekt, das in einem Zeitraum von etwa 5 Jah-
ren die deutschen Neologismen (Neulexeme und in gewissem Umfang auch 
Neubedeutungen) der Neunzigerjahre erfassen, beschreiben und dokumen-
tieren soll, soweit sie sich im allgemeinsprachlichen Teil des Wortschatzes 
der deutschen Standardsprache in den Neunzigerjahren etabliert haben. 

Die Wortartikel werden neben Bedeutungsangaben, Kollokationen und 
Belegteil u. a. Angaben zum jeweiligen Typ des Neologismus, zur Her-
kunft, zur Gebrauchsspezifik und zur Wortbildung enthalten. Die Ergeb-
nisse der Neologieforschung werden als elektronische Datenbank und in 
Wörterbuchform abrufbar sein. 
(Verantwortlich: D. Herberg) 

- Deutsch-Französisches Kollokationswörterbuch: 
In der Vorbereitungsphase befindet sich ein deutsch-französisches Projekt 
zu „Kollokationen im Kontext", das auf der Basis großer Parallelkorpora 
(deutsche Texte mit französischen Übersetzungen und französische Texte 
mit deutschen Übersetzungen) frequenzielle Erhebungen durchführen und 
typische Verwendungsweisen zentraler Kollokationen beschreiben wird. 
Das Kollokationswörterbuch ist der erste Schritt zu einer deutsch-franzö-
sischen Übersetzungsplattform. Als Pilotprojekt zum Gesamtvorhaben 
werden demnächst eine korpusbasierte Datenbank und ein gedrucktes 
Wörterbuch wichtiger Adjektiv-Substantiv-Verbindungen des Deutschen 
und dazugehöriger relevanter Kontextbelege fertiggestellt. 
(Verantwortlich: W. Teubert) 

- Sprachwandel in der Wendezeit: 
(1) Lexikographische Erschließung des Wendekorpus. Im Rahmen dieses 
Projekts werden durch etwa 1750 alphabetisch geordnete Stichwörter 
wendetypische Themen und Diskurse des Korpus erschlossen und ihr Ge-
brauch durch Kommentare bzw. Belege - oft nach Sprechergruppen und 
Phasen differenziert - nachvollziehbar gemacht. Abschluss der redaktio-
nellen Arbeiten: Winter 1997/98. 
(Verantwortlich: M.W. Hellmann) 
(2) Das im Rahmen des Projektes „Sprachwandel in der Wendezeit" ent-
standene Buchmanuskript „Schlüsselwörter der Wendezeit, Wörter-Buch 
zum öffentlichen Sprachgebrauch 1989/90" ist 1996 abgeschlossen wor-
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den und 1997 als Bd. 6 der Reihe „Schriften des Instituts für deutsche 
Sprache" erschienen. 

Das Buch, das sich an einen weiten Benutzerkreis wendet, ist gleicher-
maßen Nachschlagewerk wie Lesebuch zu einem der jüngsten Abschnit-
te deutscher Sprachentwicklung. 
(Verantwortlich: D. Herberg) 
- Abstrakte Wörter - Gebrauchs- und Interpretationsmuster: 
Die 1997 geplante und als DFG-Antrag vorbereitete korpuslinguistische 
Untersuchung ist im Grenzbereich zwischen lexikalischer Semantik, Text-
interpretation und Sprachveränderungsforschung angesiedelt und greift 
moderne Entwicklungen der Semantikforschung auf. Auf der Grundlage 
großer Textmengen wird die Verwendung, Interpretation und Uminterpre-
tation abstrakter Wörter beschrieben, die auf bestimmte für eine Sprach-
gemeinschaft grundlegende, gesellschaftlich relevante Erscheinungen, 
Prozesse, Zustände oder Werte referieren. Solche Wörter, z. B. Abstrakta 
wie Nation, Erziehung, Identität, Solidarität, Arbeit, Volk, Emanzipation 
usw., tragen im gesamtgesellschaftlichen Diskurs zentrale Themen und 
werden demzufolge häufig und kontrovers thematisiert. Da sie eng mit ge-
sellschaftlichen Wertvorstellungen verbunden sind, machen sie immer 
wieder Uminterpretations-Prozesse durch. Anhand des Gebrauchs dieser 
Wörter wird beschrieben, welche Vorstellungen Sprecher mit diesen Wör-
tern verbinden, wie aktuelle Interpretationen und Auslegungen variieren 
und sich über größere Zeiträume hinweg verändern, also ein Potential für 
sprachlichen Wandel bilden. 
(Verantwortlich: C. Fraas) 

• Korpusentwicklung 
- Historisches Textkorpus: 
Die Arbeiten am Historischen Textkorpus zur deutschen Wortschatzent-
wicklung seit 1700 werden fortgesetzt. Mit Stand Ende 1997 sind knapp 315 
Texte undTeiltexte mit insgesamt 1,65 Millionen laufenden Wörtern erfasst. 
Die Datenbank bildet die Grundlage zur Behandlung wortgeschichtlicher 
und andererThemen der jüngeren Sprachgeschichte. Erste Ergebnisse gehen 
in Studien über Formulierungstraditionen seit dem 18. Jahrhundert ein. 
(Verantwortlich: U. Haß-Zumkehr) 

- PAROLE 
(Preparatory Action for Linguistic Resources Organization for Language 
Engineering): 
Das von der Europäischen Kommission finanzierte Projekt LE-PAROLE 
läuft seit April 1996. Es dient dem Aufbau von Sprachressourcen (maschi-
nenlesbare Lexika und Korpora) für multilinguale Anwendungen. Betei-
ligt sind die zentralen Sprachinstitute in 13 europäischen Ländern. Das 
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IDS ist Koordinator für den deutschen Sprachraum. Das Projekt läuft bis 
April 1998. 

Das Nachfolgeprojekt SIMPLE (Semantic Information for Multifunc-
tional Plurilingual Lexica) ist schon bewilligt und läuft ab April 1998 (15 
Monate). Das IDS wird weiter Koordinator fur den deutschen Sprachraum 
sein. SIMPLE beabsichtigt, zu den vorhandenen PAROLE-Einträgen se-
mantische Information hinzuzufügen. 
(Verantwortlich: W. Teubert) 

- T E L R I 
(Trans-European Language Resources Infrastructure): 
Seit Januar 1995 läuft die im Rahmen des COPERNICUS-Programms der 
Europäischen Kommission finanzierte konzertierte Aktion TELRI. in der 
derzeit 25 Institute in ganz Europa (einschließlich der Länder der ehema-
ligen Sowjetunion) zusammenarbeiten. Das IDS ist Koordinator. Die kon-
zertierte Aktion geht am Ende des Jahres 1997 zu Ende. Zwei Nachfolge-
anträge wurden im September 1997 eingereicht und werden noch im 
November 1997 entschieden. TELRI II arbeitet weiter mit den TELRI 
Partnern (von denen es inzwischen 27 gibt) und besonders mit dem 
TRACTOR (TELRI Research Archive of Computational Tools and Re-
sources) Archive. TELPROM (TELRI Promotions Network) beabsichtigt 
ebenfalls, die Arbeit vom TELRI weiterzuführen, in dem es Sommerschu-
len, Konferenzen, Seminare u.a. unterstützt. 
(Verantwortlich: W. Teubert) 

- ELAN 
(European Language Activities Network): 
ELAN verbindet die PAROLE- undTELRI-Gruppen in einem einjährigen 
MLIS-finanzierten Projekt. Ziel ist es, durch ein zusammenhängendes 
Netzwerk von Sprachressourcen TELRI und PAROLE-Partner in Verbin-
dung zu bringen. Das Projekt läuft ab Januar 1998. das IDS wird einen 
Teil des zur Verfügung stehenden Geldes verwalten. 
(Verantwortlich: W. Teubert) 

Mitarbeiter der Abteilung: 
Abteilungsleiter: 
Prof. Dr. Hartmut Schmidt 
Wissenschaftliche Mitarbeiter: 
PD Dr. Claudia Fraas - Alexander Geyken (bis 31.3.97) - Prof. Dr. Gise-
la Harras - PD Dr. Ulrike Haß-Zumkehr - Dr. Manfred W. Hellmann -
Prof. Dr. Dieter Herberg - Gabriele Hoppe - Dr. Heidrun Kämper - Dr. 
Michael Kinne - Dr. Ann Lawson - Dr. Elisabeth Link - Dipl. rer. pol. 
Pantelis Nikitopoulos - Isolde Nortmeyer - Prof. Dr. Joachim Schildt -
Dr. Doris Steffens - Dr. Kathrin Steyer - Dr. Gerhard Strauß -Dr. Elke 
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Tellenbach - Dr. Wolfgang Teubert - Oda Vietze - Norbert Volz M. A. (bis 
31.8 .97) - Dr. Edeltraud Winkler. 
Sekretärinnen: Susanne Bergmann (beurlaubt seit 1.10.97) - Petra Brecht 
(seit 1.8.97) - Joyce-Ann Thompson - Sigrid Ziehr. 

2 . 3 Abteilung Pragmatik / Sprach Verwendung 

Mit Beginn des Jahres 1997 wurden die beiden früheren Abteilungen 
..Verbale Interaktion" und „Gesprochene Sprache - Analyse und Doku-
mentation" zusammengelegt. Forschungsgegenstand der Abteilung sind 
sprachliches Handeln und sprachliche Variabilität, d.h. die Ausprägung 
und Entwicklung von Sprachunterschieden. Das Aufgabenfeld umfasst im 
Einzelnen 

die Formen des sprachlichen Handelns und ihre Einbettung in die ge-
sellschaftliche Kommunikationsstruktur; 
die Beziehung zwischen der Sprachverwendung und ihren medialen Be-
dingungen; 
die Sprachvariation im Deutschen und Sprachkontakterscheinungen in 
Mehrsprachigkeitssituationen unter Beteiligung des Deutschen. 

Fortgesetzt wurde die Arbeit an einer umfangreichen systematischen Dar-
stellung zur „Gesprächsrhetorik". Gegenstand der Untersuchung sind ver-
bale Muster und Verfahren in Problem- und Konfliktgesprächen. Das Pro-
jekt schließt an die in den vergangenen Jahren durchgeführten Projekte zu 
Beratungs- und Schlichtungsgesprächen sowie zur Kommunikation in der 
Stadt an und soll die vorhandenen gesprächsanalytischen Ergebnisse unter 
rhetorischer Perspektive systematisieren und vertiefen. 

Aus dem Arbeitsbereich der Gesprächsrhetorik sind erschienen: Andre-
as P. Müller „Reden ist Chefsache. Linguistische Studien zu sprachlichen 
Formen sozialer 'Kontrolle' in innerbetrieblichen Arbeitsbesprechungen" 
(Studien zur deutschen Sprache 6) und die Habilitationsschrift von Tho-
mas Spranz-Fogasy „Interaktionsprofile. Die Herausbildung individueller 
Handlungstypik in Gesprächen" (Opladen). Für den Druck vorbereitet 
wurden: Nothdurft. Werner et al. „Schlüsselwörter in umweltpolitischen 
Auseinandersetzungen. Wie Wörter beim Reden ihre Bedeutung bekom-
men" und Biere, Bernd Ulrich/Liebert, Wolf-Andreas (Hg.) „Medien -
Metaphern - Wissenschaft". Weiter wurde ein Sammelband mit Beiträgen 
zur Kommunikation im Kontext deutsch-polnischer Kontakte veröffent-
licht (Schmitt. Reinhold/Stickel, Gerhard (Hg.). Polen und Deutsche im 
Gespräch. (Studien zur deutschen Sprache 8). 

Die dreibändige Ergebnispublikation aus dem schon zurückliegenden 
Projekt „Schlichtungsgespräche" ist vollständig, nachdem Band 1 seit 
1995 in den Schriften des IDS vorliegt und jetzt die Bände 2 und 3 er-
scheinen konnten (Band 2 enthält die Habilitationsschrift von Werner 
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Nothdurft: „Konfliktstoff. Gesprächsanalyse der Konfliktbearbeitung in 
Schlichtungsgesprächen" und Band 3, hg. von Peter Schröder, eine Aus-
wahl von Transkriptionstexten und eine exemplarische Analyse). 

Im Projekt „Sprachliche Integration von Aussiedlern" wurden die Un-
tersuchungen zum Anpassungsprozess der Sprache der Russlanddeut-
schen in der Integrationsphase in Deutschland abgeschlossen (Nina Be-
rend). Die Veröffentlichung dieser Studie ist in Vorbereitung. Die Arbeiten 
zum Thema Zweisprachigkeit in Aussiedlerfamilien und ihre Auswirkun-
gen auf den Spracherwerb der Kinder (Katharina Meng) und zum Thema 
Kommunikationsbeziehungen zwischen Aussiedlern und Einheimischen 
(Ulrich Reitemeier) befinden sich in der Abschlussphase. Eine umfang-
reiche Bibliographie dokumentiert den Forschungsstand zur sozialen und 
sprachlichen Integration von Aussiedlern; sie kann bei den Projektbear-
beitern angefordert werden. 

Das Projekt „Eigenschaften gesprochener Sprache" wurde fortgesetzt. 
Die theoretische Arbeit zielte darauf ab, die Variabilität gesprochener 
Sprache herauszuarbeiten und mündliche Kommunikation - im Vergleich 
mit Schriftlichkeit und technisierter Kommunikation - durch die Diskus-
sion ihrer verschiedenartigen Grundbedingungen als eigenständiges Ver-
ständigungssystem zu verdeutlichen. Die empirischen Analysen zur Ope-
rator-Skopus-Struktur (z.B.: bloß * ich habe keinen Schlüssel ßir diese 
Tür) haben folgende Untersuchungsschwerpunkte: Satzadverbiale in Ope-
ratorfunktion, prosodische Eigenschaften der Operator-Skopus-Struktur, 
Klassifizierung der Qualifizierungsleistungen von Operatoren und Stel-
lungseigenschaften von Operatoren. 

Für die abgeschlossene Pilotphase des Projekts „Wandel im gesproche-
nen Deutsch" wurde der Abschlussbericht zur Veröffentlichung vorbe-
reitet. Die Informantenrecherchen und Tonaufnahmen für die Hauptun-
tersuchung wurden weitergeführt und ein Antrag für die geplante 
Hauptuntersuchung 'Wandel im gesprochenen Deutsch' erarbeitet. Vor 
dem Abschluss steht eine Bibliographie zum Wandel in gesprochener 
Sprache für die Reihe „Studienbibliographien". 

Im Bereich Korpusaufbau und Entwicklung von Korpustechnologie 
laufen gegenwärtig zwei Projekte. Das Deutsche Spracharchiv (DSAv) 
hat mit der Durchfuhrung eines Projektes „Datenbank Gesprochenes 
Deutsch" begonnen, das aus Mitteln der VW-Stiftung finanziert wird und 
sowohl der beschleunigten Digitalisierung und Dokumentation der Ton-
aufnahmen des Archivs als auch dem Aufbau eines benutzerfreundlichen 
Speicher- und Zugriff-Systems dient. Zusammen mit der Arbeitsstelle 
Linguistische Datenverarbeitung wird ein ebenfalls drittmittelfinanziertes 
Projekt zur Entwicklung eines Arbeitsplatzes für computerunterstützte 
Transkription und Analyse von Gesprächsdaten durchgeführt: SERGES -
Schriftliche Erfassung gesprochener Sprache: (vgl. auch 2.4). Die zentra-
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le Dokumentation aller in der Abteilung verwalteten Korpora gesproche-
ner Sprache wurde fortgesetzt, ebenso die Inventur der vorhandenen Be-
gleitmaterialien zum Zwirnerkorpus. 

Als PHONAI-Band 40 ist erschienen: Wagener, Peter / Bausch, Karl-
Heinz „Tonaufnahmen des gesprochenen Deutsch - Dokumentation der Be-
stände von sprachwissenschaftlichen Forschungsprojekten und Archiven". 

Mitarbeiter der Abteilung: 
Abteilungsleiter: 
Prof. Dr. Werner Kallmeyer 
Wissenschaftliche Mitarbeiter: 
Dr. Birgit Barden - Dr. Karl-Heinz Bausch - Dr. Nina Berend - Sylvia 
Dickgießer, M. A. - Dr. Mechthild Elstermann - Prof. Dr. Reinhard Fieh-
ler - PD Dr. Inken Keim-Zingelmann - Dr. Wolfgang Klein, M. A. - Dr. 
Barbara Kraft - PD Dr. Katharina Meng - Dipl.-Soz. Ulrich Reitemeier -
Dr. Reinhold Schmitt, M. A. - Dr. Peter Schröder (beurlaubt) - Dr. Wil-
fried Schütte - PD Dr. Thomas Spranz-Fogasy - Dr. Peter Wagener - Dr. 
Ricarda Wolf 
Doktoranden: Heike Rettig (bis 31.10.97) - Marcel Schilling 
Toningenieur: Wolfgang Rathke 
Sekretärinnen: Hanni Kohlhase (bis 31.5.97) - Doris Richter - Renate We-
gener - Ulrike Willem 

2.4 Zentrale Arbeitsstelle Linguistische Datenverarbeitung (LDV) 
Die Arbeitsstelle hat drei Aufgabenbereiche: 

- Grunddienste der Datenverarbeitung im IDS, 
- Neu- und Weiterentwicklung von Datenverarbeitungssystemen, 
- Erfassung und Aufbereitung der Textkorpora des IDS und korpusbezo-

gener Service 

Die Grunddienste: 
Zu ihnen gehört das Betreiben der Computer, die Pflege der Betriebssy-
steme, der Benutzer-Software und die Sicherung der Daten. Betrieben 
werden fünf miteinander vernetzte Mehrplatz-UNIX-Computer vom Typ 
MX 300 (Siemens), ein UNIX-Computer vom Typ AViiON 6225 (Data 
General), fünf UNIX-Workstations (Sun- und Silicon Grafics-Computer) 
und eine Reihe von PCs. Mit dieser Ausstattung stehen im IDS rund 130 
Bildschirm-Arbeitsplätze zur Verfügung. Die Grunddienste gewährleisten 
auf den UNIX-Computern die Datensicherung, versorgen die Systeme mit 
Basis-Software und unterstützen die Benutzer in den grundlegenden Fra-
gen der Computernutzung. 

Die Linguistische Datenverarbeitung: 
Die Arbeiten sind auf die Sammlung, Aufbereitung und computative Ana-
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lyse von Korpora zur deu t schen Sprache zentr iert . Folgende Datenverar-
be i tungssys teme wurden entwickel t bzw. wei terentwickel t : Die Abtei lung 
„Pragma t ik /Sp rachve rwendung" transkribiert und bearbeitet ihre Ge-
sprächsdaten mit dem Sys tem ' D i s k u r s d a t e n b a n k ' (DIDA). Die Leistun-
gen dieses Sys tems wurden so erweitert , dass auch kyril l ische Zeichen und 
ein phonet ischer Ze ichensa tz (IPA) zur Transkr ipt ion eingesetzt werden 
können. Das Sys tem erlaubt die Recherche in den t ranskribier ten Daten. 

In das Korpus -Reche rchensys t em C O S M A S wurden statistische Funk-
tionen integriert; diese Funkt ionen können je tz t auch über den lemmati -
sierten Wör te rn benutz t werden. Das C O S M A S - S y s t e m wurde weiter in 
das Internet integriert und kann je tz t auch als Web-Diens t in Anspruch ge-
n o m m e n werden. Mit d e m C O S M A S - S y s t e m wurden bisher über 200 .000 
Recherchen du rchge führ t , davon über 30 .000 durch externe Nutzer. Die 
Nutzer sind über die gesamte Welt verteilt . 

Die Ergebnisse des durch die Europä ische Union f inanzier ten Projekts 
'Mul t i l ingual Envi roment for Corpusbased L e x i c o n b u i l d i n g ' ( M E C O L B ) 
werden nun in dem vom Bundesmin i s t e r ium für Verteidigung f inanzier -
ten Projekt 'Schr i f t l i che Er fa s sung gesp rochener Sprache ' ( S E R G E S ) 
wei tergeführ t . An d iesem Projekt ist auch die Abte i lung „Pragmat ik 
Sp rachve rwendung" beteil igt . A l s ex terner Pro jek tpar tner sind der Lehr-
stuhl für Mus te re rkennung der Universi tät Er langen. Prof. N iemann , der 
Lehrstuhl fü r Informat ik VI der RWTH Aachen . Prof. Ney. und das Insti-
tut für Wir t schaf t s in format ik in Kold ing (Dänemark ) , Prof. Engel in den 
S E R G E S - P r o j e k t r a h m e n integriert . Dieser Par tner br ingen ihre Kompe-
tenz im Bereich der Spracherkennung , der statist isch basierten Spracha-
nalyse und in der Terminologiearbei t in das Projekt ein. S E R G E S wieder-
um ist in e ine wissenschaf t l i che Arbe i t sgemeinscha f t „Sprachs t ruk turen" 
eingebet tet , d ie aus wei teren Forschungss te l len der Industrie und von Uni-
versitäten besteht und die ihre Ergebnisse auf in regelmäßigen Abs tänden 
s ta t t f indenden Kol loquien präsent ier t . Die S E R G E S - A r b e i t e n sind in die 
Gesamtvorhaben der LDV des IDS e ingebunden . Ziel dieser Weiterent-
wick lung ist ein Arbei tspla tz fü r die compute run te r s tü tz te Beschre ibung 
und Analyse von Gesprächsda ten . Dieser Arbei tsp la tz baut auf C O S M AS-
II (Ergebnis des EU-Pro jek tes M E C O L B ) auf. C O S M A S - I I wird um die 
Integration von ge sp rochenem Mater ia l in digi tal is ier ter Form weiterent-
wickelt ; es wird die Z u o r d n u n g von digi tal is ier ten, gesprochenen Äuße-
rungen zu deren Transkr ip t ionen e rmögl ichen . Die Recherche über den 
Transkripten liefert g le ichzei t ig die or iginalen Gesprächsabschni t te mit . 
Desweiteren wird im S E R G E S - R a h m e n C O S M A S - I I mit e iner Schnit t-
stelle versehen, die ein Sp rache rkennungsmodu l a u f n e h m e n kann. Ziel-
se tzung der Integrat ion von Sprache rkennung und Korpus technologie ist 
d ie op t imale Compute run te r s tü t zung der ze i t au fwend igen Transkript ion 
von Gesprächen . 



Jahresbericht 385 

Im Auftrag eines namhaften deutschen Wörterbuchverlages wurde ein 
strikt korpusbasiertes Design für ein zweisprachiges Wörterbuch anhand 
der Einträge zum Buchstaben „s" ausgearbeitet. Diese Studie wird auswei-
sen, ob die Korpusbasierung Wörterbücher besser und preiswerter macht. 

Mitarbeiter der Arbeitsstelle: 
Gesamtleitung der Arbeitsstelle: 
Robert Neumann 
Wissenschaftliche Mitarbeiter: 
Dipl.-Ing. Cyril Belica (stellvertretender Leiter) - Franck Bodmer, M. A. 
- Peter Dillinger - Dr. Irmtraud Jüttner - Dr. Rudolf Schmidt - Dipl.-Inf. 
Eric Seubert - Doris al-Wadi 
Leitung der Grunddienste: 
Peter Mückenmüller 
Technische Mitarbeiter: 
Siegmund Gruschka - Matthias Hördt (seit 17.11.97) - Rainer Krauß -
Ingrid Schellhammer - Uwe Sommer (bis 30.4.97) 
Sekretariat: 
Iris Wohlfarth (bis 24.6.97) - Irmgard Schlösser (seit 1.7.97) 

2.5 Zentrale Arbeitsstelle Öffentlichkeitsarbeit und 
Dokumentation 

In der Arbeitsstelle sind die Bereiche 
- Öffentlichkeitsarbeit und Presse 
- Publikationswesen 
- Dokumentation 
- Bibliothek 
organisatorisch zusammengefasst. 

Zu den laufenden Aufgaben der Arbeitsstelle zählen: Pflege von Presse-
kontakten. Redaktion der Zeitschrift „Sprachreport", Redaktion der Zeit-
schrift „Deutsche Sprache", Gästebetreuung, Zusammenstellen von Besu-
cherprogrammen, Betreuung des Vereins der Freunde des IDS, Bearbeitung 
von Praktikumsanfragen, Tagungsorganisation, Druckvorlagenerstellung 
für die IDS-Publikationen, Zentrale Adressverwaltung, Vertrieb der Eigen-
verlagspublikationen, Bearbeitung von Anfragen usw. Hinzu kommen Ak-
tivitäten zur Verbesserung der internen Information und Kommunikation. 

Neben diesen laufenden Aufgaben war 1997 der Schwerpunkt der Öf-
fentlichkeitsarbeit die Organisation und Durchfuhrung der Jahrestagung 
zum Thema „Das 20. Jahrhundert: Sprachgeschichte - Zeitgeschichte". 
Die Aktivitäten der Öffentlichkeitsarbeit wurden allerdings auch im Jahr 
1997 in vielfaltiger Weise stark von dem Interesse an der Rechtschreibre-
form dominiert. In diesem Jahr fanden in den Räumen des IDS zwei Aus-
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Stellungen statt, die erste trug den Titel „Enigma" und wurde von einer 
siebenköpfigen Künstlergruppe zusammengestellt, die zweite lautete 
„Querschnitt" und zeigte Arbeiten dreier Künstler. 

Die „Dokumentation zur Germanistischen Sprachwissenschaft: 
Sprachwissenschaftliche Forschungsvorhaben" ist im September in ihrer 
sechsten Auflage erschienen. Die Forschungsprojekte wurden diesmal als 
abfragbare Datenbank im W W W veröffentlicht (http:/7www.ids-mann-
heim. de/oea/forsch/). Aktualisiert wird diese Datenbank monatlich. 

In Zusammenarbeit mit der Arbeitsstelle Linguistische Datenverarbei-
tung wird das Informationsangebot des IDS im W W W weiter ausgebaut 
und stetig aktualisiert. Aktuelle Informationen über das IDS können unter 
http://www.ids-mannheim.de abgerufen werden. 

In der Bibliothek werden mit dem Katalogisierungssystem BISLOK 
sämtliche Neuerwerbungen und - soweit möglich - Altbestände erfasst 
und verstichwortet. 

Die weiterhin zunehmende Zahl von Gastwissenschaftlern und die ste-
tig und erheblich anwachsende Zahl von Nutzern aus den umliegenden 
Hochschulen sind mit umfangreichen Beratungstätigkeiten der Biblio-
theksangestellten verbunden. Die von der Bibliothek herausgegebenen 
Neuerwerbungslisten (Erscheinungsweise 3—4 mal jährlich) dienen der in-
und ausländischen Hochschulgermanistik als wichtige Informationsquel-
le. Sie werden auf Anforderung verschickt und sind darüber hinaus mo-
natlich im Internet aktualisiert abrufbar über http:</www.ids-mann-
heim.de/oea/neueingang.html. 

Mitarbeiter der Arbeitsstelle: 

Leiterin: 
Dr. Annette Trabold, M A. 
Wissenschaftliche Mitarbeiter: 
Franz Josef Berens - Monika Kolvenbach, M. A. 
Dokumentarin: Dipl.-Dok. Katrin Freese, M. A. 
EDV-Mitarbeiter: Claus HofTmann 
Erstellung von Druckvorlagen: Ursula Blum - Cornelia Kayser - Ria 
Schiel (bis 31.1.97).- Norbert Volz (seit 1.9.1997) 
Bibliothek: Lucia Berst - Birgit Gün the r - Dipl.-Bibl. EvaTeubert (Leitung) 
Sekretärin: Barbara Stolz 

2.6 Verwaltung und Vorstandssekretariat 

Verwaltungsleiter: 
Harald Forschner 
Verwaltungsangestellte: 
Monika Buchmüller (beurlaubt) - Jean Christoph Clade - Gerhard Köck 
- Hildegard Magis - Gerd Piroth - Hermann Schmitt 
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Telefonzentrale/Poststelle: 
Franz-Albert Werner - Hannelore Wittmann 
Hausmeister: Uwe Zipf 
Vorstandssekretariat: Cornelia Pfützer-König 

2.7 Doktoranden 
Marcel Schilling - Heike Rettig, M. A. 

3. Tagungen, Kommissionssitzungen, Kolloquien und 
Vorträge externer Wissenschaftler am IDS 

3.1 Jahrestagung 1997 „Das 20. Jahrhundert: Sprachgeschichte -
Zeitgeschichte" 

Sprachgeschichte ist erst wieder seit den Siebzigeijahren des 20. Jahrhun-
derts - nach der Ablösung strukturalistisch-generativer Konzeptionen von 
Sprache - und qualitativ anders geartet als in früheren Zeiten als Gegen-
stand sprachwissenschaftlicher Analyse und als eigenständiger For-
schungsbereich in der Linguistik anerkannt. Die Erkenntnis, nur aus der 
Verbindung von diachronen und synchronen Aspekten von Sprache unter 
Einbeziehung der Wechselwirkung interner und externer Faktoren zu einem 
umfassenden wissenschaftlichen Bild von Sprache und Sprachwandel zu 
gelangen, lässt sich auch an der Forschungsausrichtung des Instituts für 
deutsche Sprache ablesen. Dies zeigt sich neben historisch ausgerichteten 
Forschungsprojekten auch in der vom 11.-13. März 1997 durchgeführten 
33. Jahrestagung „Das 20. Jahrhundert: Sprachgeschichte - Zeitgeschich-
te". Die Jahrestagung war zugleich die Auftaktveranstaltung der Mannhei-
mer Sprachmeile 1997. An die Jahrestagung 1990 „Das 19. Jahrhundert. 
Sprachgeschichtliche Wurzeln des heutigen Deutsch" anschließend, sollte 
zum zweiten Mal versucht werden, die komplexen Zusammenhänge von 
Sprache, Gesellschaft und Geschichte zu beschreiben und zu analysieren. 

Anders als bei der Tagung zum 19. Jahrhundert ergaben sich bei der 
zum 20. methodologische Probleme, die sich fiir die Untersuchung von 
Zeitgeschichte im Allgemeinen ergeben: einerseits die Unabgeschlossen-
heit bestimmter zeitgeschichtlicher Entwicklungen, andererseits die man-
gelnde oder fehlende zeitliche Distanz zum Gegenstand der Forschung. 

So wies dann auch Gerhard Stickel (IDS) in der Eröffnungsrede darauf 
hin, dass es, aufgrund des noch nicht abgeschlossenen Jahrhunderts, in 
dem noch viel passieren könne, und der fehlenden Beobachterdistanz für 
eine Sprachgeschichte des 20. Jahrhunderts eigentlich zu früh sei. Gewiss 
gehöre in eine Sprachgeschichte die Thematisierung eines Sprachbewusst-
seinswandels. Aufgrund der Beziehungen sprachlicher Phänomene zu ge-
sellschaftlichen Ereignissen sollten auch in einem zunehmend an Bedeu-
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tung gewinnenden mehrsprachigen Europa die Kontakte zu anderen Spra-
chen ausführlicher untersucht werden: bisher nur ein Randbereich der For-
schung. 

Das 20. Jahrhundert im Überblick 

In seinem periodenübergreifenden Vortrag „Vom Sprachimperialismus 
zum gebremsten Sprachstolz. Das 20. Jahrhundert in der sprachenpoliti-
schen Geschichte der deutschsprachigen Länder" zeichnete Peter von Po-
lenz (Trier) die zuvor angedeutete Entwicklung von 1860 bis heute detail-
liert nach. Die Sprachenpolitik des preußisch-deutschen Reichs und der 
Habsburgermonarchie war von zunehmender Unterdrückung der Minder-
heiten und Nationalitätensprachen gekennzeichnet, die nach der „konser-
vativen Wende" von 1878/79 zu sprachnationalistischer Zwangseinspra-
chigkeit überging. Der Weg von der Sprachhegemonie über den Zwang 
zum Sprachwechsel bis zur nationalsozialistischen „Umvolkungs-" und 
Kriegspolitik im Endstadium des Sprachimperialismus war im Deutschen 
Reich an antifranzösische, antipolnische und antisemitische Feindbilder 
gekoppelt, in Österreich-Ungarn an antislawische und antisemitische. 

Für die Nachkriegszeit konstatierte P. v. Polenz einen allmählichen 
Sprachgesinnungswandel, der mit einer geschwächten Sprachloyalität ein-
herging. Die Geringschätzung moderner Sprachen seit der Restaurations-
zeit und die geringe Neigung der Deutschen zum Fremdsprachenlernen 
veränderten sich nach 1945 allmählich aufgrund einer grundsätzlichen In-
ternationalisierung der Gesellschaft, von vermehrtem Fremdsprachenun-
terricht in den Schulen sowie von verstärkten Kontakten mit Nachbar-
bzw. Fremdsprachen - allgemein durch einen zunehmenden Tourismus. 
Auch die heutige Dialektrenaissance bei gleichzeitiger Kenntnis und dem 
Gebrauch der Standardsprache zeugt fiir eine Zurückdrängung von „Rein-
heitsvorstellungen" von der deutschen Sprache, die sich - neben spezifi-
schen Sprachnormungs- und Sprachregelungsversuchen - immer wieder 
in einem fanatischen Purismus äußerten. 

Als Folge des deutschen Sprachimperialismus ist ein Rückgang von 
Deutsch als Fremdsprache und ein Niedergang von Deutsch als Wissen-
schaftssprache nach 1930 festzustellen. Die Akzeptanz des Englischen als 
internationaler Verkehrssprache in Europa dagegen resultiert auch daraus, 
dass es nicht als unterdrückende Herrschaftssprache wahrgenommen 
wurde. 

Neben dem ungelösten Verhältnis zur Mehrsprachigkeit (Arbeitsimmi-
granten, Asylsuchende) in den monolingualen deutschsprachigen Ländern 
hob v. Polenz noch die jüngste sprachenpolitische Brisanz in der EG her-
aus. Aufgrund der Erhöhung der Anzahl derer in der EG, die Deutsch als 
Erstsprache sprechen, und einer nicht zu unterschätzenden Wirtschafts-
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kraft, werden Forderungen nach Deutsch als einer Arbeitssprache in EG-
Gremien aufgrund deutscher Geschichte und jüngster Drohungen wie 
„Wir sind das glücklichste Volk der Welt" von Befürchtungen einer deut-
schen Hegemonie begleitet. 

Neben verschiedenen Phasen im deutsch-polnischen Verhältnis be-
leuchtete Franciszek Grucza aus Warschau („Aspekte des Deutschen aus 
polnischer Sicht") ausführlich die Politik der Nationalsozialisten, vor 
allem im Hinblick auf die in Polen angewandte Sprach- und Bildungspo-
litik. So beispielsweise die Verordnungen, dass Polen einerseits mit Ver-
tretern der deutschen Verwaltungsbehörden Deutsch zu sprechen hatten, 
andererseits aber auf gar keinen Fall ein grammatikalisch korrektes 
Deutsch lernen durften, sondern lediglich einen begrenzten Vorrat an deut-
schem Vokabular. Er stellte die aufgrund des NS-Terrors auf verschiede-
nen Ebenen - bis zur Vernichtung - erstaunliche Tatsache fest, dass das 
deutsch-polnische Verhältnis heute relativ gut sei und die deutsche Spra-
che in Polen wieder eine Konjunktur erlebe, die nicht allein auf die wirt-
schaftliche Lage zurückzufuhren sei. 

Dieter Cherubim (Göttingen) stellte in seinem Referat „Kontinuität und 
Diskontinuität in der deutschen Sprache des 20. Jahrhunderts" die Frage 
nach sprachhistorischen Differenzen zwischen dem 19. und 20. Jahrhun-
dert. Für die Jahrhundertwende wollte er keinen Epocheneinschnitt gel-
tend machen, der Übergang sei eher von Kontinuität als von Bruch ge-
kennzeichnet, auch wenn durchaus unterschiedliche Stränge der 
Sprachkritik auf eine „Sprachkrise" reagierten: eine auf die Vergangenheit 
bezogene wie beim Allgemeinen Deutschen Sprachverein und eine auf die 
Gegenwart und Zukunft referierende wie bei Karl Kraus. Für das 20. Jahr-
hundert stellte er fest, dass nicht notwendig historisch-gesellschaftliche 
Einschnitte zwangsläufig auch sprachliche nach sich ziehen müssen, und 
wenn, dann doch mit einer gewissen Verzögerung. So waren auch nach 
1918 traditionell vorhandene Tendenzen vorherrschend. Am wahrschein-
lichsten sei ein sprachlicher Umbruch für 1945-50 festzumachen, doch 
seien die Differenzen auch hier noch zu belegen. 

Einen strikt korpusbezogenen Ansatz der historischen Semantik stellte 
Wolfgang Teubert (IDS) vor. der den Bedeutungswandel von Ideen und 
Vorstellungen, die das Jahrhundert geprägt haben, anhand des kirchlichen 
Sozialdiskurses analysierte. Als Schlüsselwörter der katholischen Sozial-
lehre fungierten hier u. A. Arbeit. Eigentum und Naturrecht. Da der Ein-
fluss der römischen Enzykliken auf den semantischen Wandel von Sozi-
alvorstellungen hierzulande unübersehbar ist, lexikalische Veränderungen 
also nicht in den jeweiligen europäischen Einzelsprachen isoliert vonstat-
ten gehen, plädierte W. Teubert für eine Öffnung der Germanistik. 

Einen Überblick über „Sprachgebrauch im Wandel der Medien" im 20. 
Jahrhundert gaben Eva Maria Jakobs (Saarbrücken) und Ulrich Püschel 
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(Trier) anhand der Entwicklung des ältesten Massenmediums, der Zei-
tung. die trotz eines eigenständigen Sprachstils allgemein Gegenwarts-
sprache widerspiegelt. Berücksichtigt wurde auch die Wechselwirkung 
mit der in diesem Jahrhundert hinzugekommenen Konkurrenz von Radio 
und Fernsehen. Von den vielfältigen Veränderungen sei hier nur eine Ten-
denz erwähnt: die bei den Lesern zu beobachtende Orientierung von der 
Ganzlektüre hin zur selektiven Lektüre. Neueste Entwicklungen wie die 
elektronische Variante im World Wide Web. die durchaus Vorteile wie 
weltweites Angebot, keine räumliche Beschränkung, ständige Aktualisie-
rung, früheren Zugriff des Nutzers etc. bieten, vollziehen sich mit einer 
solchen Geschwindigkeit, dass die Auswirkungen auf die Sprache noch 
ungewiss sind. Dies bietet aber auch die Gelegenheit zu beobachten, was 
an sprachlicher Kontinuität und was an Innovation die „elektronische Zei-
tung" aufzuweisen hat. 

Von W e i m a r z u m III. Re ich 

Anhand der „Weimarer Verfassung - Tradition. Funktion, Rezeption" er-
läuterte Ulrike Haß-Zumkehr (IDS). wie zum ersten Mal in der deutschen 
Geschichte die Möglichkeiten erkundet wurden, einen von einer Gesell-
schaftsmehrheit getragenen, zentralen Text zu schaffen, der juristisch 
grundlegend und Bezugspunkt staatsbürgerlicher Wertmaßstäbe zugleich 
sein könne. Über die Ausarbeitung der Weimarer Reichsverfassung durch 
die Nationalversammlung wurde in der Presseöffentlichkeit berichtet, die 
Bedeutung eines Verfassungstextes für die Gesellschaft diskutiert, reflek-
tiert und mit weit reichenden Folgen verändert. Dabei konkurrierte die ju-
ristische Funktion mit der politischer Glaubensbekenntnisse. Die Heraus-
arbeitung dieser Doppelfunktion schon zu Jahrhundertbeginn ist dann 
auch grundlegend für das Grundgesetz und noch deutlicher für die seit 
1990 revidierten Verfassungen der neuen Bundesländer: Demokratische 
Gesellschaften wollen allen juristischen Warnungen zum Trotz in der Text-
sorte Verfassung das Fundament ihrer politischen Ethik formuliert wissen. 
Die letztliche Verhinderung einer der Verfassung entsprechenden Wirk-
lichkeit durch die „Weimarer Verhältnisse" fuhrt dann auch zum nächsten 
Thema: dem Nationalsozialismus. 

Nicht in erster Linie um Einmaligkeiten der Sprache des NS. sondern 
vor allem um Kontinuitäten ging es im Vortrag LTI, LQI. . . . Von der 
Unschuld der Sprache und der Schuld der Sprechenden" von Konrad Eh-
lich (München), und zwar von vorfaschistischer über die „Sprache des 
Dritten Reiches" (LTI) zu der eines „vierten" (LQI). Trotz längerer For-
schungsgeschichte bleibe diffus, was es mit der Sprache im Nationalsozi-
alismus auf sich habe. „LTI weiterlebend" notierte sprachsensibel Victor 
Klemperer. dessen Aufzeichnungen und analytisch-philologische Kateg-
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orien unverzichtbar sind: In der Sprachwirklichkeit gab es selbstverständ-
lich alles andere als eine Stunde Null. Sprachkonzeptionen wie im „Wör-
terbuch des Unmenschen", die sich auf die Kritik von Wörtern beschrän-
ken, die in der Regel vielseitig nutzbar sind, werden dem Gegenstand der 
Kxitik nicht gerecht: Sie entsprechen nämlich der Sprachkonzeption der 
Kritisierten. So sieht K. Ehlich auch die Möglichkeiten der sprachwissen-
schaftlichen Analyse zur Erforschung der LTI nur in einer Pragmatisie-
rung der Semantik, darin. Sprechen, Sprache, Denken und Handeln in 
einen Zusammenhang zu bringen. Dies gelte gerade auch vor dem Hinter-
grund des Historikerstreits in den Achtzigerjahren, der aktuellen Debatte 
um die Ausstellung des Hamburger Instituts für Sozialförschung zur Ge-
schichte der Wehrmacht sowie ähnlicher Diskursereignisse. 

Die Bewertung der eigenen Geschichte 
Im Vortrag „Entnazifizierung - Sprachliche Ausdrucksformen eines ethi-
schen Konzepts" beschrieb Heidrun Kämper (IDS) „Schuld" als Schlüs-
selwort und Leitbegriff des Nachkriegsdiskurses. Die Geschichte der Ent-
nazifizierung ist Schuldgeschichte, der sprachliche Ausdruck dieser 
Schuldgeschichte insofern Teil der deutschen Sprachgeschichte als Be-
griffsgeschichte. Auf einer gedachten Zeitachse, die von 1945 bis 1955 
reicht, wurde der Diskurs bei Parteien, Kirche und Publizistik vorgestellt. 
Die Anpassung des Schuldbegriffes an administratives und justiziäres 
Handeln, das Aushandeln von Schuld (sprachlicher Eskapismus) - Leug-
nungen der Täter in unterschiedlichen Varianten - und das öffentliche Be-
wusstsein von dem SchuldbegrifT, der letztlich seine eigene Negation ist, 
wurden ausfuhrlich analysiert und mit wertvollen Zitaten belegt. Am Ende 
der institutionalisierten Entnazifizierung steht somit zuerst die Erweite-
rung des Schuldbegriffes um die Merkmale „Amnestie" und „Straffrei-
heit", dann seine Auflösung, wenn mit „Wiedergutmachung" auf die Täter 
referiert wird. 

Das Verhältnis der Deutschen zum Nationalsozialismus und seinen Ver-
brechen, also ihre geschichtliche Selbstdeutung, wurde auch im Referat 
„Öffentlicher Sprachgebrauch und geschichtliche Selbstinterpretation" 
von Georg Stötzel (Düsseldorf) anhand des „Befreiungsdiskurses" zur ge-
schichtlichen Zäsur vom 8. Mai 1945 an den Jahrestagen von 1955 bis 
1995 reflektiert. Der innerdeutsche Interpretationsstreit, ob die Deutschen 
als „Befreite" oder als „besiegtes Volk", zu gelten haben, das eine „Nie-
derlage" erlitten hatte, wurde begleitet von Vokabeln wie Machtergreifung 
oder Machtübernahme, Invasion oder Landung der Alliierten etc. Es 
wurde verdeutlicht, dass geschichtsinterpretierende Leitvokabeln Kontro-
versen und sich wandelnde Bewertungen der eigenen Geschichte wider-
spiegeln. 
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Aspekte der neueren Sprach- und Zeitgeschichte 
Hartmut Schmidt (IDS) warb in seinem Vortrag „Traditionen des Formu-
lierens - Formulierungsmuster und -moden der letzten Jahrzehnte" für 
einen Erweiterungsbereich der „klassischen" Lexikographie und Lexiko-
logie. die im Wesentlichen stabile Formeln sprachlicher Techniken berück-
sichtigt, nicht aber die aus einer Nachahmungslust resultierende Wirksam-
keit von Formulierungsmustern. Modische asyndetische Appositionen, 
iterative Triaden - mit Vorliebe auf Englisch - und Alliterationen wurden 
als aktuelle Formulierungstechniken ebenso wie Techniken des Zitierens 
vorgestellt, die Variation der Zitate belegt, um die daraus entstehenden of-
fenen Formulierungsklischees wie „X (= negativ konnotierter Ortsname) 
ist überall", belegt für Ulm 1814. zu analysieren. Solche offenen Klischees 
sollen lexikographisch erfasst (damit Traditionslinien nachgeschlagen 
werden können), in der Sprachlehre berücksichtigt (auch Einarbeitung in 
Sprachlernprozesse) und. soweit sie zeittypische Neuerungen sind oder ihr 
Gebrauch historisch markiert ist. auch in der Sprachgeschichtsschreibung 
zur Epochencharakteristik herangezogen werden. Bei einer grundsätzli-
chen Begrüßung eines spielerischen Umgangs mit einem Formulierungs-
erbe sah H. Schmidt aber auch sehr Problematisches: sprachliches Erbe 
aus der NS-Zeit. das sich in heutigen Formulierungen wie „Kraft durch 
X" oder „Kauft nicht bei X" wiederfindet. 

Auf eine fehlende Auseinandersetzung mit Migrationsprozessen und 
dem daraus resultierenden verfehlten monolingualen Habitus. Einspra-
chigkeit sei natürlich (2/3 der Weltbevölkerung sind mehrsprachig), wies 
Volker Hinnenkamp (Augsburg) in seinem Vortrag „Deutsche Mehrspra-
chigkeit und Mehrsprachigkeit in Deutschland" hin. Einerseits ist aus-
schließlich Deutsch Amtssprache, andererseits ist Mehrsprachigkeit als 
Faktum in Deutschland im gesamten 20. Jahrhundert nicht zu leugnen. 
Anders als beim „Modell Schweiz" existieren in Deutschland viele klei-
ne Mehrsprachigkeitsszenarien mit unterschiedlichem Grad an Öffentlich-
keit. Institutionalisiertheit und sprachpolitischer Akzeptanz. Dem lingui-
stischen Anpassungsdruck der Gesellschaft zum Trotz stehe die 
emanzipative zweisprachige Rede bei zugewanderten Gruppen, insbeson-
dere bei Jugendlichen, hoch im Kurs. Dieses Codeswitching verläuft nicht 
in festen Einheiten, sondern ist stark situations- und personengebunden: 
In der Regel erfolgt ein sofortiges Umschalten in die Sprache von Dazu-
kommenden. Strukturelle gesellschaftliche Diskriminierung, ethnisch und 
linguistisch markiert, machte er auch daran fest, dass Rechte in der Regel 
einsprachig, Pflichten dagegen zwei- oder mehrsprachig formuliert wer-
den (z.B.: Fahrkartenautomaten - deutscher Text. Hinweise auf Strafen 
fürs Schwarzfahren in mehreren Sprachen). 

Im Vortrag „Schlüsselwörter - Schlüssel zur Wendezeit" stellte Dieter 
Herberg (IDS) mittels eines korpusbezogenen Projekts einen sprachver-
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mittelten Zugang zur jüngsten deutschen Zeitgeschichte vor. Die kurze 
Phase des politischen Umbruchs der Wendezeit wurde von der Massen-
flucht aus der DDR Mitte 1989 bis zur staatlichen Einheit Ende 1990 auf 
öffentlichen Sprachgebrauch und sprachliche Phänomene hin untersucht: 
Zeitgeschichte im Spiegel von Schlüsselwörtern. Anhand von Beispielen 
(keine isolierten Wörter, sondern Schlüsselwortfelder) wurde geschildert, 
wie die Bezeichnung Wende anfangs auch von Egon Krenz u. A. fiir Ver-
änderungen verwendet wurde, später jedoch nicht mehr. Bevormunden, 
gängeln, entmündigen, hineinreden etc., Ausdruck einer kritischen Ein-
stellung gegenüber der SED, wurden im Laufe der Zeit aber auch zuneh-
mend auf die Bundesrepublik bezogen. 

Sprache und Literatur 

Den Versuch, eine verloren gegangene disziplinäre Einheit wiederherzu-
stellen, stellte die Einbeziehung zweier Vorträge zur Verbindung von Li-
teratur* und Sprachwissenschaft dar. Jochen Hörisch (Mannheim), der 
über die „Seekrankheit auf festem Lande - zur Krise der Literaturspra-
che" referierte, sprach der Sprache der Literatur Krisenfreiheit zu, sodass 
sie, um interessant zu bleiben, sich systematisch selbst Krisen verordnen 
müsse. Da sie sich zutraue, Wahrnehmung kommunizierbar zu machen, 
dies aber, zumindest das Speichern und Weitergeben, AV-Technologien 
besser können, gerate zwar nicht die Sprache der Literatur, wohl aber das 
System Literatur in eine funktionale Krise. 

Siegfried Grosse (Bochum) plädierte in seinem Vortrag „Lyrik und Lin-
guistik" sowohl für textsortenspezifische Untersuchungen von Lyrik als 
auch für solche individueller Erscheinungen, da in der dichterischen Spra-
che durch die bewusste Abweichung von normierten Formen ein hohes 
Maß an experimenteller und origineller sprachlicher Kreativität zum Vor-
schein komme. Diese dürfe bei der beschreibenden Erfassung der Gegen-
wartssprache ebenso wenig unbeachtet bleiben, wie Neologismen im po-
etischen Wortschatz, die im allgemeinen Sprechgebrauch nicht vorhanden 
sind, Eingang in Wörterbücher finden müssen. 

Ausbl ick 

Zum Abschluss diskutierten Dietz Bering (Köln). Anne Betten (Salzburg). 
Siegfried Grosse (Bochum). Helmut Henne (Braunschweig) und Angeli-
ka Linke (Zürich) die Frage: „Was gehört zur bzw. in eine Sprachgeschich-
te des 20. Jahrhunderts?" Aufgrund von deren Vielfältigkeit, die man auch 
an den doch sehr unterschiedlichen Referaten zu spezifischen und peri-
odenübergreifenden Erscheinungen ablesen konnte, wurde versucht, die 
Diskussion in vier Themenkomplexe münden zu lassen: Moderne, Ideo-
logie, Gesellschaft und Medien. Selbstverständlich (es wird nicht die eine 
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Sprachgeschichte geben) konnte hier nur ein kontroverser, durchaus auf 
unterschiedlichen Sprachkonzeptionen beruhender linguistischer Diskurs 
ohne abschließende Ergebnisse gefuhrt werden. Umstritten war vor allem 
die Frage, ob es Aufgabe der Sprachgeschichtsschreibung sei. eine gesell-
schaftskritisch-intervenierende Funktion auszuüben. Eine Periodisierung 
bleibt mit Sicherheit einer auch historisch ausgerichteten Sprachwissen-
schaft des nächsten Jahrhunderts vorbehalten. Dennoch zeigte sich, dass 
es durchaus richtig war, nicht die Nacht zum 21. Jahrhundert abzuwarten, 
um dann womöglich ein abgeschlossenes Phänomen betrachten zu kön-
nen: Einerseits orientiert sich Geschichte nicht an Jahrhundertgrenzen, an-
dererseits kann man bilanzieren, dass bei der Tagung sprachlicher Wandel 
im gesellschaftlich-sozialen und historischen Kontext in einem ausgewo-
genen Verhältnis von Beobachtung. Beschreibung und Erklärung stand, 
das der Komplexität und Heterogenität sowohl sprachlicher Systeme als 
auch von Gesellschaft gerecht wird, sodass diese Jahrestagung nicht zu-
fällig zu den besonders wichtigen des IDS gezählt wurde. 

Maßgeblich an der Vorbereitung und Organisation waren Heidrun Käm-
per und Hartmut Schmidt beteiligt, die auch eigene Vorträge beisteuerten. 

3.2 K o m m i s s i o n für Fragen der Sprachentwicklung 

In ihrer letzten Veranstaltung in der Reihe „Sprache und Sprachentwick-
lung unter dem Einfluss der (technischen) Medien" widmete sich die 
Kommission am 27. und 28. Juni 1997 dem „Kommunikationsmedium 
Computer". 

Nach einem einleitenden Vortrag des Psychologen Josef Krems (Chem-
nitz) zur Mensch-Computer-Interaktion aus kognitionspsychologischer 
Sicht ging es in einem ersten Block um eine Reihe sprachlicher Formen 
der Computer-Kommunikation. Die Entstehung sprachlicher Konventio-
nen untersuchte Jörg Wagner (Halle). Zwei Beiträge beschäftigten sich mit 
der Hypertext-Thematik: Annely Rothkegel (Hannover) berichtete aus 
einem Projekt zur Textproduktion mit Hypertext. Angelika Storrer führte 
entlang der Stichworte „Browsen. Surfen, Navigieren" Methoden der In-
formationserschließung und ihre Auswirkungen auf die Hypertextgestal-
tung vor. Martin Haase (Osnabrück) referierte über typische Merkmale 
von sogenannten Internet-Chats. 

Ein zweiter Block thematisierte Internet-Versionen von Zeitungen und 
Zeitschriften: Martin Stegu (Chemnitz) skizzierte ein geplantes Projekt 
zum Vergleich von Print- und Online-Versionen. Eva-Maria Jakobs (Saar-
brücken) gab einen Überblick über Darbietungs- und Nutzungsformen 
von Online-Zeitungen und -Magazinen im Internet und Franc Wagner 
(Heidelberg) präsentierte einige statistische Daten zu deutschen Zeitun-
gen und Zeitschriften, die bisher im Internet vertreten sind. 
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Abschließend fasste Ulrich Püschel (Trier) die Ergebnisse zusammen. 
Die Kommissionsarbeit wird im Rahmen der Neustrukturierung des 

IDS vermutlich in anderer Gestalt fortzusetzen sein. 

3.3 Kontrastive Valenzkolloquien im IDS 
Die Reihe der von H. Schumacher organisierten Kolloquien zur kontrasti-
ven Valenzforschung wurde durch zwei Veranstaltungen fortgesetzt. 

Das Winter-Kolloquium am 30.1.1997 bezog sich im ersten Teil auf all-
gemeinere Fragen des Verhältnisses von kontrastiven bzw. zweisprachigen 
Valenzwörterbüchern und deren Benutzern (H.L. Somers). Im zweiten 
Teil standen Fragen der Kontrastierung von Deutsch und Englisch im Mit-
telpunkt. P. Gupta stellte den Ansatz einer SGML-Struktur für zweispra-
chige Artikel in einem Valenzwörterbuch vor. H. L. Somers diskutierte 
mögliche Systeme von Ergänzungsklassen und Satzbaupläne für das Eng-
lische. 

Das Sommer-Kolloquium am 31.7.1997 thematisierte die Kontrastie-
rung des Deutschen mit verschiedenen Sprachen. P. Gupta stellte theore-
tische Überlegungen vor zur deutsch-englischen kontrastiven Verbvalenz-
darstellung in Hinblick auf eine computergeeignete Weiterverarbeitung. 
M. Djordjevic sprach zum Thema kontrastive Valenzbeschreibung und Le-
xikographie. Diskutiert wurden hierbei die Grundlagen und Probeartikel 
zu einem geplannten deutsch-serbokroatischen Valenzlexikon. L. Cirko 
erläuterte die Entstehungsgeschichte und die konzeptionellen Probleme 
beim 1995 erschienenen „Wörterbuch zur Valenz deutscher und polni-
scher Verben". 

3.4 Vorträge externer Wissenschaftler im IDS 1997 
13.1.1997 Prof. Dr. Ferenc Kiefer (UAdW/Budapest), „Vererbung von 

Argumentationsstruktur und Sättigung von Argumentstel-
len bei synthetischen Komposita" 

24.1.1997 PD Dr. Michael Grabski (HU/Berlin), „Perspektive in der 
Semantik von Wahrnehmungsverben" 

23.4.1997 Prof. Dr. Jürgen Kunze (HU/Berlin), „Reden ist Silber, 
Schweigen ist Gold" 

17.6.1997 Prof. Dr. Michael Bamberg (Clark University/Worcester), 
„Positionierung und Identität im Erzähldiskurs" 

20.6.1997 Prof. Dr. Monica Heller (Toronto), „Sociolinguistics of 
urban communication in multilingual contexts: Examples 
from Canada" 

24.6.1997 Udo Lakemper (Uni. Bochum), „Zur Bekanntheit von 
Phraseologismen im Ruhrgebiet - Methoden und Ergebnis-
se einer empirischen Erhebung" 
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02.9.1997 Dr. Martin Hoelter und Dr. Rolf Wilkens (Uni. Bochum). 
„Integration von Grafik in Lexika" 

25.9.1997 Prof. Dr. G. Heyer (Uni. Leipzig). ..Redaktionssysteme für 
Lexika" 

28.10.1997 Prof. Dr. Pieter A.M. Seuren (KUN/Nijmegen), „The sub-
ject-predicate distinction and modern semantics" 

11.11.1997 Prof. Dr. Swetlana M. Kibardina (Universität Wologda). 
„Valenzforschung in Russland besonders in der St. Peters-
burger 'Schule '" 

4. Lehraufträge und Vorträge von IDS-Mitarbeitern 
außerhalb des Instituts 

4.1 Lehraufträge von IDS-Mitarbeitern 

Dr. Birgit Barden 
WS 1997/98, Syntax gesprochener Sprache. Proseminar. Universität 
Mainz/Germersheim 

Dr. Karl-Heinz Bausch 
17.9.-5.11.1997, Gesprochenes und geschriebenes Deutsch - gramma-
tische und stilistische Aspekte. DAAD-Kurzzeitdozentur. Staatliche 
Universität Yerevan/Armenien 

Dr. Mechthild Elstermann 
SS 1997, Gesprochene Sprache. Proseminar. Technische Hochschule 
Darmstadt 

Prof. Dr. Reinhard Fiehler 
SS 1997, Grammatische Besonderheiten gesprochener Sprache. Block-
seminar, Universität Bielefeld 

PD Dr. Claudia Fraas 
SS 1997, Probleme der Sprachkritik, Hauptseminar, Universität Mann-
heim 
WS 1997/98, Begriffsgeschichte - Ansätze, Methoden und Analysen. 
Hauptseminar, Universität Mannheim 

Prof. Dr. Gisela Harras 
SS 1997, Scherz, Satire, Ironie und tiefere Bedeutung. Von der Indirekt-
heit unserer Rede, Hauptseminar, Universität Mannheim 
SS 1997, Kognitive Semantik, Kolloquium. Universität Mannheim 
WS 1997/98, Einführung in die Geschichte der deutschen Sprache, Un-
dergraduate Course, University of Waterloo/Canada 
WS 1997/98, Wortstellung und Stilistik. Graduate Course, University 
of Waterloo/Canada 
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PD Dr. Ulrike Haß-Zumkehr 
SS 1997, Textsorte Verfassung im Deutschen, Hauptseminar, Universi-
tät Heidelberg 
WS 1997/98, Lexikografiegeschichte als Kulturgeschichte, Vorlesung, 
Universität Heidelberg 

Prof. Dr. Wemer Kallmeyer 
SS 1997, Gesprächsrhetorik, Vorlesung, Universität Mannheim 
WS 1997/98 (gemeinsam mit Prof. Dr. Christine Bierbach), Pragmatik 
und Soziolinguistik, wissenschaftliches Kolloquium, Universität 
Mannheim 

Dr. Heidrun Kämper 
WS 1997/98, Deutsche Sprachgeschichte 1945-1955, Seminar, Techni-
sche Hochschule Darmstadt 

PD Dr. Inken Keim 
SS 1997, Ethnographische Soziolinguistik. Einführung in Theorie und 
Praxis, Proseminar, Universität Mannheim 
WS 1997/98, Mehrsprachigkeit in der Stadt. Ein Gegenstand der städ-
tischen Soziolinguistik, Hauptseminar, Universität Mannheim 
WS 1997/98 (zusammen mit Prof. Dr. Beate Henn-Memmesheimer), 
Einfuhrung in die synchrone Sprachwissenschaft, Universität Mann-
heim 

PD Dr. Katharina Meng 
WS 1997/98, Sprachkontakt und Zweisprachigkeit, Seminar, Universi-
tät Mannheim 

Pantelis Nikitopoulos 
SS 1997, Interkulturelle Erziehung und Binnendifferenzierung im Un-
terricht der Regelklasse, Seminar, Pädagogische Hochschule Heidelberg 
WS 1997/98, Interkulturelle Erziehung und Binnendifferenzierung im 
Unterricht der Regelklasse, Seminar, Pädagogische Hochschule Heidel-
berg 

Prof. Dr. Joachim Schildt 
WS 1997/98, Die neuhochdeutsche Standardsprache. Sprachgeographi-
sche, funktionale und strukturelle Probleme ihrer Herausbildung und 
Entwicklung, Proseminar, Universität Mannheim 

Dr. Rudolf Schmidt 
WS 1997/98, Digitale Bild- und Sprachverarbeitung, Vorlesung, Be-
rufsakademie Mannheim 

Dr. Wilfried Schütte 
SS 1997, Fernsehgespräche: Kommunikationsnormen und Leitvorstel-
lungen, Seminar, Universität Koblenz-Landau, Abt. Landau 
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PD Dr. Thomas Spranz-Fogasy 
SS 1997, Textsorten, Hauptseminar, Universität Mannheim 
WS 1997/98, Syntax im Gespräch, Hauptseminar, Universität Mannheim 

Prof. Dr. Gerhard Stickel 
SS 1997, Negation im Deutschen und anderen Sprachen, Hauptsemi-
nar, Universität Mannheim 
WS 1997/98, Forschungskolloquium für Doktoranden und Magistran-
den, Universität Mannheim 

Dr. Angelika Storrer 
SS 1997, Text und Hypertext, Hauptseminar, Universität des Saarlan-
des, Saarbrücken 

Prof. Dr. Bruno Strecker 
WS 1997/98, Syntax und Semantik von Partikeln, Hauptseminar. Uni-
versität Augsburg 

Dr. Annette Trabold 
SS 1997, Formen der Sprachkritik, Proseminar, Universität Mainz/Ger-
mersheim 

4.2 Kurse und Kurzseminare von IDS-Mitarbeitern 
Dr Karl-Heinz Bausch 

22.-23.10.1997, Tendenzen im heutigen Deutsch. Universität Martu-
ni/Armenien 
4.11.1997, Wie schwierig ist der Konjunktiv? Jahrestagung der 
Deutschlehrer Armeniens, Pädagogische Hochschule Yerevan/Armeni-
en 

Dr Ursula Brauße 
2.12.1997, Das Handbuch der deutschen Konnektoren, im Rahmen des 
Hauptseminars „Grammatik der Funktionswörter". Prof. Dr. Ewald 
Lang. Humboldt-Universität Berlin 
2.12.1997, Was ist Adversativität? Übung im Rahmen des Hauptsemi-
nars „Grammatik der Funktionswörter", Prof. Dr. Ewald Lang, Hum-
boldt-Universität Berlin 

Prof. Dr. Reinhard Fiehler 
25.9.1997 (zusammen mit Hans P. Krings), Schnittstellenkommunika-
tion: Medium Sprache zwischen Experten und Laien, Themenbereich 
II, Jahrestagung der Gesellschaft für Angewandte Linguistik GAL, Uni-
versität Bielefeld 

Prof. Dr. Gisela Harras 
Juli 1997, Stilistik zwischen Grammat ik und Pragmatik. Magisterkurs 
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für amerikanische Deutschlehrer, Sommerschule der University of Flo-
rida, Gainesville, Florida/USA 
15.9.-31.10.1997, Gastprofessur an der University of Waterloo/Canada 

PD Dr. Ulrike Haß-Zumkehr 
10.-12.10.1997 (zusammen mit Andreas Gardt und Thorsten Roelcke), 
Internationales Symposium „Sprachgeschichte als Kulturgeschichte", 
Internationales Wissenschaftsforum der Universität Heidelberg 

Dr. Klaus Heller 
Zur Rechtschreibreform: 
27.2.1997, Goethe-Institut Brüssel, Seminar, Brüssel/Belgien 
8.-9.3.1997, Goethe-Institut Stockholm, Workshop/Seminar, Stock-
holm/Schweden 
22.3.1997, Goethe-Institut Prag, Seminar, Prag/Tschechien 
14.10.1997, Lehrerfortbildung Cornelsen Verlag, Fragestunde, IDS, 
Mannheim 
13.12.1997, Goethe-Institut Amsterdam, Workshop, Amsterdam/Nie-
derlande 

Dr. Manfred Hellmann 
30.-31.1.1997 (2 Seminare), Zur Entwicklung der deutschen Sprache -
Sprachliche Folgen der Vereinigung (Vortrag und Gruppenarbeit an ak-
tuellem Sprachmaterial), MAFPEN (Französische Unterrichtsbehörde) 
in Zusammenarbeit mit dem Goethe-Institut Lyon, Chalon-sur-Saône/ 
Frankreich 
24.9.1997, Sprache und Kommunikation in Deutschland seit der Wen-
de, Internationaler Sommerkurs, Universität Mannheim, Akademisches 
Auslandsamt, Mannheim 

Prof. Dr. Werner Kallmeyer 
3.-5.2.1997, 8. Workshop „Studie Sprachstrukturen", Frankenberg 
6.-8.10.1997, 10. Workshop „Studien Sprachstrukturen", Deutsch-
Französisches Forschungsinstitut, Saint Louis/Frankreich 

Prof. Dr. Wolfgang Mötsch 
30.6.-8.1997, Sprachverwendung in kommunikativen Situationen, 
Sommerschule der Universität Gainesville, Florida/USA, Mannheim 

Dr. Reinhold Schmitt 
30.06.1997, Kooperation in Arbeitsgruppen, Roland Berger & Partner, 
Murnau 

Dr. Wilfried Schütte 
3.2.-5.2.1997, 8. Workshop „Studie Sprachstrukturen", Frankenberg 
10.6.-12.6.1997, 9. Workshop „Studie Sprachstrukturen", Hamburg 
29.8.1997 (zusammen mit Werner Kallmeyer), Gesprächssteuerung in 



400 Jahresbericht 

Fernsehdiskussionen und Talkshows, Seminar im finnischen Fernsehen 
YLE, Helsinki/Finnland 
6 - 8.10.1997,10. Workshop „Studie Sprachstrukturen", Deutsch-Fran-
zösisches Forschungsinstitut, Saint-Louis/Frankreich 

Helmut Schumacher 
30.1.1997, Deutsch-Englisches Winter-Mini-Valenzkolloquium, Kollo-
quium, IDS, Mannheim 
21.4.-25.4.1997 (zusammen mit Prof. Han Wanheng), Deutsch-Chine-
sisches Valenzwörterbuch, Workshop, Tianjin/VR China 
31.7.1997, Kontrastives Sommer-Mini-Valenzkolloquium, IDS, Mann-
heim 

Dr. Kathrin Steyer 
8.8.-5.9.1997,4 Seminare: Ostdeutsch-Westdeutsch-Vereintes Deutsch 
- sprachliche Probleme eines historischen Umbruchs 
- Zwei Welten - zwei Sprachen? Zur sprachlichen Situation im geteil-
ten Deutschland 
- Wir sind das Volk! Sprache im Herbst 1989 
- Typisch Ossi, typisch Wessi! Sprachliche Stereotype im Vereinigungs-
prozess 
- Können wir uns immer noch nicht verstehen? Eine aktuelle Ost-West-
Bestandsaufnahme 
Internationaler Sommerkurs der hessischen Fachhochschulen. Fach-
hochschule Fulda 

Prof. Dr. Gerhard Stickel 
21 .-22.11.1997, Tendenzen der deutschen Gegenwartssprache. Goethe-
Institut Brüssel/Belgien 

Dr. Annette Trabold 
3.-4.5.1997, Verfällt die deutsche Sprache?, Warum eine Rechtschrei-
breform?, Welche Aufgaben hat das IDS? Lehrerfortbildung am Goe-
the-Institut Damaskus/Syrien 

Dr. Peter Wagener 
27.9.1997, Computereinsatz in Wörterbuchkanzleien, Workshop, Wör-
terbuchkartell, Akademie der Wissenschaften, Mainz, Pfälzisches Wör-
terbuch, Kaiserslautern 

Dr. Ricarda Wolf 
13.10.1997, Die Stiefschwestern und das Maskulinum - Zu feministi-
scher Sprachkritik und Sprachwandel in West- und Ostdeutschland. 
Kurzseminar, „Frauenbrücke Ost-West", Wiesloch 
24.-26.10.1997, Kommunikation zwischen Ost- und Westdeutschen. 
Vortrag mit anschließendem Workshop, „Frauenbrücke Ost-West". 
Husum 
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4.3 Vorträge von IDS-Mitarbeitern 
Prof. Dr. Joachim Ballweg 

25.7.1997, Zeit, Temporalität und Sprache, Universität Freiburg 
27.9.1997, Eine einheitliche Interpretation des attributiven Genitivs, 
Kolloquium zur Vorbereitung der Aggregation der Französischen Ger-
manisten, Universität Nizza/Frankreich 
12./13.12.1997, Dynamische Tempusinterpretation in parataktischen 
und hypotaktischen Texten, Kolloquium „Satzkomplexität in Syntax 
und Diskurs", Universität Bielefeld 

Dr. Birgit Barden 
1.2.1997, Sprachliche Akkommodation und soziale Integration bei 
Übersiedlern und Übersiedlerinnen aus Sachsen. Ergebnisse einer Lon-
gitudinalstudie, Soziolinguistentag, Universität Heidelberg 
28.4.1997, Sprachliche und soziale Integration: Der Einfluss von Ein-
stellungen und sozialen Netzwerken auf sprachliche Anpassung, Deut-
sches Seminar, Universität Basel/Schweiz 
26.10.1997, Sind Frauen angepasster als Männer? Sprachliche Anpas-
sung bei Sachsen und Sächsinnen in Südwestdeutschland, Kommuni-
kation zwischen Ost- und Westdeutschen, „Frauenbrücke Ost-West", 
Husum 
31.10.1997 (zusammen mit Prof. Dr. Peter Auer und Dr. Beate Groß-
kopf), Long-term dialect accommodation: a single case analysis of 
Inner-German East-West Migration and its wider implications. The 
Convergence and Divergence of Dialects in a Changing Europe, EFS-
Network, Universität Heidelberg 
22.11.1997, Prosodische Merkmale von Operator-Skopus-Strukturen, 
Funktionale Pragmatik. Universität Münster 

Dr. Karl-Heinz Bausch 
14.5.1997, Die Dutch-People in Pennsylvania, 3. Mannheimer Sprach-
festival, Artes Liberales, Üniversität Mannheim 
28.7.1997, Sprachwandel und Sprecherbiographie, 2. Internat. Con-
gress of Dialectologists and Geolinguistics, Amsterdam/Niederlande 
28.8.1997, Indirect Speech in German - Prescriptive Tradition and 
Language Use, Jahreskonferenz der armenischen Linguistik 1997, 
Staatliche Universität Yerevan/Armenien 

Cyril Belica 
25.3.1997, Diachronische Veränderungen im Sprachgebrauch: Untersu-
chung lexikalischen Wandels im Enzykliken-Korpus, Kolloquium 
„Sprachstatistik", IDS, Mannheim 

Dr. Nina Berend 
21.3.1997, Perspektiven des Deutschen als Minderheitensprache in Ost-
und Südosteuropa, Fortbildungsveranstaltung für Lehrer, Straubing 
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2.7.1997, Deutsch in Russland. Neue Entwicklungen in alten Sprach-
inseln. Gesellschaft für deutsche Sprache, Universität Heidelberg 
I.8.1997, Die schwierige Integration von Aussiedlern aus Russland in 
Deutschland, Internationaler Ferienkurs, Universität Trier 

Frank Bodmer 
4.2.1997, Sachstandsbericht Projekt SERGES (Integration gesproche-
ner Sprache in C O S M A S 11/Qualitätssicherung), 8. Workshop „Studie 
Sprachstrukturen", Frankenberg 
II .6 .1997, Sachstandsbericht Projekt SERGES (Integration gesproche-
ner Sprache in C O S M A S II/Lexikographischer Arbeitsplatz) 9. Work-
shop „Studie Sprachstrukturen", Universität der Bundeswehr, Hamburg 
8.10.1997, Sachstandsbericht Projekt SERGES (Integration gesproche-
ner Sprache in C O S M A S Ii/Integration von C O S M A S Il-in eine Lexi-
kon-Software). 10. Workshop „Studie Sprachstrukturen", Deutsch-
Französisches Forschungsinstitut, Saint-Louis/Frankreich 

Dr Eva Breindl 
9.12.1997, Das Handbuch der deutschen Konnektoren als Hypertext, 
Humboldt-Universität Berlin 

Peter Dillinger 
11.6.1997, Morpho-syntaktisches Tagging, 9. Workshop „Studie 
Sprachstrukturen", Universität der Bundeswehr, Hamburg 
8.10.1997, Morpho-syntaktisches Tagging. 10. Workshop „Studie 
Sprachstrukturen". Deutsch-Französisches Forschungsinstitut. Saint-
Louis/Frankreich 

Prof. Dr. Reinhard Fiehler 
24.11.1997, Kommunikationsbedarf bei aufgabenorientierter koopera-
tiver Tätigkeit, Graduiertenkolleg „Aufgabenorientierte Kommunika-
tion", Universität Bielefeld 
5.12.1997. Darstellung von Alter im Gespräch, Universität Bonn 

PD Dr. Claudia Fraas 
26.2.1997, Gebrauchswandel und Uminterpretation brisanter Wörter, 
Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Sprachwissenschaft 
DGfS, „Das Lexikon". Universität Düsseldorf 
12.6.1997, Abstrakte Wörter - Gebrauchs- und Interpretationsmuster, 
SFB 471 „Variation und Entwicklung im Lexikon", Universität Kon-
stanz 
19.7.1997, Concepts in Discourse - Corpus-Based Description of 
Change of Use and Interpretation of Abstract Words, International Con-
ference „Analysing Political Discourse", Aston University of Birming-
ham/Großbritannien 
13.5.1997, Sprachverfall - Realität oder Wahn? Moderation der Podi-
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umsdiskussion, 3. Mannheimer Sprachfestival, Artes Liberales, Univer-
sität Mannheim 

Prof. Dr. Gisela Harras 
27.2.1997, Zur Polysemie lokaler Präpositionen, 19. Jahrestagung der 
Deutschen Gesellschaft für Sprachwissenschaft DGfS, Düsseldorf 
19.3.1997, A TOSCANA Application for Speech Act Verbs, Internatio-
nal Conference on Ordinal and Symbolic Data Analysis, Technische 
Hochschule Darmstadt 
22.5.1997, Wieso tautologische Aussagen informativ sein können, Uni-
versität Würzburg 
25.5.1997, Begriffe menschlicher Kommunikation, Tagung „Die Ma-
schinisierung des Denkens", Evangelische Akadamie, Arnoldshain 
26.6.1997, Sprechaktverben in TOSCANA, Lexikographisches Kollo-
quium, Universität Heidelberg 
3.9.1997, A Conceptual Analysis for German Speech Act Verbs, Cog-
nitive Science Lab, Princeton University, Princeton, New Jersey/USA 
3.9.1997, The Meaning of Tautological Utterances, NEC Research 
Group, Princeton, New Jersey/USA 
11.9.1997, How to create special Speech Communities, University of 
Florida, Gainesville, Florida/USA 

PD Dr. Ulrike Haß-Zumkehr 
22.1.1997, „alle weit erwartet hier eine erklärung von mir". Jacob 
Grimms Vorrede zum Deutschen Wörterbuch zwischen Apologie und 
Programm. Zur Historiographie der germanistischen Sprachwissen-
schaft, Seminar für Deutsche Philologie, Universität Göttingen 
12.3.1997, Die Weimarer Verfassung: Tradition - Funktion - Rezeption, 
33. Jahrestagung des Instituts für deutsche Sprache „Sprachgeschichte 
- Zeitgeschichte: Das 20. Jahrhundert", IDS, Mannheim 
18.3.1997, Festvortrag anlässlich des 100. Todestages von Daniel San-
ders, Kulturamt der Stadt Neustrelitz, Siewert-Siftung in Neustrelitz 
(Strelitz-Alt), Mecklenburg 
7.5.1997, Sprache und Manipulation, Theologisches Studienhaus, Hei-
delberg 
10.7.1997, Wörterbücher als Propagandainstrument. Lexikographische 
Methodik im Nationalsozialismus, Heidelberger Lexikographisches 
Kolloquium, Germanistisches Seminar, Universität Heidelberg 
11.10.1997, Die kulturelle Dimension der Lexikographie, Symposium 
Sprachgeschichte als Kulturgeschichte, Internationales Wissenschafts-
forum, Universität Heidelberg 
20.11.1997, Warum halten sich Vorurteile gegen Minderheiten so hart-
näckig in Wörterbüchern und anderen Werken der kollektiven Wissens-
vermittlung? Podiumsdiskussion, Tagung „Zigeunerstereotypen in Le-
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xika und Enzyklopädien", Dokumentationszentrum Deutscher Sinti 
und Roma, Heidelberg 

Dr. Klaus Heller 
Unter verschiedenen Aspekten wurden Vorträge zu Norm und Variabi-
lität in der Schreibung und insbesondere zur Neuregelung der deutschen 
Rechtschreibung und zu deren Hintergründen gehalten: 
6.1.1997, Medienclub Leipzig 
12.2.1997. Hessisches Institut fur Lehrerfortbildung, IDS, Mannheim 
27.2.1997, Goethe-Institut Brüssel/Belgien 
7.-8.3.1997. Goethe-Institut Stockholm/Schweden 
22.3.1997, Goethe-Institut Prag. Karls-Universität, Prag/Tschechien 
8.4.1997. INTERSCHUL Berlin 
18.4.1997, Staatliches Schulamt Magdeburg. Universität Magdeburg 
23.4.1997, Fachkonferenz Deutsch der Hachenberg-Schule Mannheim 
30.4.1997, Universität Bergen/Norwegen 
2.5.1997, Hochschule Stavanger/Norwegen 
17.6.1997, Schweizerischer Verein für die deutsche Sprache (SVDS). 
Luzern/Schweiz 
24.6.1997. IDS. Mannheim 
25.8.1997. Universität von Island, Reykjavik/Island 
28.11.1997, Herder-Institut Leipzig 
28.11.1997, Evangelisches Schulzentrum, Leipzig 
13.12.1997, Goethe-Institut Amsterdam/Niederlande 

Dr. Manfred Hellmann 
29.1.1997. Die Entwicklung der deutschen Sprache Sprachliche Fol-
gen der Vereinigung, Goethe-Institut Lyon/Frankreich 
13.4.1997, Macht und Ohnmacht der Wörter: Emotionalität und Mora-
lität im Sprachgebrauch der Opposit ionsgruppen während und nach der 
Wende, Die Wörter der Macht - die Macht der Wörter. Centre Marc 
Bloch Berlin - Centre franco-allemand de recherches en sciences soci-
ales, Berlin 
10.9.1997. Durch gemeinsame Sprache getrennt? - Sprache und Kom-
munikation in Deutschland seit der Wende 1989/90. Deutsch-russisches 
GermanistentrefTen Vologda (Russland), Deutscher Akademischer Aus-
tauschdienst DAAD, Vologda/Russland 
3.10.1997, „Wir hatten eine Menge zu lernen" - Sprache und Kommu-
nikation nach der Wende, Süddeutscher Rundfunk. Sender S2 Kultur 
(Sendereihe „Aula") 

Prof. Dr. Dieter Herberg 
5.2.1997, Die Neuregelung der deutschen Rechtschreibung, Landesin-
stitut fur Pädagogik und Medien, Saarbrücken 
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18.2.1997, Rechtschreibreform - Sprachfrevel oder Sprachpflege? Bil-
dungsmesse DIDACTA, Düsseldorf 
27.2.1997, Die Reform der Rechtschreibung, Treffpunkt Klett, Frank-
furt/Main 
13.3.1997, Schlüsselwörter - Schlüssel zur Wendezeit, 33. Jahresta-
gung des IDS „Das 20. Jahrhundert: Sprachgeschichte - Zeitgeschich-
te", IDS, Mannheim 
18.3.1997, Bewährtes bewahren?! - Die Rechtschreibreform, Treff-
punkt Klett, Chemnitz 
19.3.1997, Die Rechtschreibreform - „orthographischer Putschver-
such" oder „kleine Reform der Vernunft"?, Festvortrag anlässlich der 
Eröffnung des An-Instituts für deutsche Sprache und Kultur an der Mar-
tin-Luther-Universität Halle-Wittenberg 
28.4.1997, Podiumsdiskussion „Rechtschreibreform und Wortneu-
schöpfungen in der Werbung", Deutscher Kommunikationsverband 
BDWe.V. , Mannheim 
25.9.1997, Von demokratischen und anderen Aufbrüchen, Wissenschaft-
liches Symposium „Worte über Wörter", Humboldt-Universität Berlin 
2.12.1997, Die neue Rechtschreibung und ihre Geschichte, Fortbil-
dungsveranstaltung des Hessischen Instituts für Pädagogik, Flörsheim 

Prof. Dr. Werner Kallmeyer 
15.3.1997, Zusammenarbeit und Konkurrenz im Gespräch, Inzigkofe-
ner Gespräche, Mosbach 
22.4.1997, Others' inserts in an ongoing turn. Some sequential, gram-
matical and rhetoric observations. Internationales Kolloquium „Retori-
ca e argomentazione", Lugano/Schweiz 
31.5.1997, Praktische Gestaltung von Sprache in den juristischen Beru-
fen - Schriftliche Kommunikation, Tagung „Die Rechtssprache: Fach-
jargon und Herrschaftsinstrument". Evangelische Akademie Loccum 
27.8.1997, Zusammenarbeit und Konkurrenz im Gespräch, am Beispiel 
von Einwürfen, Wirtschaftsuniversität Helsinki/Finnland 
17.9.1997, Koreferat zu Rita Franceschini, Zones des transitions pluri-
lingües: une construction dans la réactivation de compétences margina-
les, Workshop du Réseau européen des laboratoires sur l'acquisition des 
langues, Basel/Schweiz 
3.10.1997, Suchmaschinen, Brandmauern und das Vergnügen im Da-
tenfluss, Autorenkolleg mit Harald Weinrich „Lethe. Kunst und Kritik 
des Vergessens", Zentrum für interdisziplinäre Forschung, Universität 
Bielefeld 
30.10.1997, Sprachliche Verfahren der sozialen Integration und Aus-
grenzung, Bundesministerium für Wissenschaft und Verkehr, Wien/ 
Österreich 
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17.12.1997 (zusammen mit PD Dr. Inken Keim), Formelhaftes Spre-
chen aus soziolinguistischer Sicht, Fakultät für Linguistik und Litera-
turwissenschaft, Universität Bielefeld 

Dr. Heidrun Kämper 
13.3.1997, Entnazifizierung - Sprachliche Ausdrucksformen eines 
ethischen Konzepts, „Sprachgeschichte - Zeitgeschichte", 33. Jahres-
tagung des Instituts für deutsche Sprache, IDS, Mannheim 
27.10.1997, Sprachgeschichte - Zeitgeschichte. Die Tagebücher Victor 
Klemperers 1933-1945, Prof. Dr. G. Stötzel. Universität Düsseldorf 

PD Dr. Inken Keim 
23.9.1997, Herstellen von Dominanz im Gespräch durch das Dominant-
setzen von Perspektiven, Germanistentag, Bonn 
26.9.1997, Die Verwendung ethnischer Stereotype im interethnischen 
Erstkontakt: Zum Zusammenhang von Perspektivität, Interaktionsmo-
dalität und ethnischer Selbst- und Fremddarstellung, 28. Jahrestagung 
der Gesellschaft für Angewandte Linguistik GAL, Bielefeld 
17.12.1997 (zusammen mit Prof. Dr. Werner Kallmeyer), Formelhaftes 
Sprechen aus soziolinguistischer Sicht, Fakultät für Linguistik und Li-
teraturwissenschaft. Universität Bielefeld 

Dr. Wolfgang Klein 
4.3.1997. Korpora natürlicher Gespräche am Institut für deutsche Spra-
che. Maschinelle Verarbeitung altdeutscher Texte 5. Institut für deut-
sche Philologie. Universität Würzburg 

Dr. Barbara Kraft 
9.1.1997. „Klar, das Augenlicht und die Schnelligkeit, das lässt im Alter 
natürlich nach": Operatoren im Spannungsfeld zwischen Mündlichkeit 
und Schriftlichkeit. 4. Workshop Pragmatik/Sprachlehrforschung, 
Münster 

Dr. Ann Lawson 
April 1997, English Words in Use. Compiling a Dictionary of Colloca-
tion, PALC (Practical Applications in Language Corpora) , Lodz/Polen 
Oktober 1997, East meets West. Creating Multilingual Resources in the 
European Context, Translation Equivalence, TELR1 III Seminar, Mon-
tecatini/ltalien 

PD Dr. Katharina Meng 
9.1.1997, Momente im Prozess der sprachlichen Integration, 4. Work-
shop „Sprachforschung. Sprachlehre". Zentrum für Sprachforschung 
und Sprachlehre, Universität Münster 
30.5.1997, Russlanddeutsche Sprachbiographien, Interviewwerkstatt , 
Institut für Germanistik, Universität Leipzig 
14.6.1997. Deutsch-russische Transkripte: Schreibung. Übersetzung. 
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Kommentierung, 5. Workshop „Sprachforschung, Sprachlehre", Ger-
manisches Seminar, Universität Hamburg 
21.11.1997, Russisch-deutsch gemischtsprachige Äußerungen und ihre 
Wahrnehmung durch russlanddeutsche Sprecher, Funktionale Pragma-
tik, 4. Internationale Konferenz, Zentrum für Sprachforschung und 
Sprachlehre, Universität Münster 

Dr. Wolfgang Mentrup 
13.5.1997, Sprachverfall - Realität oder Wahn? Podiumsdiskussion, 3. 
Mannheimer Sprachfestival, Artes Liberales, Universität Mannheim 
5.7.1997, Reform der deutschen Rechtschreibung. Sprachverfall -
Sprachwandel - Sprachpflege? Verband der Volkshochschulen Baden-
Württemberg, Karlsruhe 
4.10.1997, Reform der deutschen Rechtschreibung. Sprachverfall -
Sprachwandel - Sprachpflege? Literaturhaus am Inn gemeinsam mit dem 
Institut für Germanistik, Universität Innsbruck, Landesschulrat für Tirol 
4.10.1997, Nicht genügend? Die Rechtschreibreform in Österreich, Po-
diumsdiskussion, Literaturhaus am Inn gemeinsam mit dem Institut für 
Germanistik, Universität Innsbruck, Landesschulrat für Tirol 
14.10.1997, Reform der deutschen Rechtschreibung. Sprachverfall -
Sprachwandel - Sprachpflege? Volkshochschule Biberach (Riß) 

Prof. Dr. Wolfgang Mötsch 
15.5.1997, Semantik und Pragmatik in der Wortbildung, Institut für 
Germanistische Sprachwissenschaft, Universität Jena 

Robert Neumann 
4.2.1997, Rundfunkarchive: Erschließung, Auswertung und Integration 
in den Betrieb. Ein Vorschlag für ein EU-Projekt, 8. Workshop „Studie 
Sprachstrukturen", Frankenberg 
4.2.1997 (zusammen mit Dr. Rudolf Schmidt), Hidden Markov Model-
le als Language Modell / Spracherkenner am IDS, 8. Workshop „Stu-
die Sprachstrukturen", Frankenberg 
5.3.1997, Korpora als Grundlage linguistischer Arbeit, Internationales 
Kolloquium „Maschinelle Verarbeitung altdeutscher Texte", Universi-
tät Würzburg 
25.3.1997, Vorschlag für eine statistikbasierte Korpuslinguistik, Kollo-
quium „Sprachstatistik", IDS, Mannheim 
21.4.1997, Aufgabe und Funktion der Korpuslinguistik für die Sprach-
logistik, Arbeitskreis „Sprachstrukturen", Fa. Dornier GmbH, Frie-
drichshafen. 
29.4.1997 (zusammen mit Dr. Rudolf Schmidt), The Digital Discourse 
Processing System DIDA. 2nd SQEL Workshop on Multi-Lingual In-
formation, Pilsen/Tschechien 
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30.4.1997, C O S M A S II, Jahrestagung der Academic Development 
Group. Kolding/Dänemark 
9.6.1997. Textanalyse. Texterschließung. Informationsgewinnung. 9. 
Workshop „Studie Sprachstrukturen", Universität der Bundeswehr. 
Hamburg 
5.8.1997. Evidence of Yiddish Documented in European Societies --
The Technology to Filling a Gap in European Consciousness. World 
Congress of Jewish Studies. Jerusalem/Israel 
8.10.1997. Ein systematischer Ansatz zur Sprachlogistik: SERGES-Er-
gebnisse, 10. Workshop „Studie Sprachstrukturen", Deutsch-Französi-
sches Forschungsinstitut. Saint-Louis/Frankreich 
28.11.1997. Stand und Entwicklung C O S M A S II, Arbeitstagung der 
Academic Development Group. Santiago de Compostela/Spanien 

Pantelis Nikitopoulos 

12.03.1997, Rechtschreibreform. Darstellung, Hintergründe und Pro-
bleme, Fachhochschule des Bundes für Arbeitsverwaltung und Fach-
hochschule des Bundes fur Bundeswehrverwaltung, Bundeswehrakade-
mie, Mannheim 
10.10.1997, Wort und Gewalt. Interaktion und Manipulation. Aquarius 
e.V., Freiburg 

Ulrich Reitemeier 
28.5.1997. Aussiedler in Deutschland. Eine interaktionsanalytische Un-
tersuchung. Wissenschaftliches Kolloquium zu Transformationsfragen. 
Institut für Soziologie, Universität Magdeburg 
25.6.1997. Die Fremdheitsproblematik in der Aussiedlerarbeit und 
Konsequenzen für die Führung von Beratungsgesprächen. DRK-Lan-
desverband Baden-Württemberg e. V., Stuttgart 

Prof. Dr. Hartmut Schmidt 
11.3.1997, Traditionen des Formulierens - Formulierungsmuster und 
-moden der letzten Jahrzehnte, „Das 20. Jahrhundert: Sprachgeschich-
te - Zeitgeschichte", 33. Jahrestagung des IDS, Mannheim 
25.9.1997, 60 Jahre und kein bisschen weise - wenn das Klaus-Dieter 
wüsste. Traditionen und Möglichkeiten von Formulierungsvariationen. 
Wissenschaftl iches Symposium „Worte über Wörter". Humboldt-Uni-
versität Berlin 
1.11.1997, Formulierungsmuster in Historischen Geschäf tsbr iefen. 
Workshop „Historische Geschäftsbriefe", Hegskolen i Ostfold. Hal-
den/Norwegen 

Dr. Rudolf Schmidt 
4.2.1997 (zusammen mit Robert Neumann). Hidden Markov Modelle 
als Language Modell / Spracherkenner am IDS. 8. Workshop „Studie 
Sprachstrukturen". Frankenberg 
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25.3.1997, Polygramme und istanzierte Bigramme als Sprachmodell: 
Eigenschaften, Vergleich und Auswertungen, Kolloquium „Sprachsta-
tistik", 1DS, Mannheim 
29.4.1997 (zusammen mit Robert Neumann), The Digital Discourse 
Processing System DIDA. 2nd SQEL Workshop on Multi-Lingual In-
formation, Pilsen/Tschechien 

Dr. Reinhold Schmitt 
14.1.1997, „Ich werde Sie sehen lassen" oder: Über die Möglichkeiten 
und Grenzen interaktiver Kulturvermittlung, Universität Bielefeld 
! 5. ! .1997, Gebrauchsanweisungen als funktionale Texte oder: Der Ver-
such, etwas fur den Patienten zu tun, Universität Bielefeld 

Dr. Wilfried Schütte 
27.8.1997, JA-ABER-Konstruktionen und andere rhetorische Formen 
der Berücksichtigung im Gespräch, Wirtschaftsuniversität Helsinki/ 
Finnland 
25.11.1997, Normen und Leitvorstellungen in Fernsehgesprächen, Wis-
senschaftliches Kolloquium zur Pragmatik und Soziolinguistik, IDS, 
Abt. Pragmatik/Sprachverwendung und Fakultät fiir Sprach- und Lite-
raturwissenschaft, Universität Mannheim 

Helmut Schumacher 
21.4.1997, Zur Konzeption der Mannheimer Valenzwörterbücher, 
Workshop Deutsch-Chinesisches Valenzwörterbuch, Tianjin/VR China 
23.4.1997, Das Kängeru frisst Schikoree. Zur deutschen Rechtschreib-
reform, Fremdsprachenhochschule Tianjin/VR China 
25.4.1997, Mehrsprachige Valenzlexikographie, Workshop Deutsch-
Chinesisches Valenzwörterbuch, Tianjin/VR China 
29.4.1997, Valenztheorie von U. Engel, Valenzforschung im Deutschen 
und Chinesischen, Goethe-Institut, Peking/VR China 
30.4.1997, Zur Valenzlexikographie für den Fremdsprachenunterricht, 
Valenzforschung im Deutschen und Chinesischen, Goethe-Institut, Pe-
king/VR China 
8.8.1997, Verbvalenz - Wörterbücher fiir DaF. XI. Internationale 
Deutschlehrertagung, Amsterdam/Niederlande 

PD Dr. Thomas Spranz-Fogasy 
15.1.1997, Kommunikationsstörungen durch den Gesprächsprozess. 
Zur Entstehung von Interaktionsdilemmata durch zeitliche Komplexie-
rung, Antrittsvorlesung, Universität Mannheim 
15.7.1997, Zeitlichkeit als Kommunikationsproblem, Universität 
Frankfurt 
25.9.1997, David und Goliath - Bürger in umweltpolitischen Ausein-
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anderse tzungen mit Behörden und Verwal tung. 28. Jahres tagung der 
Gese l l schaf t für A n g e w a n d t e Linguis t ik G A L . Bielefeld 

Dr. Kathrin Steyer 
I .10 .1997, Wie Journa l i s ten mit Sprache umgehen . Beispiel: Redewie-
dergabe. Mode l l s emina r für Lokal journa l i s ten mit dem T h e m a „Zwi-
schen S tammt i sch und Pressekodex - Welche Verantwortung haben Lo-
ka l journa l i s ten?" . Bundeszen t ra le für pol i t i sche Bi ldung Bonn. 
Augsburg 

Prof. Dr. Gerhard Stickel 
27 . -31 .1 .1997 , Die Rech t sch re ib re fo rm. Was steht den Deutschen und 
den Deutsch lehrern bevor? Goethe- Ins t i tu te London , York. Glasgow, 
Manches ter . Dublin 
14.5.1997, Sind Dia lekte gese l l schaf t s fäh ig? Modera t ion der Podiums-
diskussion, 3. M a n n h e i m e r Sprachfes t ival , Ar tes Liberales. Universität 
M a n n h e i m 
I I . 9 .1997 , Z u m Streit u m die R e f o r m der deu t schen Rechtschre ibung. 
Deutsch- russ i sches Germanis tentref l fen, Wologda/Russ land . 
15.9.1997, Aktue l le Tendenzen der deu t schen Sprache, Lomonosov-
Universität , M o s k a u / R u s s l a n d 
22.9 .1997, Sprachver fa l l - Sprachpf lege - Sprachbera tung . Roundta-
ble, Ge rman i s t en t ag Bonn 
10.10.1997. Z u m Streit u m die R e f o r m der deu tschen Rechtschreibung. 
Europä ische A k a d e m i e Bozen/I ta l ien 

Dr. Angel ika Storrer 
24.1 .1997, Die G r a m m a t i k mit der Maus : Verbvalenz und Neue Recht-
schreibung, German i s t i s ches Seminar . Universi tät Koblenz-Landau 
17.3.1997, Vom Text zur H y p e r m e d i a - A n w e n d u n g : Methodisches Vor-
gehen bei der Hyper tex tua l i s i e rung nicht-s tandardis ier ter Textsorten. 
Linguist ik und N e u e Medien , 10. Jah res tagung der Gese l l schaf t für lin-
guis t ische Datenvera rbe i tung GLDV. Universi tät Leipzig 
18.3.1997. G R A M M 1 S : Ein g r ammat i s ches In format ionssys tem, Lin-
guistik und N e u e Medien , 10. Jah res tagung der Gese l l schaf t für lingui-
st ische Datenvera rbe i tung GLDV, Universi tät Leipzig 
27 .6 .1997, Sur fen - Browsen - Navigieren: Das sogenannte explorati-
ve Paradigma der Hyper tex t rezep t ion und seine Konsequenzen für die 
Hyper textges ta l tung, Kol loqu ium „ K o m m u n i k a t i o n s m e d i u m C o m p u -
ter", Kommiss ion fü r Sprachen twick lung , IDS. M a n n h e i m 
21.9 .1997, G R A M M IS: Ein g r a m m a t i s c h e s In format ionssys tem, Auto-
rität in Sprache , Literatur. Neuen Med ien . Deutscher Germanis ten tag 
1997, Universi tät Bonn 
25.9 .1997, Kohärenzb i ldungsh i l f en in Text und Hypertext : Ein Ver-
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gleich, Themenbereich „Sprache: Das Multimedium", Jahrestagung der 
Gesellschaft für Angewandte Linguistik GAL, Universität Bielefeld 
26.9.1997, Zwischen Grice und Knigge: Die Netiketten des Internet, 
Sektion „Medienkommunikation", Jahrestagung der Gesellschaft fur 
Angewandte Linguistik GAL, Universität Bielefeld 
5.12.1997, (zusammen mit Prof. Dr. Bruno Strecker) Grammatikogra-
phie mit neuen Medien, Universität Giessen 
15.12.1997, Wie schreibt man einen verständlichen Hypertext? Stu-
diengang „Hyperkommunikation", Fachstelle für Weiterbildung, Uni-
versität Zürich 

Prof. Dr. Bruno Strecker 
5.12.1997 (zusammen mit Dr. Angelika Storrer), Grammatikographie 
mit neuen Medien, Universität Giessen 

Dr. Wolfgang Teubert 
I.2.1997, Collocations as Translation Equivalents. Findings from the 
Plato Corpus, TELRI Workshop on the Plato Corpus, Ljubljana 
5.2.1997, Zum Verlust von Pluralität im politisch-gesellschaftlichen 
Diskurs, Gemeinsame Tagung der Arbeitskreise Politische Kulturfor-
schung/Politische Sprache, Tutzing 
12.3.1997, 100 Jahre kirchliche Soziallehre. Die Analyse eines histori-
schen Korpus, 33. Jahrestagung des Instituts fur deutsche Sprache, 
Mannheim 
II.4.1997, Corpus Linguistics and Translational Semantics, 2nd Aston 
Corpus Seminar, Aston 
18.4.1997, Corpus and Translation, TELRI 2nd European Seminar, 
Kaunas/Litauen 
19.7.1997, The Concept of Property. A Study in Corpus-based Histori-
cal Semantics, Analysing Political Discourse Conference, Aston 
15.11.1997, Translation Equivalence: Ontology versus the Corpus, Cor-
pus Use and Learning to Translate Workshop, Bertinoro/Italien 
13.12.1997, Vom sozialistischen Einheitsdiskurs zum ideologischen 
Pluralismus und zurück: Deutschland nach der Wende, Deutschland in 
den Zeiten der Kohlära. Bewegungen im Modell Deutschland. Collo-
quium 1997, Duisburg 

Dr. Annette Trabold 
13.5.1997, Sprachverfall - Realität oder Wahn?, Thesen und Podiums-
diskussion, 3. Mannheimer Sprachfestival, Artes Liberales, Universität 
Mannheim 
18.10.1997, Aufgaben der Sprachkultur in der Bundesrepublik Deutsch-
land, Thesen und Podiumsdiskussion, Humboldt-Universität Berlin 
5.12.1997, Was ist feministische Sprachkritik?, Gymnasium „Engli-
sches Institut", Heidelberg 
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Dr. Peter Wagener 
15.7.1997, Digitalisierung. Zur Rettung und Modernisierung von 
Spracharchiven. Abteilung für germanistische Linguistik und Dialekto-
logie. Universität Bayreuth 
9.10.1997, Sound Archives of Spoken German. Annual Conference of 
the International Association of Sound Archives. Muscat. Oman 
30.10.1997. Die Datenbank 'Gesprochenes Deutsch' des Instituts für 
deutsche Sprache, Seminar für deutsche Philologie. Universität Göttin-
gen 

Dr. Ricarda Wolf 
27.09.1997, Deutsch-polnische Titelsuche - ein interaktionsstrukturel-
les oder interkulturelles Problem? Jahrestagung der Gesellschaft für 
Angewandte Linguistik GAL, Sektion „Kontrastive Linguistik'Inter-
kulturelle Kommunikation". Universität Bielefeld 

5. Publikationen von IDS-Mitarbeitern 
Prof. Dr. Joachim Ballweg 

Ballweg, Joachim (1997): Die Männer sind alle Verbrecher. Zum Status 
„gefloateter Quantoren" In: Dürscheid, Christa. Ramers. Karl Heinz. 
Schwarz, Monika (Hg.): Sprache im Fokus. Festschrift für Heinz Vater 
zum 65. Geburtstag. Tübingen. S. 189-203. 

Ballweg, Joachim (1997): Nonunalphrasen. In: Zifonun, Gise la HofT-
mann, Ludger/Strecker, Bruno u. a.: Grammatik der deutschen Sprache 
Berlin u.a. S. 1923-1987. S. 2047-2072. 

Ballweg. Joachim (1997): Satzadverbialia. In: Zifonun et al.. a . a .O. . 
S. 1121-1177. 

Ballweg, Joachim (1997): Tempus. In: Zifonun et al.. a . a .O . . 
S. 1684-1721. 

Ballweg, Joachim/Frosch, Helmut,Zifonun. Gisela (1997): Kategorialc 
Funktionalstruktur. In: Zifonun et al.. a .a .O. . S. 960-1025 . 

Dr. Karl-Heinz Bausch 

Bausch, Karl-Heinz (1997): „In other words was gschwind in English 
ded's mena?" Beobachtungen zum Pcnnsylvaniadeutsch heute. In: 
Sprachreport 4, S. 1-6. 

Bausch. Karl-Heinz (1997): Die indirekte Rede - Grammatiktradit ion und 
Sprachwirklichkeit. In: Sprachwissenschaftl iche Akten der Staatlichen 
Universität Yerevan. Yerevan. 

Wagener, Peter/Bausch, Karl-Heinz (1997): Tonaufnahmen des gespro-
chenen Deutsch. Dokumentation der Bestände von sprachwissenschaft-
lichen Forschungsprojekten und Archiven. Tübingen. 252 S. (PHONAI 
40). 
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Franz-Josef Berens 
Wimmer, Rainer/Berens, Franz-Josef (Hg.): Wortbildung und Phraseolo-

gie. Tübingen. 271 S. (Studien zur deutschen Sprache 9). 

Dr. Ursula Brauße 
Brauße, Ursula (1997): Abtönungspartikeln. In: Zifonun, Gisela/Hoff-

mann, Ludger/Strecker, Bruno u.a.: Grammatik der deutschen Sprache. 
Berlin u.a. S. 1206-1236. 

Brauße, Ursula ( 1997): Konnektoren im Wörterbuch: Konjunktionen, Ad-
verbien, Partikeln. In: Konerding, Klaus-Peter/Lehr, Andrea (Hg.): Lin-
guistische Theorie und lexikographische Praxis. Tübingen. S. 99-108. 
(Lexicographica. Series Maior 82). 

Dr. Eva Breindl 
Breindl, Eva/Engel, Ulrich (1997): Klassen von Komplementen. In: Zifo-

nun, Gisela/Hoffmann, Ludger/Strecker, Bruno u.a.: Grammatik der 
deutschen Sprache. Berlin u.a. S. 1064-1118. 

Dr. Jarochna Dabrowska 

Dabrowska, Jarochna (1997): Das Bild der Polen in der deutschen Presse. 
Ein textlinguistischer Zugang. In: Schmitt, Reinhold/Stickel, Gerhard 
(Hg ): Polen und Deutsche im Gespräch. Tübingen. S. 180-208. (Stu-
dien zur deutschen Sprache 8). 

Katarzyna Diesing-Sosnowska 

Diesing-Sosnowska, Katarzyna/Diesing, Frank: Bericht über eine Umfra-
ge. In: Sprachreport 3, S. 5. 

Dr. Mechthild Elstermann 

Elstermann, Mechthild (1997): Distanz im Kontakt. Über den schwieri-
gen Umgang mit Störendem in deutsch-polnischen Begegnungen. In: 
Schmitt, Reinhold/Stickel, Gerhard (Hg.): Polen und Deutsche im Ge-
spräch. Tübingen. S. 144-168. (Studien zur deutschen Sprache 8). 

Elstermann, Mechthild/Keim, Inken/Schmitt, Reinhold/Wolf, Ricarda 
(1997): Einleitung. In: Schmitt, Reinhold/Stickel, Gerhard (Hg.): Polen 
und Deutsche im Gespräch. Tübingen. S. 1-25. (Studien zur deutschen 
Sprache 8). 

Prof. Dr. Reinhard Fiehler 
Fiehler, Reinhard (Hg.) (1997): Verständigungsprobleme und gestörte 

Kommunikation. Opladen. 305 S. 
Fiehler, Reinhard (1997): Verständigungsprobleme und gestörte Kommu-

nikation. Einführung in die Thematik. In: Fiehler, Reinhard (Hg.): Ver-
ständigungsprobleme und gestörte Kommunikation. Opladen. S. 7-15. 
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Fiehler, Reinhard (1997): Kommunika t ion im Alter und ihre sprachwis-
senschaf t l iche Analyse. Gibt es einen Kommunikat ionsst i l des Alters? 
In: Selt ing. Margret /Sandig , Barbara (Hg.): Sprech- und Gesprächsst i -
le. Ber l in /New York. S. 3 4 5 - 3 7 0 . 

Fiehler, Reinhard (1997): Sprache und Kommunika t ion im Alter. In: Ze-
gelin, Angel ika (Hg.): Sprache und Pflege. Wiesbaden. S. 7 7 - 9 2 (Aus-
zugsweise vorabgedruckt als: Fiehler. Reinhard (1996): „Wie 's zu un-
serer Zeit noch war" . Kommunika t ion mit alten Menschen. In: 
Al tenpf lege Forum. 4/4. S. 115-124.) . 

Fiehler, Reinhard (1997): Training: Opt imie rung persönlicher und telefo-
nischer Reklamat ionsgespräche. In: Obe rmann , Chris tof /Schiel , Frank 
(Hg ): Trainingspraxis . Köln. S. 3 9 - 5 6 . 

Duwe, Ingo/Fiehler, Reinhard/Kindt , Walther (1997): Die bessere Spra-
che: Text- und Kommunikat ionsges ta l tung. In: Bielefelder Linguistik 
( H g ): Linguistik. Die Bielefelder Sicht. Bielefeld. S. 9 9 - 1 0 2 . 

P D Dr. Claudia Fraas 

Fraas, Claudia (1997): Bedeutungsvar ianz und Gebrauchswandel in Dis-
kurstexten - Ein Beitrag zur Fundierung von Begriffsgeschichte . In: 
Pohl, Inge (Hg.): Methodologische Aspekte der Semant ikforschung. 
Frankfur t /Main . S. 163-180. 

Fraas, Claudia (1997): Bedeutungskonst i tut ion im Diskurs - Intertextua-
lität über vari ierende Wiederaufnahme diskursiv zentraler Konzepte. 
Eine exemplar ische Analyse. In: Klein, Josef /Fix , Ulla (Hg.): Textbe-
z iehungen. Linguist ische und l i teraturwissenschaft l iche Beiträge zur 
Intertextualität . Tübingen. S. 2 1 9 - 2 3 4 . 

Fraas. Claudia (1997): „Die sozialistische Nation - sie war e ine Ch imä-
re". Interpretat ionsmuster und Interpretat ionskonfl ikte In: Deutsche 
Sprache 25/2. S. 103-113. 

Katrin Freese 

Storrer, Angel ika/Freese, Katrin (1997): Wör te rbücher im Internet. In: 
Deu tsche Sprache 24/2, S. 9 7 - 1 5 3 . 

Freese. Katrin (Bearb.) (1997): Dokumenta t ion zur Germanis t i schen 
Sprachwissenschaf t : Sprachwissenschaf t l iche Forschungsvorhaben. 6. 
Auf l . Mannhe im. Zugängl ich unter: h t tp : / /www ids-mannheim de /oea ' 
forsch/ 

Helmut Frosch 

Frosch, Helmut (1997): Durch Supplemente erweiterte Nomina lphrasen . 
In: Z i fonun , Gisela/ Hof fmann , Ludger/Strecker, Bruno u.a . : G r a m m a -
tik der deutschen Sprache. Berlin u .a . S. 1987-2035 

Bal lweg, Joachim/Frosch, Helmut /Zi fonun , Gisela (1997): Kategoriale 
Funktionals t ruktur . In: Z i fonun et al., a . a .O . , S. 9 6 0 - 1 0 2 5 . 
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Frosch, Helmut (1997): Verbgruppenadverbialia. In: Zi fonuneta l . , a .a .O. , 
S. 1177-1206. 

Frosch, Helmut (1997): VG-Adverbiale. Prädikatmodifikation und Kom-
plementbezug. In: Sprachtheorie und germanistische Linguistik 6, 
S. 7 -26 . 

Prof. Dr. Gisela Harras 
Harras, Gisela (1997): Fremdes in der deutschen Wortbildung. In: Wim-

mer, Rainer/Berens, Franz-Josef (Hg ). Wortbildung und Phraseologie. 
Tübingen. S. 115-131. 

Harras, Gisela (1997): Idiome. In: Konerding, Klaus-Peter/Lehr, Andrea 
(Hg.): Linguistische Theorie und lexikographische Praxis. Tübingen. 
S. 51-60. (Lexicographica. Series Maior 82). 

Harras, Gisela (1997): Intertextualität. Ein Analysebeispiel. In: Wiegand, 
Herbert-Ernst et al. (Hg ): Fachsprachen. 1. Halbband. Berlin/New 
York. S. 600-610. (Handbücher für Sprache und Kommunikation 14.1). 

Harras, Gisela (1997): Rezension von G. Brünner & G. Graefen (Hg.): 
Texte und Diskurse. In: Linguistische Berichte 170, S. 359-366. 

PD Dr. Ulrike Haß-Zumkehr 

Haß-Zumkehr, Ulrike (1997): „alle weit erwartet hier eine erklärung von 
mir" - Jacob Grimms Vorrede zum Deutschen Wörterbuch zwischen 
Apologie und Programm. In: Zeitschrift für germanistische Linguistik 
25/1, S. 1-23. 

Haß-Zumkehr, Ulrike (1997): Die Archivsituation zur Erforschung jüdi-
scher Philologinnen und Philologen. In: Mitteilungen des Marbacher 
Arbeitskreises für Geschichte der Germanistik 11/12, 15.7.1997, 
S. 44-52. 

Haß-Zumkehr, Ulrike (1997): Festvortrag anlässlich des 100. Todestages 
von Daniel Sanders. In: Carolinum. Historisch-literarische Zeitschrift. 
60/118, S. 21-30. 

Haß-Zumkehr, Ulrike (1997): Von Umweltmessen und Öko-Schafen. Die 
sprachliche Konstitution von Umwelt. In: Sprachreport 3, S. 1-3 . 

Dr. Klaus Heller 

Heller, Klaus (1997): Rechtschreibreform. Eine Zusammenfassung von 
Dr. Klaus Heller. Sprachreport-Extraausgabe, Januar 1997. Herausge-
geben vom Institut für deutsche Sprache, Mannheim. Durch Werbesei-
ten erweiterter Nachdruck der Ausgabe vom Juli 1996. 24. S. 

Nachdrucke sind u.a. erschienen in: 
Rechtschreibreform. Servicepaket 1: Grundlagen, Didaktik, Programm. 

Hessisches Institut für Lehrerfortbildung. Fuldatal. Februar 1997, 
S. 35-59. 
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Journal of the s impl i f ied spell ing society 21/1, S. 2 2 - 2 3 (stark gekürzt , in 
engl ischer Sprache) . 

Deutschunterr icht für Ungarn ( D U f U ) 3/1996, S. 14-37 (mit Vorbemer-
kungen von Regina Hessky). 

Deutsch in Fokus + Sprachreport 2. B N B Universum idegennyelvü köny-
vesbolt . Szeged. 

Der Standard (Wien) , 2 .7 .1997 (Bi ldung und Wissenschaf t : Die neue 
Rechtschre ibung) , S. A2-A4. 

Neues deutsches Wör te rbuch . N a u m a n n und Göbel , Köln o.J . (1997) . 
S . V I - X V I (gekürzt) . 

Das neue deutsche Wör te rbuch für Schule und Beruf , Heyne-Verlag. 
S. VIII-XXIII (Hel fer = Heller). 

Heller, Klaus (1997): Die deutsche Sprache lebt. Or thogra f i scher Konser-
va t i smus ist nicht dienlich. In: Schwarzwälder Bote, 17.1.1997. Beila-
ge „All tag und Wissen" , Nr. 3. 

Heller, Klaus (1997): Pro Rechtschre ibreform. In: com! Das On l ine -Ma-
gazin. Hef t 2, S. 76. 

Heller, Klaus (1997): Kollekt ivismus und Eigenbrötelei - Kein westöst l i -
cher Diwan. In: Barz, Irmhild/Fix, Ulla: Deutsch-deutsche K o m m u n i -
ka t ionser fahrungen im arbeitswelt l ichen Alltag. Heidelberg. (Sprache . 
Literatur und Geschichte 16). 

Heller, Klaus (1997): Verstaubte Ansichten. In: Stuttgarter Nachr ich ten . 
8 .2 .1997, S. 19. 

Heller, Klaus (1997): Die Rechtschre ibreform. Eine Z u s a m m e n f a s s u n g 
von Dr. Klaus Heller. Enzyklopädischer Verlag. 1996 (= Nachdruck der 
„Sprachrepor t" -Ext raausgabe vom Januar 1996). 

Heller, Klaus (1997): Gegen or thograf i schen Konservat ismus. In: Deut-
sche Lehrerzei tung, 7 - 8 , 20.2.1997, S. 13. Nachdruck in: 

Leipziger Blätter 30 (Jubi läumsausgabe) , S. 6 0 - 6 1 : Wider den or thogra-
f i schen Konservat ismus. 

Heller, Klaus (1997): D a s b e h ä n d e Känguru. In: D A A D Letter. Hochschu-
le und Ausland 1, März 1997, S .24 . 

Nachdrucke in: 
Lingua Zeitschrif t des schwedischen Fremdsprachen lehre rverbandes 

( L M S ) 3, S. 2 6 - 2 7 . Von Känguru , Kuss und Ballet t tänzern - Z u o r d n u n g 
von Lauten und Buchs taben . 

FHTW-Informat ionsbla t t der Fachhochschule für Technik und Wir t schaf t . 
Berlin, 3, Juni 1997, S. 19. 

Heller, Klaus (1997): Ohne Bruch mit Sprachtradit ion. Regelwerk d e m 
Sprachwandel anpassen. In: Westfalen-Blat t „Rech t schre ib re fo rm" , 
22 .2 .1997, S. 3 - 1 8 . 

Heller, Klaus (1997): Rechtschre ibung 2000. L izenzausgabe für Li tauen 
und Estland. Kaunas und Lizenzausgabe für Polen. Poznan o. J. 
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Heller, Klaus (1997): Rechtschreibkommission beim IDS. In: Sprachre-
port 3, S. 14-15. 

Heller, Klaus (1997): Geleitwort zu „Rechtschreiblich. Mit Recht recht-
geschrieben" von Paul Catteeuw und Gerd Wils. Kapellen 1997. 

Heller. Klaus (1997): Fremde Wörter heimisch gemacht. Die neue Recht-
schreibung (2). In: DAAD Letter. Hochschule und Ausland 2, Juni 
1997, S.23. Nachdrucke in: 

Lingua Zeitschrift des schwedischen Fremdsprachenlehrerverbandes 
(LMS) 4, S. 36-37. 

FHTW-Informationsblatt der Fachhochschule für Technik und Wirtschaft 
Berlin: Fremdwörter doch Glückssache? 4, Oktober 1997, S. 19. 

Heller, Klaus (1997): Großschreibung im Wortinnern? Nachdruck aus 
„Sprachreport" 3/96 in: Sprachspiegel, 3, S. 98-100. 

Heller, Klaus (1997): Klein und groß für Groß und Klein. Dieneue Recht-
schreibung (3). In DAAD Letter. Hochschule und Ausland, 3, Septem-
ber 1997, S.23. 

Nachdrucke in: 
Lingua Zeitschrift des schwedischen Fremdsprachenlehrerverbandes 

(LMS), 5. 
Heller, Klaus (1997). Mehr Freiheit für den Bindestrich. Die neue Recht-

schreibung (4). In: DAAD Letter. Hochschule und Ausland, 4. 
Heller, Klaus (1997): Rechtschreibreform: Turbulenzen. Und wie weiter? 

In: Mitteilungen des Deutschen Germanistenverbandes 4. 
Heller, Klaus (1997): Rechtschreibreform - kein Ende der Turbulenzen. 

In: Mitteilungen der Alexander von Humboldt Stiftung (AvH-Magazin), 
Dezember 1997. 

Heller, Klaus/Güthert, Kerstin (1997): Das Märchen von tausendundeiner 
Differenz. Vergleichsstudie zur Quantität und Qualität der Abweichun-
gen zwischen den marktführenden Wörterbüchern vor und nach Ein-
fuhrung der Neuregelung der deutschen Rechtschreibung. In: Mutter-
sprache 4, S. 339-353 (auch im Internet: http://www.ids-mannheim.de/ 
reform/maerchen.html) 

Heller, Klaus/Scharnhorst, Jürgen (1997): Kommentar zum Wörter-
verzeichnis. In: Äugst, Gerhard/Blüml, Karl/Nerius, Dieter/Sitta, Horst 
(Hg ): Zur Neuregelung der deutschen Orthographie. Begründung und 
Kritik. Tübingen. S. 269-290. (Germanistische Linguistik 179). 

Heller, Klaus (1997): Kein Schaden für die Sprache. In. DAG-Journal, 
1.12.1997 (Pro und kontra). 

Dr. Manfred Hellmann 
Hellmann. Manfred W. (1997): Gefühlswörter, Wörter der Moral und 

Ethik in Texten der Wendezeit - Sprachliche Revolution oder Kom-
munikationsbarriere? In: Barz, Irmhild/Fix, Ulla unter Mitarbeit von 
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Marianne Schröder (Hg ): Deutsch-deutsche Kommunikationserfah-
rungen im arbeitsweltlichen Alltag. Heidelberg. S. 113-152 (Sprache -
Literatur und Geschichte. Studien zur Linguistik/Germanistik 16). 

Hellmann, Manfred W. (1997): Das „kommunistische Kürzel BRD" - Zur 
Geschichte des öffentlichen Umgangs mit den Bezeichnungen für die 
beiden deutschen Staaten. In: Banz, Irmild/Schröder, Marianne (Hg.): 
Nominationsforschung im Deutschen. Festschrift für Wolfgang Flei-
scher zum 75. Geburtstag. Frankfurt/Main u.a. S.93-107. 

Hellmann. Manfred W. (1997): Tendenzen der sprachlichen Entwicklung 
seit 1989 im Spiegel der Forschung. In: Der Deutschunterricht 1,S. 17-32. 

Prof. Dr. Dieter Herberg 
Herberg, Dieter (1997): Aussageabsicht als Schreibungskriterium-ein al-

ternatives Reformkonzept für die Regelung der Getrennt- und Zusam-
menschreibung (GZS). In: Äugst, Gerhard/Blüml, Karl/Nerius, Die-
ter/Sitta, Horst (Hg.): Zur Neuregelung der deutschen Orthographie. 
Begründung und Kritik. Tübingen. S. 365-378. (Germanistische Lin-
guistik 179). 

Herberg, Dieter (1997): Beitritt. Anschluß oder was? Heteronominativität 
in Texten der Wendezeit. In: Barz, Irmhild/Schröder, Marianne (Hg ): 
Nominationsforschung im Deutschen. Festschrift für Wolfgang Flei-
scher zum 75. Geburtstag. Frankfurt/Main. S. 109-116. 

Herberg, Dieter (1997): Neologismen im allgemeinen Wörterbuch oder 
Neologismenwörterbuch? Zur Lexikographie von Neologismen. In: 
Konerding. Klaus-Peter/Lehr, Andrea (Hg ): Linguistische Theorie und 
lexikographische Praxis. S.61—68. (Lexicographica. Series Maior 82). 

Herberg, Dieter (1997): Vorwort zu: Adolphs, Ulrich, Der neue Recht-
schreib-Trainer. Gütersloh. 

Herberg, Dieter/Steffens, Doris/Tellenbach, Elke (1997): Schlüsselwörter 
der Wendezeit. Wörter-Buch zum öffentlichen Sprachgebrauch 
1989/90. Berlin/New York. VII/521 S. (Schriften des Instituts für deut-
sche Sprache 6). 

Dr. Ursula Hoberg 
Hoberg, Ursula (1997): Die Linearstruktur des Satzes. In: Zifonun, Gise-

la/Hoffmann, Ludger/Strecker, Bruno u.a.: Grammatik der deutschen 
Sprache. Berlin u.a.. S. 1495-1680. 

Hoberg, Rudolf/Hoberg, Ursula (1997): Der kleine Duden. Deutsche 
Grammatik. 2. überarb. Aufl. Mannheim. 420 S. 

Prof. Dr. Werner Kallmeyer 
Kallmeyer, Werner (1997): Vom Nutzen des technologischen Wandels in 

der Sprachwissenschaft: Gesprächsanalyse und automatische Sprach-
verarbeitung. In: Zeitschrift für Literaturwissenschaft und Linguistik 
107, S. 124-152. 
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Dr. Heidrun Kämper 
Deutsches Fremdwörterbuch. Begonnen von Hans Schulz, fortgeführt von 

Otto Basler, 2. Auflage, völlig neu bearbeitet im Institut für deutsche 
Sprache, bearbeitet von Gerhard Strauß (Leitung/Redaktion), Heidrun 
Kämper, Isolde Nortmeyer, Rosemarie Schnerrer, Oda Vietze. Band 3: 
Baby - Cutter. Berlin/New York. 852 S. 

Henne, Helmut/Kämper, Heidrun/Objartel, Georg (1997): Das Wörter-
buch im Visier - Hermann Pauls systematische Arbeit. 100 Jahre Deut-
sches Wörterbuch (1897-1997). In: Zeitschrift für germanistische Lin-
guistik 25, S. 167-199. 

PD Dr. Inken Keim 
Keim, Inken (1997): Eine Biographie im deutsch-polnischen Kontext: 

Marginalität, kulturelle Uneindeutigkeit und Verfahren der Tabuisie-
rung. In: Schmitt, Reinhold/Stickel, Gerhard (Hg ): Polen und Deutsche 
im Gespräch. Tübingen. S. 253-303. (Studien zur deutschen Sprache 8). 

Keim, Inken (1997): Formelhaftes Sprechen als konstitutives Merkmal so-
zialen Stils. In: Selting, Margret/Sandig, Barbara (Hg.) (1997): Sprech-
und Gesprächsstile. Berlin/New York. S. 318-344. 

Elstermann, Mechthild/Keim, Inken/Schmitt, Reinhold/Wolf, Ricarda 
(1997): Einleitung. In: Schmitt, Reinhold/Stickel, Gerhard (Hg ): Polen 
und Deutsche im Gespräch. Tübingen. S. 1-25. (Studien zur deutschen 
Sprache 8). 

Dr. Michael Kinne 
Kinne, Michael (1997): Neologismus und Neologismenlexikographie im 

Deutschen. Zur Forschungsgeschichte und zur Terminologie, über Vor-
bilder und Aufgaben. In: Deutsche Sprache 23/4, S. 327-358. 

Kinne, Michael (1997): Türen schließen selbsttätig. In: Sprachreport 4, 
5. 15. 

Kinne, Michael (1997): Und sieht auch noch gut aus. In: Der Sprachdienst 
6. S. 196 f. 

Dr. Wolfgang Klein 
Schröder, Peter/Klein, Wolfgang/Nothdurft, Wemer/Reitemeier, Ulrich 

(1997): Schlichtungsgespräche verstehen. Exemplarische Fallanalyse 
einer Güteverhandlung vor dem Schiedsmann. In: Schröder, Peter 
(Hg.): Schlichtungsgespräche. Ein Textband mit einer exemplarischen 
Analyse. Berlin/New York. S. 16-52. (Schriften des Instituts für deut-
sche Sprache 5.3). 

Dr. Barbara Kraft 
Kraft, Barbara (1997): Klassische Texte und Autoren der modernen 
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Sprachwissenschaft. Rezension zu Ludger Hoffmann (Hg.): Sprachwis-
senschaft. Ein Reader. Berlin/New York. 1996. In: Sprachreport 4. 
S. 13-14. 

Lanzen, Christina'Kraft, Barbara (1997): Entwicklung des Widersprechens 
bei Vorschulkindern. Berlin. (Studien zur Grundschulpädagogik 3). 

PD Dr. Katharina Meng 
Hommel. Kerstin/Meng, Katharina (1997): Bildbezogene und bildunab-

hängige Ereignisdarstellungen in der Erwachsenen-Kind-Kommunika-
tion. 2 Bände. Berlin. (Studien zur Grundschulpädagogik 2). 

Dirk Michel 
Michel. Dirk (1997): Zur 33. Jahrestagung des Instituts für deutsche Spra-

che. In: Sprachreport 2. S. 13. 

Isolde Nortmeyer 
Deutsches Fremdwörterbuch. Begonnen von Hans Schulz, fortgeführt von 

Otto Basler, 2. Auflage, völlig neubearbeitet im Institut für deutsche 
Sprache, bearbeitet von Gerhard Strauß (Leitung/Redaktion), Heidrun 
Kämper, Isolde Nortmeyer. Rosemarie Schnerrer, Oda Vietze. Band 3: 
Baby - Cutter. Berlin/New York. 852 S. 

Ulrich Reitemeier 
Schröder, Peter/Klein, Wolfgang/Nothdurft. Werner'Reitemeier, Ulrich 

(1997): Schlichtungsgespräche verstehen. Exemplarische Fallanalyse 
einer Güteverhandlung vor dem Schiedsmann. In: Schröder, Peter 
(Hg.): Schlichtungsgespräche. Ein Textband mit einer exemplarischen 
Analyse. Berlin/New York. S. 16-52 (Schriften des Instituts für deut-
sche Sprache 5.3). 

Vera de Ruiter 
de Ruiter, Vera (1997): Kontrastives Sommer-„Mini"-Valenzkolloquium im 

IDS (Mannheim. 16. Juli 1996). In: DeutscheSprache 23/4. S.382-384. 

Prof. Dr. Joachim Schildt 
Schiidt, Joachim (1997): Rezension: Reichmann, Oskar. Wegera, Klaus-

Peter (1993): Frühneuhochdeutsche Grammatik, von Robert Peter 
Ebert, Oskar Reichmann, Hans-Joachim Solms und Klaus-Peter Wege-
ra. Tübingen. In: Zeitschrift für deutsche Philologie 116/1, S. 113-117. 

Schildt, Joachim (1997): Rezension: Roelcke, Torsten (1995): Periodisie-
rung der deutschen Sprachgeschichte. Analysen und Tabellen. Ber-
lin/New York. In: Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache und 
Literatur 119/2. S. 282-285. 
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Marcel Schil l ing 

Schil l ing, Marce l (1997) : „So Männa , kompl iment , drei null das is natür-
lich schon ne tolle leistung". Kommunika t ion von Fußbal lern in der 
Halbzei tpause . In: Sprachreport 2. S. 1 - 5 . 

Prof. Dr. Har tmut Schmidt 

Schmidt . Har tmut (1997): J acob Gr imm, Hans Ferdinand M a ß m a n n und 
die got ischen Handschr i f ten der Ambros iana . In: Reyer, Ruth/Fr iemel , 
Ber thold ( H g ): Brüder G r i m m Gedenken , 12. Stuttgart. S. 137-146 . 

Schmidt , Har tmut (1997): Plädoyer für eine mode rne korpusbas ier te deut-
sche Wortschatzforschung. In: Zei tschrif t fü r Li tera turwissenschaf t und 
Linguist ik 27/106, S. 19-29 . 

Schmidt , Har tmut (1997): Real exist ierende Formelvariat ion. In: Koner-
ding, Klaus-Peter /Lehr , Andrea (Hg.): Linguis t ische Theor ie und lexi-
kographische Praxis. S. 3 3 - 5 0 . (Lexicographica. Series Maior 82). 

Dr. Reinhold Schmit t 

Reinhold Schmit t (1997): „Ich werde sie sehen lassen" oder: Über die 
Mögl ichkei ten interaktiver Kul turvermit t lung. In: Schmit t , Rein-
hold/St ickel , Gerhard (Hg): Polen und Deutsche im Gespräch . Tübin-
gen. S. 2 6 - 7 1 . (Studien zur Deutschen Sprache 8). 

Schmit t , Reinhold (1997) in Zusammenarbe i t mit Wol f -Andreas Liebert 
und Heike Rett ig für Boehr inger Mannhe im G m b H : Konzept ion und 
Erstel lung der Gebrauchsanle i tungen der Blu tzuckermessgerä te Dia-
S T A R ® und Gluco t r end® premium. 

Schmit t , Reinhold/St ickel , Gerhard (Hg.) (1997): Polen und Deutsche im 
Gespräch . Tübingen . 345 S. (Studien zur deutschen Sprache 8). 

Els termann, Mechth i ld /Keim, Inken/Schmit t , Reinhold/Wolf , Ricarda 
(1997): Einleitung. In: Schmit t , Reinhold/St ickel , Gerhard (Hg.): Polen 
und Deutsche im Gespräch . Tübingen. S. 1 - 2 5 . (Studien zur Deutschen 
Sprache 8). 

Dr. Rosemarie Schnerrer 

Deutsches Fremdwör te rbuch . Begonnen von Hans Schulz, fo r tge führ t von 
Otto Basler, 2. Auf lage , völlig neu bearbeitet im Institut für deu t sche 
Sprache, bearbeitet von Gerhard Strauß (Lei tung/Redakt ion) , Heidrun 
Kämper, Isolde Nortmeyer , Rosemar ie Schnerrer . Oda Vietze. Band 3: 
Baby - Cutter. Berlin, 'New York. 852 S. 

Dr. Wilfr ied Schüt te 

Schütte . Wilf r ied (1997): „Neue Medien? Altes in Neuen und Neues in 
alten Med ien . " Bericht zum Kol loquium der Kommiss ion für Sprach-
entwicklung (Mannhe im , 28 . -29 .6 .1996) . In: Deutsche Sprache 24/3 , 
S. 2 8 3 - 2 8 8 . 
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PD Dr. Thomas Spranz-Fogasy 

Spranz-Fogasy, Thomas (1997): Interaktionsprofile. Die Herausbildung 
individueller Handlungstypik in Gesprächen. Opladen. 275 S. 

Dr. Doris Steffens 

Steffens, Doris (1997): Rezension: Von „Buschzulage" und „Ossinach-
weis". In: Sprachreport 4. S. 12-13. 

Herberg, Dieter/Steffens, Doris/Tellenbach, Elke (1997): Schlüsselwörter 
der Wendezeit. Wörter-Buch zum öffentlichen Sprachgebrauch 
1989/90. Berlin/New York. VI1/521 S. (Schriften des Instituts für deut-
sche Sprache 6). 

Dr. Kathrin Steyer 

Steyer, Kathrin (1997): Irgendwie hängt alles mit allem zusammen. Gren-
zen und Möglichkeiten einer linguistischen Kategorie 'Intertextualität'. 
In: Klein, Josef'Ulla Fix (Hg.): Textbeziehungen. Linguistische und 
literaturwissenschaftliche Beiträge zur Intertextualität. Tübingen. 
S. 83-106. 

Steyer. Kathrin (1997): Reformulierungen. Sprachliche Relationen zwi-
schen Äußerungen und Texten im öffentlichen Diskurs. Tübingen. 294 
S. (Studien zur deutschen Sprache 7). 

Prof. Dr. Gerhard Stickel 

Stickel, Gerhard (1997): Angewandte und abgewandte kontrastive Lingui-
stik. In: Lepa, Karl/Sommerhage, Claus (Hg.): Triangulum - Germani-
stisches Jahrbuch für Estland, Lettland und Litauen. Tartu. S. 3 8 - 5 1 . 

Stickel, Gerhard (Hg.) (1997): Varietäten des Deutschen. Regional- und 
Umgangssprachen. Jahrbuch 1996 des Instituts für deutsche Sprache. 
Berlin/New York. VI/476 S. (Jahrbücher des Instituts für deutsche Spra-
che). 

Schmitt, Reinhold/Stickel. Gerhard (Hg.) (1997): Polen und Deutsche im 
Gespräch. Tübingen. 345 S. (Studien zur deutschen Sprache 8). 

Dr. Angelika Storrer 

Storrer, Angelika (1997): Grammatikographie mit Neuen Medien: Erfah-
rungen beim Aufbau eines grammatischen Informationssystems. In: 
Zeitschrift für Literaturwissenschaft und Lingustik 27/106, S. 4 6 - 7 7 . 

Storrer, Angelika (1997): Kohärenzbildungshilfen in Text und Hypertext: 
Ein Vergleich. Elektronisch publiziert als Hypertext (Toolbook 4.0-
Runtime), zugänglich unter: http://www.ids-mannheim.de/grammis/ 
storrer/vortrag.html. 

Storrer. Angelika (1997): Surfen - Browsen - Navigieren: Formen der Hy-
pertextrezeption und deren Konsequenzen für die Hypertextgestaltung. 
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Elektronisch publiziert als Hypertext (Toolbook 4.0-Runtime), zugäng-
lichunter: http ://www. ids-mannheim.de/grammis/storrer/evortrag. html. 

Storrer, Angelika (1997): Vom Text zum Hypertext - Die Produktion von 
Hypertexten auf der Basis „traditioneller" wissenschaftlicher Texte. In: 
Kjiorr, Dagmar/Jakobs, Eva-Maria (Hg.): Textproduktion in elektroni-
schen Umgebungen. Frankfurt/Main. S. 121-139. 

Storrer, Angelika/Freese, Katrin (1997): Wörterbücher im Internet. In: 
Deutsche Sprache 24/2, S. 97-153. 

Dr. Gerhard Strauß 
Deutsches Fremdwörterbuch. Begonnen von Hans Schulz, fortgeführt von 

Otto Basler, 2. Auflage, völlig neu bearbeitet im Institut für deutsche 
Sprache, bearbeitet von Gerhard Strauß (Leitung/Redaktion), Heidrun 
Kämper, Isolde Nortmeyer, Rosemarie Schnerrer, Oda Vietze. Band 3: 
Baby - Cutter. Berlin/New York. 852 S. 

Prof. Dr. Bruno Strecker 
Strecker, Bruno (1997): Ach, wie war es ehedem mit dem Bezeichnen so 

bequem. In: Sprachreport 4, S. 11-12. 
Strecker, Bruno (1997): Die Argumente des Prädikats. In: Zifonun, Gise-

la/Hoffmann, Ludger/Strecker, Bruno u.a.: Grammatik der deutschen 
Sprache. Berlin u.a. S. 727-787. 

Strecker, Bruno (1997): Aufbauende Operationen. In: Zifonun et al., 
a.a.O., S. 788-898. 

Strecker, Bruno (1997): Grammatik aus funktionaler Sicht. In. Zifonun et 
al , a.a.O., S. 595-604. 

Strecker, Bruno( 1997): Das Prädikat. In: Zifonun et al., a. a. O., S. 676-726. 

Dr. Elke Tellenbach 
Herberg, Dieter/Steffens, Doris/Tellenbach, Elke (1997): Schlüsselwörter 

der Wendezeit. Wörter-Buch zum öffentlichen Sprachgebrauch 
1989/90. Berlin/New York. VII/521 S. (Schriften des Instituts für deut-
sche Sprache 6). 

Dr. Wolfgang Teubert 
Teubert, Wolfgang (1997): Language Resources for Language Technolo-

gy. In: Tufis, Dan/Andersen, Poult (Hg ): Recent Advances in Romani-
an Language Technology. Bucaresti. S. 23-34. (Editura Academiei Ro-
mane). 

Teubert, Wolfgang (1997): Translation: Ontologies for Multilingual Ap-
plications? In: Proceedings of the Workshop „Corpus Use and Learning 
to Translate". Bertinori/Forli. Zugänglich unter: http://www.sslmit. 
unibo.it/cult.htm. 

Teubert, Wolfgang (1997): Translation and the Corpus. In: Marcinkevicie-
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ne. Ruta/Volz. Norbert (Hg.): The 2nd European Seminar Language Ap-
plications for a Multilingual Europe. Kaunas. S. 143-160. (Printing 
House of the Lithuanian Institute of Information Vilnius). 

Oda Vietze 
Deutsches Fremdwörterbuch. Begonnen von Hans Schulz, fortgeführt von 

Otto Basler. 2. Auflage, völlig neu bearbeitet im Institut für deutsche 
Sprache, bearbeitet von Gerhard Strauß (Leitung.Redaktion). Heidrun 
Kämper. Isolde Nortmeyer. Rosemarie Schnerrer. Oda Vietze. Band 3: 
Baby - Cutter. Berlin/New York. 852 S. 

Dr. Peter Wagener 
Wagener, Peter (1997): The Digitisation of Dialects. Databases and Sound 

DocumentsintheArchivesofSpokenGerman.ln:iasajournal 10.S.9-22. 
Wagener, Peter (1997): Nach 40 Jahren. Zu individuellen Veränderungen 

gesprochener Sprache. In: Stickel. Gerhard (Hg.): Varietäten des Deut-
schen. Regional- und Umgangssprachen. Jahrbuch 1996 des Instituts 
für deutsche Sprache. Berlin,'New York. S.291-307. (Jahrbücher des In-
stituts für deutsche Sprache). 

Wagener. Peter/Bausch. Karl-Heinz (1997): Tonaufnahmen des gesproche-
nen Deutsch. Dokumentation der Bestände von sprachwissenschaftli-
chen Forschungsprojekten und Archiven. Tübingen. 252 S. (Phonai 40). 

Dr. Ricarda Wolf 
Wolf, Ricarda (1997): Dumm gelaufen: Strukturelle Gründe für das 

Schicksal einer Gesprächsinitiative. In: Schmitt. Reinhold/Stickel. Ger-
hard (Hg.): Polen und Deutsche im Gespräch. Tübingen. S. 72-115 
(Studien zur deutschen Sprache 8). 

Wolf. Ricarda (1997): Zur stilistischen Relevanz intonatorischer Kontra-
stierung beim Formulieren. In: Selting. Margret/Sandig. Barbara (Hg.): 
Sprech- und Gesprächsstilc. Berlin/New York. S.44-93. 

Elstermann. Mechthild/Keim. Inken Schmitt. Reinhold/Wolf. Ricarda 
(1997): Einleitung. In: Schmitt. Reinhold/Stickel. Gerhard (Hg.): Polen 
und Deutsche im Gespräch. Tübingen. S. 1 -25. 

6. Kontakte des IDS zu anderen Institutionen, Studien-
aufenthalte und Besuche in- und ausländischer 
Wissenschaftler am IDS, Praktika, Besuchergruppen 

6.1 Kontakte zu anderen Institutionen 
Alexander-von-Humboldt-Stiftung, Bonn 
Arbeitskreis der Sprachzentren. Sprachlehrinstitute und Fremdsprachen-

institute 
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Arbeitskreis für siebenbürgische Landeskunde. Gundelsheim 
Arbeitsstelle Deutsches Wörterbuch, Berlin 
Arbeitsstelle Deutsches Wörterbuch, Göttingen 
Arbeitsstelle „Sprache in Südwestdeutschland", Tübingen 
Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften, Berlin 
DANTE. Deutschsprachige Anwendervereinigung TEX e.V., Heidelberg 
Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG), Bonn 
Deutsche Gesellschaft fur Sprachwissenschaft (DGfS) 
Deutsche Gesellschaft fur Dokumentation (DGD), Frankfurt a. M. 
Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD), Bonn 
Deutscher Germanistenverband 
Deutscher Sprachatlas, Marburg 
DIN-Normenausschuß Terminologie, Berlin 
Dudenredaktion des Bibliographischen Instituts, Mannheim 
EURALEX, European Association for Lexicography, Exeter 
Fachverband Deutsch als Fremdsprache 
Fachverband Moderne Fremdsprachen 
Fremdsprachenhochschule Tianjin, VR China 
Fritz-Thyssen-Stiftung, Köln 
GLDV, Gesellschaft für linguistische Datenverarbeitung, Frankfurt 
Geisteswissenschaftliches Zentrum Allgemeine Sprachwissenschaft, 

Berlin 
Gesellschaft für angewandte Linguistik e.V. (GAL) 
Gesellschaft für deutsche Sprache (GfdS). Wiesbaden 
Gesellschaft für Mathematik und Datenverarbeitung mbH, Bonn 
Goethe-Institut, München 
Hugo-Moser-Stiftung im Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft, 

Essen 
Institut für Auslandsbeziehungen. Stuttgart 
Inter Nationes, Bonn 
International Association of Sound Archives (IASA) 
Institut fur niederdeutsche Sprache (INS), Bremen 
Laboratoire d'Automatique Documentaire et Linguistique (LADL), Paris 
Max-Planck-Institut fur Psycholinguistik, Nijmegen 
Österreichische Akademie der Wissenschaften, Wien 
Robert-Bosch-Stiftung, Stuttgart 
Russische Akademie der Wissenschaften, Institut für russische Sprache, 

Moskau 
Stiftung Volkswagenwerk, Hannover 
Universitäten Mannheim und Heidelberg sowie zahlreiche germanisti-

sche Institute an weiteren Universitäten und Hochschulen im In- und 
Ausland 

Verein zur Förderung sprachwissenschaftlicher Studien, Berlin 
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Wissenschaftsgemeinschaft Blaue Liste (WBL), künftig: Wissenschafts-
gemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz (WGL) 

6.2 Studienaufenthalte und Besuche in- und ausländischer 
Wissenschaftler am IDS 

Satomi Adachi, M. A., Universität Tokyo, Japan, 19.9.1996-30.9.1997 
Dr. habil. Peter Bassola. Joszef-Attila-Universität, Szeged, Ungarn 
Johanna Bottesch, Lucian-Blaga-Universität, Hermannstadt/Sibiu, Rumä-

nien, 15.-30.10.1997 
Dr. Evelyn Breiteneder, Österreichische Akademie der Wissenschaften. 

Kommission für literarische Gebrauchsformen. Wien, Österreich. 
10.-14.3.1997 

Corinna Brockhaus, Ludwigshafen 
Dr. Lali Kezba Chundadse, Tiflis, Georgien, 17.3.1997 
Dr. Leslaw Cirko, Universität Breslau, Institut für Germanistik, Breslau, 

Polen, 1.10.1996-30.9.1997 
Prof. Peter Colliander, Wirtschaftsuniversität, Kopenhagen. Dänemark 
Prof. Dr. Tomasz Czarnecki, Universität Warschau, Institut für Germani-

stik, Universität Gdansk, Polen, 1.-4.9.1997 
Prof. Dr. Jan Czocharalski, Institut für Germanistik, Warschau. Polen. 

2.11.1996-31.6.1997 
Dr. William John Dodd, University of Birmingham, Department of Ger-

man Studies, Birmingham, England 
Dana-Janetta Dogaru, Universität Mannheim, (Sibiu, Rumänien). 

15.10.1996-15.3.1997 
Elena Efimova, München. 2.7.1997 
Emma Ghasarjan, Universität Mannheim, (Jerewan, Armenien). 

16.10.1996-15.3.1997 
Joanna Golonka, M. A., Pädagogische Hochschule Rzeszow. Polen. 10.3-

8.6.1997, 1.11.1997-31.1.1998 
PD. Dr. Michael Grabski, Humboldt Universität Berlin, Institut für deut-

sche Sprache und Linguistik, Berlin, 20.1.-20.2.1997 
Dr. Axel Grunwald, Universität Paris VIII, Paris, Frankreich, 9.-13.3.1997 
Piklu Gautam Gupta, University of Manchester, Großbritannien, 27.-

31.1.1997,3.-9.11.1997 
Prof. Masayoshi Hashimoto, Fremdsprachenhochschule Kyoto. Japan, 

10.7.-30.9.1997 
Kjell Heggelund, Tromso, 21.-23.10.1997 
Prof. Dr. Manshu Ide, Shinshu University, Nagano, Japan 
Uta Itakura, Japan, September 1995-30.9.1997 
Makato Itoh, University of Tsukuba, Institut für moderne Sprachen und 

Kulturen, Ibaraki, Japan, April 1997-März 1998 
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Dr. Ljudmila Ivanova, Universität Kyrill und Method, ValikoTirnovo, Bul-
garien, 5.11.-21.12.1997 

Prof. Dr. Maija Järventausta, Universität Joensuu, Institut für interkultu-
relle Kommunikation, Savonlinna, Finnland, 1.2.-30.6.1997 

Fotini Kalemkeridou, Heidelberg 
Milla Kajanne, M.A., Wirtschaftsuniversität Helsinki, Finnland, 

14.10.1996-17.1.1997 
Avgyro Karagiozidou, Neckarsulm 
Prof. Dr. Andrzej Katny, Universität Gdanski, Institut für Germanistik, 

Gdansk, Polen, 10.-15.3.1997 
Valerie Kervio-Berthou, Universität Nantes, Frankreich, 4.2.-31.3.1997 
Prof. Dr. Swetlana M. Kibardina, Pädagogische Universität Wologda, Wo-

logda/Russland, 11.-13.11.1997 
Prof. Dr. Won-Sik Kim, University of Foreign Studies, Department of Lin-

guistics, Seoul, Korea, Juli-September 1997 
Prof. Dr. Alan Kirkness, University of Auckland, Germanic Languages, 

Auckland, USA, 26.2.-1.4.1997 
Prof. Dr. Christian Korpiun, Essen, 19.11.1997 
Dr. phil. Elzbieta Kucharska, M.A., Uniwersytetu Wroclawskiego, In-

stytut Filologii Germanskiej, Wroclaw, Polen, 1.10.1996-31.3.1997 
Cato Lambine, Germanistisches Institut, Universität Oslo, Norwegen, 

21.10.-23.10.1997 
Prof. Duk Ho Lee, Seoul 
Ole Letnes, Hochschule Agder, Kristiansand, Norwegen, 31.10.— 

5.11.1997, 14.11.1997 
Prof. Chengyi Li, Institut für Übersetzung und Forschung der Werke von 

Marx und Engels, Peking, China, 1.4.-29.5.1997 
Amai Mohy Eddin, Ain. Schams Universität Kairo, Ägypten, 2.7 -

29.9.1997 
Prof. Dr. Rachim Muijasow, Baschkirische Staats-Universität, Ufa, Russ-

land, 1.6.-1.7.1997 
Dr. Pierre Emmanuel Njock Njock, Université de Yaounde, Cameroun, 

2.5.-31.7.1997 
Prof. Dr. G. Olschanskij, Moskau, Russland, November 1997 
PD Dr. Ingemar Persson, Lund/Schweden, 24.-28.11.1997 
Prof. Dr. Ekaterina Protassova, Pädagogische Universität Moskau, Russ-

land 
Stefania Ptaschnyk, M.A., Universität Lwiw, Ukraine, 10.11.1996-

1.9.1997 
Prof. Dr. Ian Roe, University of Reading, Reading, England, 5.-12.11.1997 
Prof. Hans Rossipal, Linköping 
Prof. Dr. Danuta Rytel-Kuc, Uniwersytet Warschau, Instytut Filologi Sto-

wiansuiej, Warschau, Polen 
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Franz Sager. Wien , Österre ich 
Dr. Sergej Samoshenow, Nishni j N o w g o r o d Russland, 19.11.1997 
Prof. Barbara Sandig , Saarbrücken 
Prof. Pieter A. M. Seuren, Ni jmegen , Nieder lande, 11.-31. 10.1997 
Prof. Yoshij ima Shigeru , M. A.. Universität Tokyo, Fakultät für Al lgemei-

ne Bi ldung, Tokyo. Japan 
Prof. Alena Simeckova. Prag 
Silvana S imoska , Universität Hll. Kyrill und Method zu Skopje . Philolo-

gische Fakultät , Skopje . Makedonien , I . -30 .6 .1997 
Georg ios Stayrou. Heidelberg 
Dr. Frantisek St icha, Universität Heidelberg 
Dr. M a g d a Tamassy-Bi ro , Budapest , Ungarn , 27 .11 -6 .12 .1997 
Dr. Antoani ta Topalova, Neue Bulgarische Universität, Institut für auslän-

dische Studierende , Sof ia , Bulgarien, 1 .7 . -31.8 .1997 
Prof. Michael Townson, School of Applied Language and Intercultural 

Studies , Dubl in . Irland, 21 .7 . -1 .8 .1997 
Motoyuki Tsunekawa . Kyushu-Universi tät , Institut für Sprachen und Kul-

turen. Tukuoka . Japan, 3 .9 .1996-29 .6 .1997 
Michael Vinogradov, Pädagogische Hochschule , Ludwigsburg . 3 . -8 .3 .1997 
Prof. Han Wanheng . Tianj in, China, 10 .11 .1997-Herbs t 1998 
Prof. Dr. Wlad imi r Waschunin , Nishni j Nowgorod. Russland, 19.11.1997 
Det lef Wilske, Vaasa, Schweden 
Dr. Nic las Wit ton, Macquar ie University, Depar tment of G e r m a n Studies. 

NSW, Sidney, Austral ien, 9 .7 .1996-9 .1 .1997 
Yoshihisa Yamada. M . A . , Gi fu Keizai Universitv. G i fu -Ogak i , 14.7.-

4 .9 .1997 
Dr. E rminka Zilie. Phi losophische Fakultät der Universität Sarajevo. Ju-

gos lawien . 16 .12 .1996-1 .3 .1997 

6 . 3 Praktika a m I D S 

Ungeachte t der Tatsache, dass Praktika am IDS nicht vergütet werden kön-
nen, ist ein wachsendes Interesse bei Studierenden an Prakt ika zu ver-
zeichnen. In der Regel dauert ein Prakt ikum vier Wochen, die Studieren-
den sollten die Z w i s c h e n p r ü f u n g in Sprachwissenschaf t abgelegt haben. 
Die Tä t igke i t sbere iche werden nach Interesse der Studierenden von der 
Arbei tss tel le Öffent l ichkei tsarbei t zusammengeste l l t . 
1997 waren als Prakt ikanten am IDS: 
Mar io B a u m a n n , 17 . -21.3 .1997 (Schulprakt ikant) ; Esther Boppel . 17.2 -
15.3.1997; Je lena Borovkova, 14.5 . -9 .7 .1997; Arietta Depner 2 4 . 2 -
18.3.1997; Hans-Werner Döring, 11 .8 .1997-30.9 .1997; Eva G o l d f u ß -
Siedl . 17 .2 . -11 .4 .1997; Nad ja Mlinarzik. 3 .2 . -21 .3 .1997; Car la Moenig , 
14 .4 . -7 .5 .1997; A n k e Müller, 30 .9 . -24 .10 .1997; Arndt Reichert , 3 -
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27.3.1997; Christina Schumacher, 3.7.-29.8.1997; Elisabeth Seitz, 3 . -
27.3.1997; Marc Sierl, 15.4.1997; Aleksey Sirvachyov, 12.8.-11.10.1997; 
Anne-Friederike Wilhelm, 7.7.-1.8.1997 

6.4 Besuchergruppen 
Im Jahr 1997 waren 9 Besuchergnippen - zusammen rund 180 Personen 
- Gäste im IDS (die Gastwissenschaftlerinnen und Gastwissenschaftler 
sowie Bibliotheksgäste nicht mitgezählt). Darunter waren Lehrerinnen 
und Referendare des Hessischen Lehrerinstitutes, eine russische, eine ja-
panische und eine französische Studierendengruppe in Zusammenarbeit 
mit dem DAAD und dem Akadamischen Auslandsamt der Universität 
Mannheim. Darüber hinaus informierten sich in- und ausländische Ger-
manistik-Studierende von deutschen Universitäten im Rahmen ihrer Se-
minare über die Arbeit des IDS. Die Besuchergruppen erwartet ein mög-
lichst auf ihre Interessen und Forschungsschwerpunkte zugeschnittenes 
Programm, das von einer allgemeinen Einführung in die Arbeit des IDS 
und von einer Bibliotheksführung umrahmt wird. 

7. Gremien des Instituts für deutsche Sprache 
(Stand 1.12.1997) 

7.1 Kuratorium (bis Juni 1997) 
Vorsitzender: Prof. Dr. Friedhelm Debus, Universität Kiel 

Stellvertreter: Prof. Dr. Wolfgang Klein, MPI für Psycholinguistik, Nij-
megen (bis März 1997) 

Prof. Dr. Walther Dieckmann, Freie Universität Berlin - Min.Rat Dr. 
Doli, Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft, Forschung und Tech-
nologie - Prof. Dr. Hans-Werner Eroms, Universität Passau - Prof. Dr. 
Cathrine Fabricius-Hansen, Universität Oslo - Dr. Claudia Fraas, IDS -
Helmut Frosch, IDS - Prof. Dr. Gerhard Heibig, Universität Leipzig - Ltd. 
Min.Rat Dr. Herberger, Ministerium für Wissenschaft, Forschung und 
Kunst Baden-Württemberg - Dr. Wolfgang Klein, IDS - Prof. Dr. Hein-
rich Löffler, Universität Basel - Bürgermeister Lothar Mark, Stadt Mann-
heim - LS Kantorczyk, Auswärtiges Amt - Dir. Peter Roschy, Vorsitzen-
der des Vereins der Freunde des Instituts für deutsche Sprache, Mannheim 
- Prof. Dr. Barbara Sandig, Saarbrücken - Min.Rat. Schrade, Ministerium 
für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg - Prof. Dr. 
Peter Wiesinger, Universität Wien - Dr. Edeltraud Winkler, IDS Mannheim 

7.1.1 Stiftungsrat 
Vorsitzender. Ltd. Min.Rat Dr. Herberger, Ministerium für Wissenschaft, 
Forschung und Kunst Baden-Württemberg 
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Stellvertretender Vorsitzender: Reg.Dir. Dr. Manfred Pusch, Bundesmi-
nisterium für Bildung, Wissenschaft, Forschung und Technologie 

Prof. Dr. Friedhelm Debus, Universität Kiel (als Vertreter des Wiss. Bei-
rats) - Bürgermeister Lothar Mark, Stadt Mannheim - Dir. Peter Roschy, 
Vorsitzender des Vereins der Freunde des Instituts für deutsche Sprache, 
Mannheim - VLR Schoenwaldt, Auswärtiges Amt - Min.Rat Schrade, Mi-
nisterium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg 

7.1.2 Vorläufiger Wissenschaft l icher Beirat 
Vorsitzender: Prof. Dr. Friedhelm Debus, Universität Kiel 

Prof. Dr. Walther Dieckmann, Freie Universität Berlin - Prof. Dr. Hans-
Werner Eroms, Universität Passau - Prof. Dr. Cathrine Fabricius-Hansen. 
Universität Oslo - Prof. Dr. Gerhard Heibig, Universität Leipzig - Prof. 
Dr. Heinrich Löffler, Universität Basel - Prof. Dr. Barbara Sandig, Saar-
brücken - Prof. Dr. Peter Wiesinger, Universität Wien 

7.2 Direktor 
Prof. Dr. Gerhard Stickel 

7.3 Institutsrat (bis Juni 1997) 
Direktor: Prof. Dr. Gerhard Stickel - Abteilungsleiter: Prof. Dr. Werner 
Kallmeyer (Pragmatik) - Prof. Dr. Hartmut Schmidt (Lexik) - Prof. Dr. 
Bruno Strecker (komm. Leiter Grammatik) - Mitarbeitervertreter: Dr. 
Mechthild Elstermann - Prof. Dr. Dieter Herberg - Wolfgang Rathke 

7.3.1 Leitungskollegium 
Direktor: Prof. Dr. Gerhard Stickel - Abteilungsleiter: Prof. Dr. Werner 
Kallmeyer (Pragmatik) - Prof. Dr. Hartmut Schmidt (Lexik) - Prof. Dr. 
Bruno Strecker (komm. Leiter Grammatik) - Mitarbeiterausschussvorsit-
zende: PD Dr. Ulrike Haß-Zumkehr 

7.3.2 Mitarbei terausschuss 
Vorsitzende: PD Dr. Ulrike Haß-Zumkehr - Stellvertreter: Dr. Wilfried 
Schütte 

Dr. Renate Pasch - Dipl.-Inf. Eric Seubert - Dr. Doris Steffens - Prof. 
Dr. Bruno Strecker - Dr. Annette Trabold 

7.4 Wissenschaft l icher Rat 
Ehrenmitglieder 
Prof. Dr. Johannes Erben, Bonn - Prof. Dr. Hans Glinz, Wädenswil - Prof. 
Dr. Siegfried Grosse, Bochum - Prof. Dr. Peter von Polenz, Korlingen: 
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Ordentliche Mitglieder 
Prof. Dr. Hans Altmann, München - Prof. Dr. Gerhard Äugst, Siegen -
Prof. Dr. Karl-Richard Bausch, Bochum - Prof. Dr. Anne Betten, Salz-
burg - Prof. Dr. Klaus Brinker, Hamburg - Prof. Dr. Karl-Dieter Bünting, 
Essen - Prof. Dr. Harald Bürger, Zürich - Prof. Dr. Dieter Cherubim, Göt-
tingen - Prof. Dr. Konrad Ehlich, München - Prof. Dr. Peter Eisenberg, 
Potsdam - Prof. Dr. Ulla Fix, Leipzig - Prof. Dr. Elisabeth Gülich, Biele-
feld - Prof. Dr. Walter Haas, Freiburg/Schweiz - Prof. Dr. Franz Josef 
Hausmann, Erlangen - Prof. Dr. Helmut Henne, Braunschweig - Prof. Dr. 
Hans Jürgen Heringer, Augsburg - Prof. Dr. Rudolf Hoberg, Darmstadt -
Prof. Dr. Werner Holly, Chemnitz - Prof. Dr. Ludwig Jäger, Aachen - Prof. 
Dr. Rudi Keller, Düsseldorf - Prof. Dr. Dieter Krallmann, Essen - Prof. 
Dr. Gotthard Lerchner, Leipzig - Prof. Dr. Hans Moser, Innsbruck - Prof. 
Dr. Horst Haider Munske, Erlangen - Prof. Dr. Uwe Pörksen, Freiburg -
Prof. Dr. Rainer Rath, Saarbrücken - Prof. Dr. Oskar Reichmann, Heidel-
berg - Prof. Dr. Marga Reis, Tübingen - Prof. Dr. Gert Rickheit, Biele-
feld - Prof. Dr. Horst Sitta, Herrliberg - Prof. Dr. Stefan Sonderegger, Ue-
tikon - Prof. Dr. Dieter Stellmacher, Göttingen - Prof. Dr. Georg Stötzel, 
Düsseldorf - Prof. Dr. Erich Straßner, Tübingen - Prof. Dr. Hans Well-
mann, Augsburg - Prof. Dr. Sigurd Wichter, Münster - Prof. Dr. Herbert 
Ernst Wiegand, Heidelberg - Prof. Dr. Norbert Richard Wolf, Würzburg 
- Prof. Dr. Dieter Wunderlich, Düsseldorf 

Korrespondierende Mitglieder in Europa 
Prof. Dr. Werner Abraham, Groningen, Niederlande - Prof. Dr. Pierre 
Bange, Lyon, Frankreich - Prof. Dr. Daniel Bresson, Aix-en-Provence, 
Frankreich - Prof. Dr. Jovan Djukanovic, Belgrad, Jugoslawien - Prof. 
Dr. Martin Durrell, Manchester, Großbritannien - Prof. Dr. Franciszek 
Grucza, Warschau, Polen - Prof. Dr. Regina Hessky, Budapest, Ungarn 
- Prof. Dr. Fernand Hoffmann, Luxemburg - Prof. Dr. William Jones, 
London, Großbritannien - Prof. Dr. Gottfried Kolde, Genf, Schweiz -
Prof. Dr. Jarmo Korhonen, Helsinki, Finnland - Prof. Dr. Oddleif 
Leirbukt, Tromsd, Norwegen - Prof. Dr. Jacques Lerot, Louvain-la-
Neuve, Belgien - Prof. Dr. Norbert Morciniec, Breslau, Polen - Prof. 
Dr. Henrik Nikula, Vaasa, Finnland - Prof. Dr. Pavel Petkov, Sofia, Bul-
garien - Prof. Dr. Inger Rosengren, Lund, Schweden - Prof. Dr. Carlo 
Serra-Borneto, Rom, Italien - Prof. Dr. Emil Skala, Prag, Tschechische 
Republik - Prof. Dr. Anthony William Stanforth, Edinburg, Großbritan-
nien - Prof. Dr. Vural Ülkü, Mersin, Türkei - Prof. Dr. Paul Valentin, 
Paris, Frankreich - Prof. Dr. R.A. Wisbey, London, Großbritannien -
Prof. Dr. Jean-Marie Zemb, Paris, Frankreich - Prof. Dr. Stanislav 
Zepic, Zagreb, Kroatien - Prof. Dr. Zoran Ziletic, Belgrad, Jugosla-
wien 
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Korrespondierende Mitglieder in Übersee 
Prof. Dr. Elmer H. Antonsen, Urbana, III., USA - Prof. Dr. Michael Clyne. 
Clayton, Victoria, Australien - Prof. Dr. F. van Coetsem, Ithaca, N.Y., 
USA - Prof. Dr. Jürgen Eichhoff, University Park, Pennsylvania. USA -
Prof. Tozo Hayakawa. Tokyo, Japan - Prof. Dr. Robert D. King. Austin, 
Texas, USA - Prof. Dr. Alan Kirkness, Auckland, Neuseeland - Prof. Dr. 
Byron J. Koekkoek, Buffalo, N. Y„ USA - Prof. Dr. Herbert Kufner, Itha-
ca, N.Y.. USA - Prof. Dr. Albert L. Lloyd. Philadelphia, Pennsylvania, 
USA - Prof. Dr. Stanley Starosta. Honolulu. USA 

7.5 Kommissionen 
Kommission für Rechtschreibfragen (bis März 1997) 
Prof. Dr. Gerhard Äugst, Siegen (Vorsitzender) - Prof. Dr. Dieter Nerius, 
Rostock (Stellvertr. Vorsitzender) - Prof. Dr. Günther Drosdowski, Mann-
heim - Prof. Dr. Peter Eisenberg, Berlin - Dr. Klaus Heller, IDS - Prof. 
Dr. Dieter Herberg, IDS - Prof Dr. Burkhard Schaeder, Siegen - Prof. Dr. 
Eberhard Stock, Halle Prof. Dr. Peter Wiesinger, Universität Wien -
Prof. Dr. Hermann Zabel, Dortmund 

Auf der Grundlage der Wiener Erklärung vom 1. Juli 1996 zur Neure-
gelung der deutschen Rechtschreibung konstituierte sich Ende März 1997 
im Institut für deutsche Sprache eine zwischenstaatliche Rechtschreib-
kommission. Diese Kommission ist ein selbständiges, im Auftrag der 
deutschen, österreichischen und schweizerischen Behörden tätiges Gre-
mium, das seine Geschäftsstelle am IDS hat. 

Kommission für Fragen der Sprachentwicklung 
Prof. Dr. Werner Holly. Chemnitz-Zwickau (Vorsitzender) - Prof. Dr. Ha-
rald Burger. Zürich - Prof. Dr. Dieter Cherubim, Göttingen - Prof. Dr. 
Ulla Fix, Leipzig - Dr. Claudia Fraas, IDS - Prof. Dr. Josef Klein, Ko-
blenz - Prof. Dr. Heinrich Löffler. Basel - Ltd. Reg. Dir a. D. Dr. Walter 
Otto, Würzburg - Prof. Dr. Barbara Sandig. Saarbrücken - Dr. Werner 
Scholze-Stubenrecht, Mannheim - Prof. Dr. Hugo Steger. Freiburg - Dr. 
Annette Trabold. IDS 

7.6 Beiräte 
Beirat „Deutsches Fremdwörterbuch'4 

Prof. Dr. Oskar Reichmann. Heidelberg - Dr. Heino Speer. Heidelberg 

Beirat „Erklärende Synonymik" 
Prof. Dr. Herbert Ernst Wiegand, Heidelberg - Prof. Dr. Peter Rolf Lut-
zeier. London - Prof. Dr. Georg Meggle, Leipzig 
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Beirat „Rhetorik" 
Prof. Dr. Barbara Sandig, Saarbrücken (Vorsitzende) - Prof. Dr. Waither 
Dieckmann, Berlin - Prof. Dr. Carl Friedrich Graumann, Heidelberg -
Prof. Dr. Elisabeth Gülich, Bielefeld - Prof. Dr. Werner Holly, Chemnitz-
Zwickau 

8. Besondere Nachrichten 
8.1 Personalia 
- Promotion erfolgreich beendet 
., Die Möglichkeit, das Doktorandenstipendium in diesem Hause zu genie-
ßen, war für mich ohne Frage eine sehr große Hilfe, ohne die diese Disser-
tation viel später und wer weiß ob überhaupt entstanden wäre. Für diese 
Risikobereitschaft des Instituts, mir als Paradebeispiel einer 'typischen ' 
Polin ein Doktorandenstipendium zu erteilen, danke ich vielmals. " 

Mit diesen Worten des Dankes beendete die polnische Stipendiatin Ja-
rochna Dabrowska ihren 2-jährigen Aufenthalt am Institut für deutsche 
Sprache. Sie hatte eines der drei Doktoranden-Stipendien, die das IDS aus 
Mitteln eines Sonderprogramms von Bund und Ländern (HSP II) verge-
ben konnte. „Stereotype und ihr sprachlicher Ausdruck im Polenbild der 
deutschen Presse. Eine textlinguistische Untersuchung", so lautet der Titel 
ihrer Dissertation, die an der Universität Mannheim vorgelegt wurde. In 
ihrer Arbeit setzt sich Dabrowska auf der Basis eines großen Zeitungskor-
pus mit der sprachlichen Realisierung von Stereotypen - „typisch pol-
nisch" - durch Journalisten auseinander, die dem Leser in verschiedenen 
Berichten unterschwellig mit vermittelt werden. 

Eine Förderung junger Nachwuchswissenschaftler wird dem Institut 
1998 kaum mehr möglich sein, da im Zuge allgemeiner Sparmaßnahmen 
alle drei Stipendien gestrichen wurden. 

- Prof. Dr. Friedhelm Debus - 65 Jahre 
Friedhelm Debus, Vorsitzender des wissenschaftlichen Beirats des Insti-
tuts für deutsche Sprache und Professor für Germanistik an der Universi-
tät Kiel, feierte am 3. Februar 1997 seinen 65. Geburtstag. Pünktlich zur 
Geburtstagsfeier im germanistischen Seminar in Kiel erschien eine zwei-
bändige Festschrift (Friedhelm Debus: Kleinere Schriften. Zum 65. Ge-
burtstag am 3. Februar 1997 ausgewählt und herausgegeben von Hans 
Diether Grohmann und Joachim Hartig (2 Bände). Hildesheim/Zü-
rich/New York: Olms, 1997) mit 40 ausgewählten Aufsätzen. 

- Prof. Dr. Gerhard Stickel - 60 Jahre 
Gerhard Stickel, Direktor des Instituts für deutsche Sprache, feierte am 9. 
Mai 1997 seinen 60. Geburtstag. In seiner Laudatio würdigte Werner Kall-
meyer - im Namen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter - Stickeis Enga-
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gement als Direktor des IDS. Da es sich aber in einem langjährigen Be-
rufsleben nicht vermeiden lasse, dass sich Handlungen wiederholten oder 
die Hartnäckigkeit mancher Probleme Bestand habe, riet Kallmeyer dazu, 
auch künftig zwei Grundregeln aus dem Fußball zu beherzigen: „Bleiben 
Sie flexibel, entwickeln Sie immer neue Strategien und dann halten Sie so 
lange 'drauf, bis der Ball im Tor ist!" 

Anstelle einer herkömmlichen Festschrift erstellten Mitarbeiter und 
Gäste des Instituts unter der Federführung von Bruno Strecker eine Fest-
schrift in Bild und Ton auf CD-Rom. 

- Preis für IDS-Mitarbeiterin 
Die wissenschaftliche Mitarbeiterin des IDS Priv. Doz. Dr. Ulrike Haß-
Zumkehr erhielt vom Kreis Mecklenburg-Strelitz den erstmals gestifteten 
und mit 10 000 Mark dotierten Daniel-Sanders-Kulturpreis für ihr Buch 
„Daniel Sanders", das sich dem jüdischen Sprachforscher widmet. 

- Seit 1997 ist Priv. Doz. Dr. Ulrike Haß-Zumkehr Mitglied der Redak-
tion der „Mitteilungen des Marbacher Arbeitskreises für die Geschich-
te der Germanistik". 

- Dr. Claudia Fraas wurde im SS 1997 umhabilitiert und von der Fakul-
tät für Sprach- und Literaturwissenschaft der Universität Mannheim zur 
Privatdozentin für „Germanistische Linguistik" ernannt. 

- Dr. Inken Keim habilitierte sich im SS 1997 an der Universität Mann-
heim und wurde zur Privatdozentin für „Germanistische Linguistik" er-
nannt. 

- Prof. Dr. Gerhard Stickel wurde für weitere zwei Jahre zum Sektions-
sprecher der Sektion A der WBL/WGL (Wissenschaftsgemeinschaft 
Blaue Liste bzw. Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leib-
nitz) gewählt und für weitere drei Jahre in den Beirat Germanistik des 
Deutschen Akademischen Austauschdienstes berufen.. 

- Im Jahr 1997 verstarben Iris Wohlfahrt, Sekretärin der Arbeitsstelle Öf-
fentlichkeitsarbeit und zuletzt der LDV sowie Prof. Dr. Otmar Werner, 
Freiburg, Mitglied des Wissenschaftlichen Rates. 

8.2 Vermischtes 

- Hugo-Moser-Preis 

Der Förderpreis für germanistische Sprachwissenschaft der Hugo-Moser-
Stiftung wurde Dr. Ulrike Demske (Leipzig) zur Eröffnung der 33. Jah-
restagung des Instituts für deutsche Sprache am 11. März 1997 in Mann-
heim durch den Präsidenten des IDS, Prof. Dr. Debus, verliehen. Dr. 
Demske (36) ist wissenschaftliche Assistentin an der Universität Leipzig. 
Sie erhielt den Preis für die Durchführung ihrer Arbeit zum Thema: Syn-
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chrone und diachrone Aspekte der Nominalphrase im Deutschen - Zu 
ihrer Syntax, Semantik und Morphologie. 

- Deutsches Spracharchiv wird modernisiert 
Institut für deutsche Sprache erhält Fördermittel von der Volkswagen-
Stiftung 

Das Institut für deutsche Sprache besitzt die größte Sammlung von Ton-
aufnahmen des gesprochenen Deutsch. Dort sind 12.000 Aufnahmen deut-
scher Dialekte und Umgangssprachen sowie eine Vielzahl von Gesprä-
chen (Alltagsgespräche, Beratungsgespräche, Schlichtungsgespräche etc.) 
mit einer Aufnahmedauer von 3500 Stunden im Deutschen Spracharchiv 
archiviert. 

Die Tonaufnahmen dieser einmaligen Sammlung gesprochener Spra-
che, die bis in die 50er Jahre zurückreichen, werden derzeit vom IDS 
durch Digitalisierung vor dem Verfall gerettet, d. h. die als Tonbänder vor-
liegenden Aufnahmen werden auf CDs gebrannt. Diese CDs werden dann 
in einem speziellen elektronischen Speicher ( 'Jukebox') gelagert, der ein 
Fassungsvermögen von 3000 CDs hat. Die Jukebox wurde speziell für das 
IDS angefertigt und ist derzeit die größte Anlage dieser Art in der Bun-
desrepublik. Wesentlichstes Manko dieses archivierten Datenmaterials ist 
bisher die mangelnde Aufbereitung und Zugänglichkeit für Benutzer. Dem 
wird jetzt Abhilfe geschaffen: Dank einer Sachbeihilfe der Volkswagen-
Stiftung in Höhe von 735.000 DM soll das wertvolle Tonmaterial bis zum 
Jahre 2000 erfasst und besser erschlossen werden. 

Zunächst wird eine Informationsdatenbank errichtet, die dem Benutzer 
erlaubt, mit dem Computer schnell recherchieren zu können, welche Ton-
aufnahmen im Archiv überhaupt zur Verfügung stehen. 

Danach soll durch die Erstellung einer Volltext-Datenbank ermöglicht 
werden, spezielle Gesprächsaufnahmen bzw. Dialektbeispiele aufzufin-
den. Es müssen über 6000 vorliegende verschriftliche Fassungen der Ton-
aufnahmen in den Computer eingegeben werden. Diese Beispiele gespro-
chener Sprache liegen dann auch in Textform vor, so dass auf die 
Tonaufnahmen direkt zugegriffen werden kann. In einem letzten Schritt 
ist beabsichtigt, die Datenbanken und repräsentative Tonproben aus den 
Beständen des Spracharchivs im Internet zugänglich zu machen. Die so 
eröffneten Möglichkeiten stehen intern für Forschungsprojekte des IDS 
wie extern für Wissenschaftler von Universitäten und anderen Forschungs-
einrichtungen zur Verfügung. Der Zugang vor Ort wird durch diese tech-
nischen Maßnahmen uneingeschränkt gewährleistet, dem Benutzer bleibt 
mühevolles Heraussuchen von Bändern sowie das Auflegen und Suchen 
einzelner Ausschnitte erspart. Von außerhalb kann man über das Netz auf 
die auf einem eigenen Datenserver bereitgestellten Tonaufnahmen, Infor-
mationen und Texte zugreifen. 
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- Die Internet-Suchmaschine Lycos.de zählt die Sprachreport-Extra-Aus-
gabe des IDS im WWW (http://www.ids-mannheim.de/pub/reform. 
html) zu den 1000 besten Netzadressen 

- Das Institut für deutsche Sprache war mit einem Informationsstand 
beim 3. Mannheimer Sprachfestival von Artes Liberales vom 12. -
15.5.1997 vertreten und präsentierte sich dort sowie beim Bonner Ger-
manistentag vom 21. - 24.9.1997 außerdem durch Vorträge und Podi-
umsgespräche. 

9. Personalstärke, Anschrift, finanzielle Angaben 
9.1 Personalstärke (Stand: 1.11.1997) 
Mitarbeiter (einschl. Teilzeit- und Projektmitarbeiter): 
wissenschaftliche Angestellte: 64 
(davon beurlaubt: 2) 
Verwaltungs-/technische Angestellte: 33 
Projekt-Mitarbeiter: 4 
Insgesamt: 103 
Doktoranden: 1 
Studentische Hilfskräfte 40 

9.2 Anschrift 
Institut für deutsche Sprache 
R5, 6-13 
D-68161 Mannheim 
Postanschrift: 
Postfach 101621 
D-68016 Mannheim 
Telefon (0621) 1581-0 
Telefax (0621) 1581-200 
E-Mail: vorstand@ids-mannheim.de 
internet: http://www.ids-mannheim.de 

9.3 Haushalt des Instituts im Berichtsjahr 
Einnahmen: 
Ministerium für Wissenschaft, Forschung und 
Kunst Baden-Württemberg 
Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft, 
Forschung und Technologie 

DM 6.811.000,-

DM 6.811.000.-
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Stadt Mannheim DM 16.000,-
eigene Einnahmen DM 129.000.-

D M 13.767.000,-

Ausgaben: 
Personalausgaben DM 11.151.000,-
Sachausgaben DM 2.538.000,-
Zuweisungen, Zuschüsse DM 14.000,-
Investitionen DM $4.000.-

DM 13.767.000,-

Projektmittel: 
Bund: 
SERGES 
Personalmittel DM 260.000,-
Sachmittel DM 130.000.-

DM 390.000,-

VW-Stiftung: 
Deutsch-chinesisches Verbvalenz-Wörterbuch 
Sachmittel DM 20.000.-

DM 20.000,-

Spracharchiv 
Sachmittel DM 122.000.-

DM 122.000,-

Kommission der EU: 

PAROLE 
Personalmittel DM 70.000,-
Sachmittel DM 130.000.-

DM 200.000,-

TELRI 
Personalmittel DM 70.000,-
Sachmittel DM 255.000.-

DM 325.000,-

Summe der Projektmittel 
Institutioneller Haushalt 

DM 1.057.000,-
DM 13.767.000.-
DM 14.824.000,-
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10. Veröffentlichungen im Jahre 1997 
SCHRIFTEN DES INSTITUTS FÜR DEUTSCHE SPRACHE 
Verlag Walter de Gruyter, Berlin/New York 

Band 5: Nothdurft. Werner / Stickel, Gerhard (Hg ): Schlichtung 
Teil 5.2: Nothdurft, Werner: Konfliktstoff. Gesprächsanalyse der Kon-

fliktbearbeitung in Schlichtungsgesprächen. VII, 192 S. 
Teil 5.3: Schröder, Peter (Hg.): Schlichtungsgespräche. Ein Textband mit 

einer exemplarischen Analyse. 277 S. 
Band 6: Herberg, Dieter / Steffens, Doris / Tellenbach, Elke: Schlüssel-

wörter der Wendezeit. Wörter-Buch zum öffentlichen Sprachge-
brauch 1989/90. X, 522 S. 

Zifonun, Gisela, / Hoffmann, Ludger / Strecker, Bruno u.a.: Grammatik 
der deutschen Sprache. 3 Bde., zus. XXXIX, 2569 S. 

JAHRBÜCHER DES INSTITUTS FÜR DEUTSCHE SPRACHE 
Verlag Walter de Gruyter, Berlin/New York 
Redaktion: Franz Josef Berens 
Stickel, Gerhard (Hg.): Varietäten des Deutschen. Regional- und Um-
gangssprachen. Jahrbuch 1996 des Instituts für deutsche Sprache. 476 S. 
Mit 24 Abb. und 33 Karten. 

STUDIEN ZUR DEUTSCHEN SPRACHE 
Forschungen des Instituts für deutsche Sprache 
Herausgegeben im Auftrag des Instituts für deutsche Sprache von Hart-
mut Günther, Bruno Strecker, Reinhard Fiehler 
Gunter Narr Verlag, Tübingen 
Band 6: Müller, Andreas Paul: 'Reden ist Chefsache'. Linguistische Stu-

dien zu sprachlichen Formen sozialer 'Kontrolle' in innerbe-
trieblichen Arbeitsbesprechungen. VIII, 371 S. 

Band 7: Steyer, Kathrin: Reformulierungen. Sprachliche Relationen zwi-
schen Äußerungen und Texten im öffentlichen Diskurs. 294 S. 

Band 8: Schmitt, Reinhold / Stickel, Gerhard (Hg ): Polen und Deutsche 
im Gespräch. 345 S. 

Band 9: Wimmer, Rainer / Berens, Franz-Josef (Hg.): Wortbildung und 
Phraseologie. 271 S. 

DEUTSCHES FREMDWÖRTERBUCH 
Begonnen von Hans Schulz, fortgeführt von Otto Basler, völlig neu bear-
beitet im Institut für deutsche Sprache 
Verlag Walter de Gruyter, Berlin/New York 
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Band 3: Baby - Cutter 
Bearbeitet von Gerhard Strauß (Leitung/Redaktion), Heidrun 
Kämper, Isolde Nortmeyer, Rosemarie Schnerrer, Oda Vietze. 
852 S. 

STUDIENBIBLIOGRAPHIEN SPRACHWISSENSCHAFT 
Im Auftrag des Instituts für deutsche Sprache hg. von Ludger Hoffmann 
(bis Bd. 9); Manfred W. Hellmann (ab Bd 10) 
Julius Groos Verlag, Heidelberg 
Band 18: Földes, Csaba: Idiomatik / Phraseologie. 53 S. Diskette. 
Band 19: Ammon, Ulrich: Nationale Varietäten der deutschen Sprache. 

55S. Diskette. 
Band 20: Nussbaumer, Markus: Sprache und Recht. 50 S. Diskette. 
Band 21 : Greule, Albrecht / Janich, Nina: Sprache in der Werbung. 50 S. 

Diskette. 

Band 22: Lutzeier, Peter Rolf: Lexikologie. 51 S. Diskette. 

PHONAI 
Herausgegeben vom Deutschen Spracharchiv im Institut für deutsche 
Sprache 
ab Bd. 28: Lautbibliothek der deutschen Sprache ab Bd. 40: Texte und Un-
tersuchungen zum gesprochenen Deutsch. Herausgeber: Walter Haas/ 
Peter Wagener Max Niemeyer Verlag, Tübingen 
Band 40. Wagener, Peter / Bausch, Karl-Heinz (Hg.): Tonaufnahmen des 
gesprochenen Deutsch. Dokumentation der Bestände von sprachwissen-
schaftlichen Forschungsprojekten und Archiven. 
XVI, 252 S. 

DEUTSCHE SPRACHE 
Zeitschrift für Theorie, Praxis, Dokumentation 

Im Auftrag des Instituts für deutsche Sprache hg. von Siegfried Grosse 
(Geschäftsführer), Hans Werner Eroms, Gisela Harras, Gerhard Stickel 
Erich Schmidt Verlag, Berlin 
Redaktion: Franz Josef Berens 
Jahrgang 1997: 4 Hefte 

SPRACHREPORT 
Informationen und Meinungen zur deutschen Sprache 

Hg. vom Institut für deutsche Sprache 
Jahrgang 1997: 4 Hefte 
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11. Satzung des Instituts für Deutsche Sprache (IDS)1 

Sitz Mannheim 
Vom 10.7.1997 

Von der St i f tungsaufs ichtsbehörde , dem Regie rungspräs id ium 
Karlsruhe, genehmigt g e m ä ß § 6 Abs. 4 Satz 1 St i f tG am 4.8 .1997 

§ 1 N a m e , Sitz und Rechts form der St i f tung 

(1) Die St i f tung fuhrt den N a m e n „Institut für Deu t sche Sprache" (Ab-
kürzung: IDS). Sitz der St i f tung ist M a n n h e i m . 

(2) Sie ist eine St i f tung des bürgerl ichen Rechts . 
(3) Rechnungs jahr ist das Kalenderjahr . 

§ 2 St i f tungszweck 
(1) Die St i f tung verfolgt den Zweck , die deu t sche Sprache in ihrem ge-

genwär t igen Gebrauch und in ihrer neueren Gesch ich te wissenschaf t -
lich zu er forschen und zu dokument ie ren . Sie pf legt die Z u s a m m e n -
arbeit mit anderen in- und aus ländischen Einr ich tungen ähnl icher 
Zie lse tzung und erbringt auch wissenschaf t l i che Dienst le is tungen. 

(2) Die St i f tung verfolgt ausschl ießl ich und unmi t te lbar gemeinnü tz ige 
Zwecke im Sinne des Abschni t ts „Steuerbegüns t ig te Z w e c k e " der Ab-
gabenordnung. Sie ist selbst los tätig. 

§ 3 St i f tungsvermögen 

(1) Das Grunds tockvermögen der St i f tung besteht aus den Einr ichtungs-
gegens tänden, den Archiven und Bibl iotheken des Instituts. 

(2) Die St i f tung wird f inanzier t 
1. aus Mitteln des Landes Baden-Wür t t emberg , der Bundesrepubl ik 

Deutschland und der Stadt Mannhe im, 
2. aus Mitteln des Vereins Freunde des Instituts für Deutsche Sprache 

e.V., 
3. aus Mitteln Dritter zur Er fü l lung des S t i f tungszwecks , 
4. aus Einnahmen aus der Tätigkeit des Instituts. 
5. aus Erträgen des S t i f tungsvermögens . 

(3) Die Mittel dürfen nur für die sa tzungsmäßigen Z w e c k e verwendet wer-
den . Die Stif ter und ihre Rechtsnachfo lger dü r f en in ihrer Eigenschaf t 
als St if ter keine Zuwendungen aus Mitteln der S t i f tung erhalten. Nie-
m a n d darf durch Ausgaben , die dem Zweck der S t i f tung f remd sind, 
oder durch unverhäl tn ismäßig hohe Vergütungen begünst ig t werden. 

1 Aus Gründen der besseren Verständlichkeit werden einheitlich Funktionsbe-
zeichnungen wie Vertreter, Direktor. Abteilungsleiter, Vorsitzender usw. ge-
braucht. Diese Ausdrücke sind geschlechtsunspezifisch gemeint. Es liegt nahe, 
die konkreten Funktionsträger als Direktorin oder Direktor, als Abteilungsleiter 
oder Abteilungsleiterin usw. zu bezeichnen. 
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(4) Der Nachweis über die Verwendung der Mittel zu gemeinnützigen 
Zwecken ist durch ordnungsgemäße Aufzeichnungen über die Ein-
nahmen und Ausgaben zu fuhren. 

§ 4 Stiftungsorgane 

Organe der Stiftung sind: 
1. der Stiftungsrat 
2. der Direktor 
3. das Leitungskollegium 
4. der Wissenschaftliche Beirat 

§ 5 Zusammensetzung des Stiftungsrats 

(1) Der Stiftungsrat besteht aus 
1. zwei Vertretern des Landes Baden-Württemberg, 
2. einem Vertreter des Bundesministeriums für Bildung, Wissen-

schaft, Forschung und Technologie, 
3. einem Vertreter des Auswärtigen Amts, 
4. einem von der Stadt Mannheim benannten Vertreter, 
5. einem vom Verein Freunde des Instituts für deutsche Sprache e. V. 

benannten Vertreter, 
6. dem Vorsitzenden des Wissenschaftlichen Beirats. 

(2) Die Mitglieder des Stiftungsrats nach Ziff. 1 bis 5 werden von den 
entsendungsberechtigten Einrichtungen bestellt. Sie können sich nach 
Maßgabe der Geschäftsordnung vertreten lassen. 

(3) Beschlüsse bedürfen der Mehrheit der Stimmen der Mitglieder nach 
Abs. (1). Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsit-
zenden. 

(4) Der Vorsitzende und sein Stellvertreter werden vom Stiftungsrat für 
vier Jahre gewählt. 

(5) Der Direktor nimmt an den Sitzungen des Stiftungsrats mit beraten-
der Stimme teil. Der Stiftungsrat kann auch intern beraten und be-
schließen. 

(6) Die Mitglieder des Stiftungsrats sind ehrenamtlich tätig. Sie erhalten 
vom Institut auf Antrag Ersatz ihrer Aufwendungen nach den Reise-
kostenbestimmungen des Landes Baden-Württemberg. 

(7) Das Verfahren des Stiftungsrats regelt eine Geschäftsordnung. 

§ 6 Aufgaben des Stiftungsrats 

(1) Der Stiftungsrat beschließt über Angelegenheiten, die für die Stiftung 
von grundsätzlicher Bedeutung sind insbesondere über die Organisa-
tion, die mittelfristige Finanzplanung, den Wirtschaftsplan und ande-
re wichtige finanzielle Angelegenheiten des Instituts. Beschlüsse mit 
grundsätzlicher finanzieller und organisatorischer Bedeutung für die 
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Stiftung bedürfen der Zustimmung der Mitglieder nach § 5 Abs. (1) 
Ziff. l . u . 2. 

(2) Der Stiftungsrat überwacht die Führung der Stiftungsgeschäfte. Er 
stellt den Jahresabschluss fest und beschließt auf Grund eines in seinem 
Auftrag erstellten Prüfungsberichts über die Entlastung des Direktors. 

(3) Der Stiftungsrat beschließt im Benehmen mit dem Wissenschaftli-
chen Beirat über die Bestellung und Abberufung des Direktors. 

(4) Der Stiftungsrat beschließt nach Anhörung des Wissenschaftlichen 
Beirats und des Direktors über die Bestellung und Abberufung der 
Abteilungsleiter. 

(5) Der Stiftungsrat genehmigt den vom Leitungsgremium erarbeiteten 
und vom Wissenschaftlichen Beirat bestätigten mittelfristigen For-
schungs- und Entwicklungsplan des Instituts. 

(6) Der Stiftungsrat kann dem Direktor in wichtigen Angelegenheiten 
Weisungen erteilen. 

§ 7 Der Vorsitzende des Stiftungsrats 

(1) Dem Vorsitzenden des Stiftungsrats obliegt die Vorbereitung der Sit-
zungen des Stiftungsrats sowie die Herbeiführung von Beschlüssen 
auf schriftlichem Weg. 

(2) In Eilfällen kann der Vorsitzende anstelle des Stiftungsrats Entschei-
dungen treffen. Er hat den Stiftungsrat unverzüglich von den getrof-
fenen Entscheidungen in Kenntnis zu setzen. 

§ 8 Der Direktor 

(1) Der Direktor muss Wissenschaftler sein. Er vertritt die Stiftung ge-
richtlich und außergerichtlich nach iji; 86 und 26 BGB. 

(2) Er leitet das Institut entsprechend der in § 2 genannten Zweckbestim-
mung unter Beachtung der Beschlüsse der anderen Stiftungsorgane. 

(3) Er legt dem Stiftungsrat den vom Leitungskollegium erarbeiteten und 
vom Wissenschaftlichen Beirat bestätigten mittelfristigen For-
schungs- und Entwicklungsplan vor. 

(4) Er ist verantwortlich für die Aufstellung des Wirtschaftsplans und den 
Vollzug des Haushalts. 

(5) Er legt dem Stiftungsrat innerhalb von sechs Monaten nach Ablauf 
des Geschäftsjahrs einen Tätigkeitsbericht und eine Jahresrechnung 
gemäß den Vorschriften der Landeshaushaltsordnung vor. 

(6) Er schließt die Arbeitsverträge mit den Arbeitnehmern der Stiftung. 
Gegenüber den im Institut Beschäftigten nimmt er die Aufgaben eines 
Dienstvorgesetzten wahr. 

(7) Er bedarf der Zustimmung des Stiftungsrats für 
1. die Einstellung und Beförderung von Angestellten der Verg.Gr. Ia 

BAT und höher. 
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2. den Abschluss von Honorarverträgen mit Bezügen, die eine vom 
Stiftungsrat festgelegte Höhe überschreiten, 

3. die Annahme von Forschungsaufträgen und Drittmitteln, die einen 
vom Stiftungsrat festgelegten Umfang überschreiten, 

4. außergewöhnliche, über den Rahmen des laufenden Geschäftsbe-
triebs hinausgehende Rechtsgeschäfte. 

(8) Der Direktor bestellt einen der Abteilungsleiter zum stellvertretenden 
Direktor. Die Bestellung kann befristet sein. Sie bedarf der Zustim-
mung des Stiftungsrats. Der stellvertretende Direktor vertritt den Di-
rektor bei dessen Verhinderung in allen Leitungsgeschäften. Ihm kön-
nen vom Direktor bestimmte Geschäftsbereiche zur ständigen 
Besorgung übertragen werden. 

§ 9 Das Leitungskollegium 
(1) Das Leitungskollegium besteht aus dem Direktor als Vorsitzendem, 

den Abteilungsleitern und dem Sprecher des Ausschusses der wissen-
schaftlichen Mitarbeiternach § 13. 

(2) Es fasst seine Beschlüsse mit einfacher Mehrheit der anwesenden 
Mitglieder. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vor-
sitzenden. 

(3) Das Leitungskollegium hat die Aufgaben, 
1. den mittelfristigen Forschungs- und Entwicklungsplan zu erarbei-

ten und mit dem Wissenschaftlichen Beirat zu erörtern, 
2. die Stellen bzw. Stelleninhaber den Abteilungen und zentralen Ar-

beitsstellen zuzuordnen, 
3. sonstige abteilungsübergreifende Angelegenheiten zu beraten, 
4. den Wirtschaftsplan des Instituts und den Vollzug des Haushalts zu 

beraten, 
5. unbeschadet anderer Begutachtungen die Qualität wissenschaftli-

cher Arbeiten und wissenschaftlicher Dienstleistungen des Insti-
tuts zu prüfen. 

(4) Das Leitungskollegium gibt sich eine Geschäftsordnung. Sie bedarf 
der Zustimmung des Stiftungsrats. 

§ 10 Der Wissenschaftliche Beirat 
(1) Der Wissenschaftliche Beirat besteht aus neun, davon mindestens 

zwei ausländischen Mitgliedern. Die Mitglieder werden vom Mini-
ster für Wissenschaft und Kunst des Landes Baden-Württemberg für 
die Dauer von vier Jahren auf Vorschlag des Stiftungsrats berufen. 
Der Stiftungsrat stellt hierfür das Benehmen mit dem Leitungskolle-
gium und mit dem Wissenschaftlichen Beirat her. Einmalige Wieder-
berufung in Folge ist möglich. Die Mitglieder sollen in Forschung und 
Lehre aktive Wissenschaftler sein. 
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( 2 ) D e r W i s s e n s c h a f t l i c h e B e i r a t wählt e inen Vors i tzenden und e inen 
s te l lver t re tenden Vors i tzenden a u f die D a u e r von v ier J a h r e n . 

( 3 ) D e r W i s s e n s c h a f t l i c h e Be i ra t wird von s e i n e m Vors i tzenden m i n d e -
s tens e i n m a l j ä h r l i c h e i n b e r u f e n . E r ist auch a u f W u n s c h d e s S t i f -
tungsrats o d e r von m i n d e s t e n s drei M i t g l i e d e r n d e s W i s s e n s c h a f t l i -
c h e n B e i r a t s zu e iner S i t z u n g e i n z u b e r u f e n . 

( 4 ) D e r V o r s i t z e n d e des S t i f tungsrats , sein S te l lver t re ter und der Di rek-
tor k ö n n e n an den S i t z u n g e n des W i s s e n s c h a f t l i c h e n B e i r a t s mit be-
ra tender S t i m m e t e i l n e h m e n . D e r Be i ra t kann auch intern beraten und 
b e s c h l i e ß e n . 

( 5 ) D i e M i t g l i e d e r d e s W i s s e n s c h a f t l i c h e n B e i r a t s s ind e h r e n a m t l i c h 
tät ig. S i e e rha l ten Ersa tz für ihre A u f w e n d u n g e n nach den R e i s e k o -
s t e n b e s t i m m u n g e n d e s L a n d e s B a d e n - W ü r t t e m b e r g . 

( 6 ) D a s V e r f a h r e n des W i s s e n s c h a f t l i c h e n B e i r a t s regelt e i n e G e s c h ä f t s -
o r d n u n g . die der Z u s t i m m u n g des S t i f tungsrats bedarf . 

§ 11 Aufgaben des Wissenschaftlichen Beirats 

D e r W i s s e n s c h a f t l i c h e B e i r a t berät die anderen O r g a n e der S t i f t u n g in 
f a c h l i c h e n und f ä c h e r ü b e r g r e i f e n d e n Fragen der P l a n u n g und D u r c h f u h -
rung der F o r s c h u n g s a r b e i t e n und der w i s s e n s c h a f t l i c h e n D i e n s t l e i s t u n g e n 
s o w i e der K o o p e r a t i o n mit anderen F o r s c h u n g s e i n r i c h t u n g e n im In- und 
A u s l a n d . E s hat i n s b e s o n d e r e f o l g e n d e A u f g a b e n : 
( 1 ) E r berät das L e i t u n g s k o l l e g i u m bei der mit te l - und langfr i s t igen For-

s c h u n g s - und E n t w i c k l u n g s p l a n u n g und bestät igt d iese . 
( 2 ) E r bewerte t im D i a l o g mit d e m L c i t u n g s k o l l e g i u m und den w i s s e n -

s c h a f t l i c h e n M i t a r b e i t e r n in r e g e l m ä ß i g e m Turnus die F o r s c h u n g s -
und E n t w i c k l u n g s l e i s t u n g e n der e i n z e l n e n A b t e i l u n g e n und A r b e i t s -
s te l len d e s Inst i tuts , g e g e b e n e n f a l l s unter H i n z u z i e h u n g wei terer 
S a c h v e r s t ä n d i g e r . 

( 3 ) E r ber ichte t d e n anderen O r g a n e n der S t i f tung über die B e w e r t u n g e n . 
( 4 ) E r berät den S t i f tungsrat bei den B e r u f u n g s v e r f a h r e n für d e n Direk-

tor und die Abte i lungs le i te r . 

§ 12 Abteilungen 

( 1 ) M i t A u s n a h m e zentra ler A u f g a b e n werden die F o r s c h u n g s a u f g a b e n 
d e s Insti tuts in A b t e i l u n g e n durchgeführ t . E i n e A b t e i l u n g k a n n m e h -
rere F o r s c h u n g s g r u p p e n u m f a s s e n . 

( 2 ) J e d e A b t e i l u n g wird von e i n e m durch den St i f tungsrat bes te l l t en A b -
t e i l u n g s l e i t e r ge le i te t . E r ist Vorgese tz ter der M i t a r b e i t e r d e r A b t e i -
lung. A r b e i t s r e c h t l i c h re levante M a ß n a h m e n hat er mit d e m D i r e k t o r 
a b z u s t i m m e n . 

( 3 ) D e r A b t e i l u n g s l e i t e r beruft h a l b j ä h r l i c h o d e r a u f A n t r a g e i n e s Dri t -
te ls der h a u p t b e r u f l i c h e n M i t a r b e i t e r der A b t e i l u n g e i n e V e r s a m m -
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lung aller Mitarbeiter der Abteilung ein, bei der die wichtigen Ange-
legenheiten der Abteilung erörtert werden. 

§ 13 Ausschuss der wissenschaftlichen Mitarbeiter 
(1) Die wissenschaftlichen Mitarbeiter wählen einen Ausschuss von sie-

ben Mitgliedern auf zwei Jahre. Einmalige Wiederwahl in Folge ist 
möglich. Der Ausschuss wählt einen Sprecher und dessen Stellvertre-
ter. Der Ausschuss befaßt sich mit Angelegenheiten der wissenschaft-
lichen Mitarbeiter, soweit sie nicht in die gesetzliche Zuständigkeit 
des Betriebsrats fallen. 

(2) Die Wahlordnung bedarf der Zustimmung des Direktors. 

§ 14 Mitarbeiter des Instituts 
Die Mitarbeiter des Instituts werden nach den für die Angehörigen des Öf-
fentlichen Dienstes des Landes Baden-Württemberg geltenden Grundsät-
zen beschäftigt und vergütet. 

§ 15 Internationaler Wissenschaftlicher Rat 
(1) Zur Herstellung und zum Ausbau der wissenschaftlichen Kontakte 

des Instituts zur Hochschulforschung und zur Förderung des wissen-
schaftlichen Austausches im Aufgabenbereich des Instituts zwischen 
Forschern im In- und Ausland kann ein Internationaler Wissenschaft-
licher Rat am 1DS eingerichtet werden. 

(2) Die Mitglieder des Internationalen Wissenschaftlichen Rates sollen 
vorw iegend aus dem nichtdeutschsprachigen Ausland kommen und in 
Forschung und Lehre aktive Personen sein, die in der Lage sind, den 
wissenschaftlichen Austausch auf dem Gebiet der germanistischen 
Linguistik, insbesondere im Aufgabengebiet des IDS. nachhaltig zu 
fordern. Die Anzahl der Mitglieder soll höchstens 60 betragen. 

(3) Die Mitglieder werden vom Wissenschaftlichen Beirat auf Vorschlag 
des Leitungskollegiums auf die Dauer von sechs Jahren berufen. Wie-
derberufung ist möglich. 

(4) Die Mitgliedschaft endet 
1. nach Ablauf der Dauer der Berufung, 
2. durch Austritt 
3. durch Ausschluss 

(5) Sitzungen des Internationalen Wissenschaftlichen Rats finden in der 
Regel in jährlichem Abstand in Verbindung mit der jeweiligen Jahres-
tagung des Instituts statt. 

§ 16 Rechnungsprüfung 
(1) Das Ministerium für Wissenschaft und Forschung Baden-Württem-

berg und das Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft, For-
schung und Technologie sind berechtigt, die Verwendung der Zuwen-
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düngen durch Einsicht in die Bücher, Belege und sonstigen Ge-
schäftsunterlagen sowie durch örtliche Erhebungen zu prüfen oder 
durch Beauftragte prüfen zu lassen. 

(2) Der Rechnungshof des Landes Baden-Württemberg und der Bundes-
rechnungshof haben ein gesetzliches Prüfungsrecht nach §§ 91 
LHO/BHO. 

§ 1 7 Satzungsänderung 
Die Satzung kann mit Zweidrittelmehrheit der Stimmen des Stiftungsrats, 
darunter den Stimmen der Mitglieder nach § 5 Abs.( 1) Ziff. 1 bis 3 und 
nach Anhörung des Wissenschaftlichen Beirats und des Leitungskollegi-
ums geändert werden. Die Beschlussfassung über eine Satzungsänderung 
kann nur erfolgen, wenn auf der Sitzung des Stiftungsrats drei Viertel der 
Mitglieder anwesend oder vertreten sind. Ist das nicht der Fall, lädt der 
Vorsitzende zu einer weiteren Sitzung im Abstand von mindestens einem 
Monat ein. Auf dieser Sitzung genügt eine Zweidrittelmehrheit der anwe-
senden oder vertretenen Mitglieder; darauf muss der Vorsitzende in sei-
nem Einladungsschreiben hinweisen. 

§ 18 Auflösung der Stiftung 
(1) Bei einer Auflösung der Stiftung oder beim Wegfall ihres bisherigen 

Zwecks fällt das Vermögen der Stiftung an eine Körperschaft des öf-
fentlichen Rechts oder an eine steuerbegünstigt besonders anerkann-
te Körperschaft zur Verwendung für die in § 2 dieser Satzung ange-
führten steuerbegünstigten Zwecke. Diese Vermögensverfügung 
bedarf der Zust immung der in (j 5 Abs.( 1) Ziff. 1 bis 3 genannten Mit-
glieder des Stiftungsrats. 

(2) Falls diese Stiftungsratsmitglieder nicht zustimmen, fällt das Vermö-
gen im Verhältnis der geleisteten Zuschüsse an das Land Baden-Würt-
temberg. die Bundesrepublik Deutschland und die Stadt Mannheim. 

(3) Der Beschluss über die Verwendung des Vermögens nach Abs. 1 und 
2 darf erst nach Einwilligung des Finanzamts ausgeführt werden. 

§ 19 Übergangsregelung 
Bis zur konstituierenden Sitzung des neuen Wissenschaftlichen Beirats 
nehmen die externen wissenschaftlichen Mitglieder des bisherigen Kura-
toriums (nach der Satzung vom 28.10.1994) die Aufgaben des Wissen-
schaftlichen Beirats nach § 11 der Satzung, der Vorsitzende des bisheri-
gen Kuratoriums die Aufgaben des Vorsitzenden des Wissenschaftlichen 
Beirats nach der neuen Satzung wahr. 

§ 20 Inkrafttreten der Satzung 
Die Satzung tritt mit Genehmigung durch die Stiftungsaufsichtsbehörde 
in Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung vom 28.10.1994 außer Kraft. 
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