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Das Parlament der Republik Polen erlässt:

in Anbetracht der Tatsache, dass die polnische Sprache
Grundelement der nationalen Identität und Gut der
nationalen Kultur ist,

in Anbetracht der Erfahrung, dass in der Geschichte
der Kampf der Besatzer und Okkupanten gegen die
polnische Sprache ein Werkzeug der Entnationalisie-
rung war,

in Einsicht in die Notwendigkeit, die nationale Iden-
tität im Globalisierungsprozess zu schützen,

in Einsicht, dass die polnische Kultur einen Beitrag
zum Aufbau des gemeinsamen, kulturdifferenten
Europas darstellt, und dass die Wahrung und Entwick-
lung dieser Kultur nur durch den Schutz der polni-
schen Sprache möglich ist,

in Einsicht, dass dieser Schutz Pflicht aller Organe und
öffentlichen Institutionen der Republik Polen sowie
die Verpflichtung ihrer Bürger ist,

 das vorliegende Gesetz. (Übers.: L.C.)

Hinter diesen Formulierungen stecken Anspielungen, die
von einem deutschen Leser nicht unmittelbar verstanden
werden können, weil sie tief mit der polnischen Staatsrä-
son verbunden sind und weil diese wiederum z.T. die pol-
nischen Komplexe und Ängste mit einschließt, nicht
zuletzt vor dem »Vereinten Europa  Deutscher Nation«, wie
dies in manchen Presseartikeln hochstilisiert wird.

Zwei Momente verdienen hier besondere Beachtung: der
Verweis auf die geschichtliche Erfahrung und auf den
Topos des zu leistenden kulturellen Beitrags.
Mit Besatzern und Okkupanten sind Deutsche und Russen
gemeint. Nicht »Faschisten« und »Kommunisten«, wie
man es in der Schule im Sinne einer Political Correctness
lernt, sondern eben wie gehabt. Man kann es drehen und
wenden, wie man will: Im Bewusstsein des Durschnitts-
polen bedeutet der Kampf gegen die polnische Sprache
nichts als Germanisierung und Russifizierung der boden-
ständigen Bevölkerung, die nach den Teilungen Polens
unter preußische, russische und österreichische Herrschaft
geriet, ferner die Verfolgungen in den im Zweiten Welt-
krieg von Deutschen oder Russen besetzten Gebieten; Ver-
folgungen, deren integraler Teil Schikanen waren, die
auch auf den Gebrauch des Polnischen zielten.1

Der Mythos des Kampfes um die Erhaltung der polnischen
Sprache ist im Volk immer noch sehr lebendig. Durch ein-
prägsame Passagen aus der Literatur noch verstärkt, gehört
er zu den Topoi, zu denen sich jeder Pole bekennt, und
zwar unabhängig von der vertretenen politischen Orientie-
rung. In puncto Märtyrertum sind die Polen besonders
verletzlich; der einfachste Weg, sich bei ihnen unbeliebt
zu machen, ist, das Leiden der polnischen Nation herun-
terzuspielen. Das Leiden bedeutet hier u.a., Fremdherr-
schaft dulden zu müssen.

Darauf hin zielt die Anspielung auf die Gefahr der
Globalisierung. Unter »Globalisierung« versteht man in
der polnischen »Parlamentarierspeak« die Konsequenzen
des künftigen EU-Beitritts. In bestimmten kirchlich-nati-
onalistischen Kreisen werden aus politisch konjunkturel-
len Gründen die Ängste geschürt, dass der EU-Beitritt eine
Auflösung der polnischen Kultur im dekadenten Nihilis-
mus des Abendlandes sowie einen Verzicht auf die durch
die Tradition überlieferten moralischen Werte (im Klartext
für alle der polnischen Realitäten Unkundigen: den katho-
lischen Fundamentalismus) bedeute.

Nach der Präambel, der rhetorisch interessantesten Text-
stelle, werden fünf Kapitel aufgeführt, die sich wiederum
in 19 Artikel untergliedern, in denen das Volk in die Pflicht
genommen wird, seine Sprache zu beschützen.

Der Geltungsbereich des Gesetzes erstreckt sich über das
Territorium der Republik Polen. Die Rechte, die die Spra-
che des religiösen Kultus (z.B. der orthodoxen Kirche im
östlichen Teil Polens) sowie die Rechte nationaler Minder-
heiten (z.B. Ukrainer, Deutsche, Litauer) und ethnischer
Gruppen (Sinti, Roma) betreffen, werden jedoch nicht
angetastet.

Besondere Spannung beim Linguisten erzeugt der Art. 3,
in dem in sechs Punkten aufgezählt wird, worauf denn die
Sprachpflege beruhen soll. Diese Punkte führe ich im
Wortlaut an:

Der Schutz der polnischen Sprache beruht im Beson-
deren auf:
1) der Pflege des korrekten Gebrauchs und der Vervollkomm-

nung der Sprachgewandtheit (sic!) ihrer Benutzer sowie
auf dem Schaffen von Bedingungen zur richtigen Ent-
wicklung der Sprache als Mittel der zwischenmenschlichen
Kommunikation,

2) dem Entgegenwirken gegen ihre Verrohung,
3) der Verbreitung des Wissens über sie und ihre Rolle in der

Kultur,
4) der Verbreitung der Achtung für Regionalismen und Di-

alekte sowie dem Entgegenwirken gegen deren Schwin-
den,

5) der Förderung der polnischen Sprache in aller Welt,
6) der Unterstützung des Polnischunterrichts im In- und

Ausland.

Die Punkte 2-6 scheinen mehr oder weniger verständlich
zu sein, hingegen bleiben Zweifel bestehen, ob sich der
Gesetzgeber dessen bewusst war, welch enormen Spiel-
raum für (Miss-)Interpretationen die qualifizierenden Ad-
jektive »korrekt« und »richtig« in Punkt 1 schaffen. Geg-
ner des Gesetzes haben eben dies in der öffentlichen Dis-
kussion auf den Punkt gebracht.

Ich komme noch darauf zu sprechen, wem die Plenipotenz
gesetzlich gegeben wurde, über »Korrektheit« und »Rich-
tigkeit« des Sprachgebrauchs zu befinden. Zuvor aber
gehe ich kursorisch Vorschriften des Gesetzes durch, um zu
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zeigen, dass der Rest des Gesetzestextes keine Brisanz in
sich birgt.

Nach der nachdrücklichen Festlegung, dass Polnisch die
Amtssprache in allen Institutionen des öffentlichen Le-
bens sowie die Unterrichtssprache an allen Schulen ist (was
ohnehin selbstverständlich erscheint) und dass es als die
einzig verbindliche Sprache im Rechtsverkehr gilt (Kap.
2), kommen endlich Regulierungen vor, die Gebots- oder
Verbotscharakter haben. Von einer radikalen Verschärfung
der Vorschriften kann aber kaum die Rede sein.

Wichtig und sinnvoll ist die Bestimmung (Art. 6; präzisie-
rende Vorschriften Art. 8), dass alle internationalen Verträ-
ge und Abkommen, die auf dem Territorium der Republik
Polen gelten, eine polnische Fassung haben müssen, die
zugleich als Grundlage der juristischen Auslegung zu
gelten hat.

Im Art. 7, Pkt. 1 werden »fremdsprachige« Warennamen,
Bezeichnungen für Dienstleistungen sowie Werbung,
Gebrauchsanweisungen, Formulare, Rechnungen, Quit-
tungen und dergleichen nachdrücklich verboten. Pkt. 4 er-
legt ausländischen Firmen, die auf polnischem Territorium
wirken, die Pflicht auf, polnischsprachige Unterlagen im
Handel und im sonstigen Rechtsverkehr zu benutzen.

Die Entwarnung für alle, die nun Alarm schlagen wollen,
kommt in Art. 11: Die restriktiven Vorschriften umfassen
nicht: den Gebrauch von Eigennamen, fremdsprachige
Tageszeitungen, Zeitschriften, Bücher und Computer-
programme, die didaktische und wissenschaftliche Tätig-
keit der Hochschulen und der Fremdsprachenkollegs (Phi-
lologen können nun aufatmen!), wissenschaftliches und
künstlerisches Schaffen, übliche Fachterminologien sowie
eingetragene Waren- und Handelszeichen.

Das Gesetz ruft ein Gremium ins Leben, den Rat für Polni-
sche Sprache, dessen Aufgaben darin liegen, spätestens
alle zwei Jahre den beiden Parlamentskammern einen
Bericht zum Sprachschutz des Polnischen zu liefern und
seine Meinung zur Sprachsituation und zum Sprachge-
brauch kundzutun. Dem Rat obliegt es, Rechtschreib- und
Interpunktionsregeln für das Polnische festzulegen. Hoch-
schulen, wissenschafliche und künstlerische Organisatio-
nen, Einrichtungen des öffentlichen Lebens dürfen sich an
den Rat für Polnische Sprache in allen Zweifelsfällen
wenden, die den Gebrauch des Polnischen betreffen. Pro-
duzenten und Importeure können sich in Sachen der Na-

mensgebung für Produkte, die keine polnischen Namen
haben, beraten lassen.

Verstöße gegen das Gesetz werden mit Geldstrafen geahn-
det.

Im abschließenden Kapitel 5 wird auf andere Gesetze ver-
wiesen, deren Bestimmungen an das Gesetz über die pol-
nische Sprache angeglichen werden bzw. dadurch außer
Kraft gesetzt werden.

Von Sprachpuristen aller Provenienz bejubelt, von Fach-
leuten skeptisch und von Durchschnittsbürgern allenfalls
mit Achselzucken aufgenommen, ist nun das Gesetz über
die polnische Sprache ein juristisches Faktum, dessen
Tragweite sich erst in Zukunft erweisen wird. Die Rege-
lung, dass man für ein fremdes Erzeugnis eine polnisch-
sprachige Gebrauchsanweisung bekommt, erscheint auf
jeden Fall durchaus rational und hat nichts mit der den
Polen oft unterstellten Xenophobie zu tun. Der Frage hin-
gegen, ob derartige Regelungen ausgerechnet gesetzlich
eingeführt werden müssen, muss man mit Skepsis begeg-
nen.

Im Vergleich zu ähnlichen Versuchen, Richtlinien für den
Sprachgebrauch gesetzlich festzulegen, führt das polni-
sche Gesetz keine tiefgreifenden Veränderungen in die
Sprache ein, was ich als entschlossener Gegner aller
Steuerungsversuche in diesem Bereich mit Zufriedenheit
feststelle. Zum Verhängnis kann jedoch die Dienstbeflis-
senheit von Beamten und der vorauseilende Gehorsam
von Freiwilligen aller Art werden, die nun mit dem Gesetz
gewappnet auf »fremdes Wortgut« lauern.

In einigen meinungsprägenden Zeitungen und Zeitschrif-
ten feiern Rubriken ihr Revival, in denen Leser Vorschlä-
ge für die Einpolnischung von Internationalismen ma-
chen. Mit Entsetzen habe ich feststellen müssen, dass viele
Leser dies nicht als Spiel, nicht als Happening betrachten,
sondern todernst nehmen.

Anmerkung
1 Siehe dazu Franciszek Grucza (1998): Aspekte des Deutschen

aus polnischer Sicht, in: Kämper, Heidrun/Schmidt, Hartmut
(Hrsg.): Das 20. Jahrhundert. Sprachgeschichte-Zeitgeschichte.
Berlin, New York: Walter de Gruyter, S.118-136.

Der Autor ist Professor am Institut für deutsche Philologie der
Universität Wroclaw/Breslau.
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Zur Einführung: Jugendsprache,
Medien und Märkte

Die Themen Jugend und Jugendsprache haben gigantische
Märkte eröffnet und sind letztlich selbst zu einem gigan-
tischen Markt der Kulturindustrie geworden:
– der Buchmarkt liefert stets »das Neueste« aus der Szene-

sprache,
– »Prolo«-Ausdrücke verkommen – »boah ey« – zum

Witzeffekt,
– die »Kanak-Sprache« boomt »brontal« im Kabarett und

neuerdings auch im Film,
– Werbetexte schmücken sich »voll krass« mit Jugend-

sprüchen, auch für nicht-jugendliche Zielgruppen,
– Marketingagenturen entwickeln spezifische Kommuni-

kationsstrategien für »Jugend- und Kid-Marketing«:
»Was Kinder wollen«,

– bei Anfragen von Medienvertretern an die Forschung
haben diese selbst bereits stets »das Neueste aus der
Szene« parat (»Was sagen Sie zu Warmduscher? Sixpack
– noch nie gehört?«)2 .

Solche Beispiele, die sich bis zum Überdruss fortsetzen
lassen, verweisen auf ein neues Forschungsfeld  für Sprach-
und Kulturanalyse, denn die Folgen solcher Prozesse wir-
ken in vielfacher Weise auf die wissenschaftliche Jugend-
sprachforschung und ihr Erkenntnisobjekt zurück. Dazu
möchte ich im Folgenden einige Beobachtungen und
Anregungen anführen.

Jugendsprache – Ein Thema der Medien-
öffentlichkeit

Erinnern wir uns: Jugendsprache war bereits ein Thema der
öffentlichen Diskussion, noch bevor sie zum Thema der
sprachwissenschaftlichen Diskussion wurde.

Ein Thema wird entdeckt
Ausgelöst von den »Jugendrevolten« Ende der Siebziger-
jahre wurden auch die sprachlichen Äußerungsformen der
Jugendlichen ein Gegenstand öffentlicher Auseinander-
setzungen. Vertreter aus Politik und Wirtschaft beklagten
eine angebliche Dialogunfähigkeit der Jugendlichen als
Ursache für das Scheitern des »Jugend-Dialogs«. Wenn

diese These auch alsbald als vordergründige politische
Taktik entlarvt werden konnte, missliebige Meinungen
und veränderte Sprachgewohnheiten von Jugendlichen zu
diskreditieren, so war doch die öffentliche Neugier an der
Jugendsprache geweckt.

Die Preisfrage der Deutschen Akademie für Sprache und
Dichtung aus dem Jahr 1982 »Spricht die Jugend eine
andere Sprache?« verlieh diesem öffentlichen Interesse
treffenden Ausdruck. Neben den ersten Eindrücken und
vorläufigen Vermutungen von Sprachwissenschaftlern
wurde auch die Einsendung einer Schülergruppe prämiert.
Bald darauf fand sich unter dem Titel »Laß mal den Kaf-
fee rüberwachsen« in der »Metro Club Post« ein aus sol-
chen Wortsammlungen  konstruierter Kurzbericht zum
»Jugendjargon von heute«:

Wenn der Sprößling mit seinen »verkalkten Alten«
morgens am Kaffeetisch sitzt, kann es leicht zu
Verständigungsschwierigkeiten kommen. Es ist mög-
lich, daß er seine Mutter auffordert, ihm mal den Kaf-
fee »rüberwachsen zu lassen«, damit er sein Frühstück
»reinziehen« kann. Er ist sowieso noch ganz »fix und
foxi«, »lull und lall«, weil er gestern Abend mit seiner
»irren Schnecke« in den »Dröhnschuppen«, sprich
Disco, »gelatscht« war. Anschließend war er noch
eine »Mafiatorte hinter die Kiemen schieben«. Mafia-
torte? Pizza – na, klar. Nur die »Asche« hat wieder
nicht gelangt. Asche? Das ist das Taschengeld, von
dem ihm der »Alte« zu wenig »rüberschmeißt«. Trotz-
dem fand er den Abend »affengeil, grell, echt ätzend«.
Heute hat er eine »Gesichtslähmung« und »Null Bock
auf gar nichts«.

Mit der FAZ-Glosse »Können Sie noch deutsch?« hatte die
Tagespresse schon 1979 ihrer Leserschaft das »Disko-
Deutsch« präsentiert und zur Erleichterung des Verständ-
nisses eine Version »Normal-Deutsch« beigefügt. Nach
ähnlichem Übersetzungsmuster wurden alsbald jugend-
sprachliche Versionen bekannter literarischer Texte prä-
sentiert, darunter Märchen und Sagen, wie z.B. »Total
krasse Helden. Die bockstarke Story von den Nibelungen«
(Claus/Kutschera 1986).

Bekannt wurden auch die kabarettreifen Karikaturen von
Verständigungsproblemen zwischen den Generationen in
den Hörfunk-Sketchen von Elke Heidenreich sowie in den
Comics von Fritz Wolf.

DOING YOUTH
Zur medialen Konstruktion von Jugend und Jugendsprache1

von Eva Neuland
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Oma bekam dieser Tage wieder Post von Harry: »Lie-
be Oma« , schrieb er, »ich bin schottermäßig nicht gut
drauf dies Jahr, da will ich gar nicht lange rumsülzen,
und wenn jetzt Christmas in die Gänge kommt, Oma,
is von mir aus gesehen, rein geschenkmäßig null Er-
wartung angezeigt. Hoffe, das säuert Dich nicht an.
Weihnachten is für mich sowieso out – totalo fatalo,
Himbeerpudding für die Bürgerfraktion. Wünsche dir
trotzdem frohes, ähm, dingns, Fest: Liebern Freak als
Krieg, Freiheit für Nicaragua, so long, Harry!«

Nach einigem Grübeln schrieb Oma zurück: »Mein
lieber Harald! Vielen Dank für Deine schöne
Weihnachtskarte mit dem Gewehr drauf. Da ich weiß,
wie beschäftigt Deine Eltern immer sind, möchte ich
Dich einladen, die Feiertage doch bei mir in Wuppertal
zu verbringen. Kannst auf dem Sofa im Wohnzimmer
schlafen. Es gibt Gänsebraten mit Rotkohl, ich backe
natürlich einen Stollen, und Onkel Otto bringt mir ei-
nen Baum, den Tante Grete dann schön schmücken
will. Du brauchst kein Geschenk mitzubringen, lieber
Harald, nur wenn Du vielleicht die grünen Haare...
aber ich will Dir nicht reinreden, lieber Junge, Deine
Oma freut sich immer, wenn Du kommst, auch mit
grünen Haaren. Bitte antworte mir bald, immer Deine
Omi.«

Schon nach zwei Tagen war die Antwort da: »Liebe
Oma, Stollen, Baum, Gänsebraten (würg!), die ganze
alte Bürgerscheiße, Du bist doch total out, bei Dir läuft
der falsche Film, Oma! Aber gut, komme also am vier-
undzwanzigsten, und bringe Pinky, Zomby, Schleimi
und Fuzzy mit, haben alle Schlafsäcke, mach also
null Extra-action! Die Fete ist dann zwar übermackert,
aber vielleicht reißen wir irgendwo noch Bräute auf –
sonst bist Du ja da – Omi, Du bist echt geil! Wir werden
Weihnachten tierisch abheben! Gänsebraten – au
Mann! Enkel, Oma, Opa wollen Frieden in Europa – no
Atomkraft in my Apfelsaft, ich steh auf Dich! So long,
Harry.«

 Elke Heidenreich in »Espresso«, NDR II, 12.12.1983

Einen vorläufigen Höhepunkt erreicht die öffentliche
Diskussion zum Thema Jugendsprache mit dem Erschei-
nen des Titelberichts der Wochenzeitschrift »Der Spiegel«
vom Juli 1984: »Deutsch: Ächz, Würg. Eine Industrie-
nation verlernt ihre Sprache«. Hier wurde erstmals die so
genannte Sprachverfalls-These in pointierter Weise zum
Ausdruck gebracht und in bekannter Spiegelmanier mit
einem Potpourri unterschiedlich motivierter Meinungs-
äußerungen und Einzelfallbeispielen unterschiedlichen
Geltungsgrades begründet.

Mediale Konstruktionen und öffentliche
Diskurse
Halten wir fest: Jugendsprache wurde zum Thema öffent-
licher Diskussion, noch bevor sie Gegenstand sprachwis-
senschaftlicher Forschung war. Durch die mediale Präsen-

tation von Meinungen über die Jugendsprache wurde aber
auch das Phänomen »Jugendsprache« selbst bereits medial
gestaltet, ohne diese Konstruktionen einer Wirklichkeits-
prüfung zu unterziehen.

Bestandteile der Konstruktion »Jugendsprache« lassen
sich aus den Textbeispielen ableiten; vor allem die Reduk-
tion auf einen begrenzten und gleichförmigen Wortschatz
(Lautwörter, Abkürzungen, Anglizismen, Verbbildungen
mit den Präfixen rum-, rüber-, Redewendungen, Sprüche)
und die Kontrastierung von »Normaldeutsch« und
»Jugenddeutsch« durch mitgelieferte »Übersetzungen«.

Je nach Verwendungszweck wird das Phänomen »Jugend-
sprache« stilisiert und dabei zum Aufbau und zur Steue-
rung verschiedener gesellschaftlicher Diskurse in den
Medien genutzt. Und zwar gibt »Jugendsprache«
− als Sprachkarikatur Anlass zur Belustigung im Sinne von

Adornos Kritik: Amüsement als Element der Kulturin-
dustrie,

− als Sprachnormverstoß Anlass zu Kritik, Klage und
Empörung,

− als Sprachverfremdung Anlass zu pädagogischer Besorg-
nis.

Neben der empirischen Erforschung des Sprachgebrauchs
Jugendlicher sollten auch solche gesellschaftlichen Kon-
struktionsprozesse zum Gegenstand diskursanalytischer
und sprachkritischer Forschung werden, denn die media-
len Präsentationen bleiben nicht ohne Wirkung auf die
wissenschaftliche Forschung und ihre Erkenntnis-
interessen und Gegenstandskonstitutionen.



71/2001

Diese Vielschichtigkeit des Phänomens Jugendsprache auf
der Ebene des empirisch vorfindbaren Sprachgebrauchs
und als Objekt kollektiver Meinungsbildung, gesell-
schaftlicher Diskurse und medialer Konstruktionen ist
zwar bereits zu Beginn der linguistischen Jugend-
sprachforschung als ein Problem erkannt worden, wie es
die Formulierungen »Erfindung der Jugendsprache«
(Januschek 1989), »Jugendsprache, Fiktion und Wirklich-
keit« (Schlobinski u.a. 1993), jugendlicher Sprach- und
Lebensstil als »Projektionsobjekt« (Neuland 1987) veran-
schaulichten. Doch sind systematische medienkritische
Analysen ausgeblieben.

Jugendsprache als Konsumgut

Schneller, als es die sich gerade erst entwickelnde lingu-
istische Jugendsprachforschung ermöglichte, befriedigten
populärwissenschaftliche Veröffentlichungen das öffent-
liche Informationsbedürfnis.
Dies bestätigt ein Blick auf den sprunghaft expandieren-
den Markt der Wörterbücher, die gleichsam als »Schlüssel
für die Szene« fungierten. Die hohen Verkaufszahlen spre-
chen dafür, dass hier eine Nachfrage erkannt, durch die
attraktiv aufgemachten Angebote aber zweifellos auch
verstärkt wurde.

Der Markt der Wörterbücher
Das 1983 erschiene »Laß uns mal ‘ne Schnecke angraben:
Sprache und Sprüche der Jugendszene« des Psychothera-
peuten Claus Peter Müller-Thurau stand monatelang auf
Platz 1 der Beststeller-Liste. Hier können Eltern und Erzie-
her lernen:

Was bedeutet »knacken«,»ömmeln«, »abschnallen«
oder » Bock haben«? Was ist mit »Haste Bock auf ‘ne
Mafia-Torte?« oder mit »Die Tussi törnt mich mäch-
tig an« gemeint? (Klappentext)

Diese Lektionen lernten anscheinend Journalisten und
Karikaturisten besonders schnell. Das Konstruktions-
prinzip der »jugendsprachlichen Textversionen« und der
»Verständigungsprobleme zwischen den Generationen«
ist leicht durchschaubar: Die Wörterbücher der Jugend-
sprache haben bei diesen Übersetzungen ausgeholfen.
Beispiele für solche Übernahmen sind die drei folgenden,
bei Müller-Thurau 1983 verzeichneten Ausdrücke: Mafia-
torte (s. Metro Club Post), Ohrspülung (s. F. Wolf), über-
mackerte Fete (s. Heidenreich).
Weitere Wörterbücher zur Schüler-, Jugend- und Szene-
Sprache mit bestenfalls populär-, oft jedoch nur pseudo-
wissenschaftlichem Anspruch folgten in den Achtziger-
jahren.

Insbesondere sind die Auswahl der Lexeme, die Be-
deutungszuschreibungen und die Angaben über Verbrei-
tung und gruppenspezifische Gebräuchlichkeit nicht wis-
senschaftlich gesichert. Als Beipiel sei die Bedeutungser-
klärung des Ausdrucks Prolo durch Müller-Thurau (1985)
angeführt:

Prolo ist unter Poppern (»Kaschmir-Kindern«) die
Bezeichnung für all jene, die sich ihrem Stil nicht
anzuschließen vermögen. Prolos sind letztlich alle,
die unter dem Stichwort »alternativ« zu rubrizieren
sind, s. Punker  (S. 132).

Die schlichte Gleichsetzung von Prolos mit Alternativen
verrät die der Außensicht zuzurechnende Unkenntnis der
Bedeutungszuschreibungen von Jugendlichen selbst.

Auch beim »Lexikon der Jugendsprache« von Ehmann
(1992) überwiegt die publikumswirksame Machart von
der stilistischen Gestaltung des Titels »affengeil« bis hin
zu ungeprüften Behauptungen und unzulässigen Verallge-
meinerungen bei den Bedeutungseinträgen. Der Eintrag
Prolo lautet hier:

Prolo, verächtlich: Prolet(arier); geht wohl auf das la-
teinische »proferre« (hervorbringen, leisten) zurück:
Der Prolo leistet demnach oft mehr als der Yuppie;
auffällig die jugendsprachentypische Endsilbe » -o«,
die hier im Dienst der Sprachökonomie steht. (S. 100).

Dabei kaschiert der ironische Sprachstil, dass eine eigent-
liche Bedeutungsbeschreibung unterbleibt.

Dieser Typ von Publikationen trägt entschieden zur Ver-
marktung von »Jugendsprache« bei, und zwar durchaus
profitabel für die Produzenten.
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Die Konsumenten: Erwartungen und Projektionen
Wo aber liegen die Motive der Rezipienten, wenn sie
durch den Kauf solch populär- bis pseudo-wissenschaftli-
cher Produkte von allenfalls zweifelhaftem Unterhaltungs-
wert Jugendsprache als Konsumgut erwerben und somit
selbst zu Konsumenten werden?

Die Gebrauchswertversprechen dieser Produkte sind weni-
ger auf eine reine Information oder das Verstehen-Lernen
als solches ausgerichtet. Der suggerierte Nutzen liegt
− im Aktualitäts- und Unterhaltungswert der Sprach-

beispiele als Informationen über neueste Tendenzen der
Sprachentwicklung – Kulturindustrie als »Amüsierbe-
trieb« (Adorno),

− in der Vermittlung von »Insider-Kenntnissen« und Ein-
blicken in gruppen- und szenespezifische Prozesse, die
dem Betrachter normalerweise verborgen bleiben,

− in der Partizipation am Prestigefaktor »Jugendlichkeit«,
die dem Betrachter als potenziellem Benutzer selbst den
Anschein von Jugendlichkeit verleihen.

Der öffentliche Blick auf die »Jugendsprache« ist
zugleich immer auch ein voyeuristischer.

Sicher mag das Interesse an sprachlichen Neuerungen, das
Bemühen um Verständigung, auch in der eigenen Familie,
und schließlich die Frage nach dem erzieherischen Um-
gang eine Rolle bei der Rezeption jugendsprachlicher
Publikationen spielen. Ausschlaggebend für die massen-
hafte Verbreitung scheint mir jedoch die Prestigefunktion
von Jugendlichkeit zu sein. Wissen über Jugendlichkeit
enthält zugleich das Gebrauchswertversprechen, sich über
dieses Wissen ein Stück der eigenen Jugendlichkeit zu-
rückzuerobern.

Der fortgeschrittene soziale Wandel hat mittlerweile
bereits eine globale »Juvenilisierung« der Gesellschaft
nach den Prinzipien »forever young« und »anything
goes« bewirkt. Dies führt letztlich zu einer Entgrenzung
der Jugend von Alters- und Generationsbeschränkungen,
zu einer Frage des Lebensstils nach dem Kriterium der
subjektiven Selbstzurechnung.

Ein Vehikel für solche Vereinnahmungsprozesse stellt die
»Jugendsprache« dar.

In einer der krassesten Formen macht die Werbewirtschaft
Gebrauch von der Prestigefunktion von Jugend und
Jugendsprache, wie das folgende Beispiel einer Rund-
funkwerbung für Teppichböden demonstriert:

Sohn: Mutti, Peter hat gesagt, er will nicht mehr mit
mir spielen. Unser Teppichboden wäre echt krass bil-
lig!
Mutter: Ist ja die Härte!
Sohn: XY-Teppichboden! Ich steh’ drauf!

Voll im Trend: Doing Youth

Den bisherigen Höhepunkt stellt aber zweifellos die aller-
jüngste Entwicklung dar: das DUDEN-Wörterbuch der
Szenesprachen aus dem Jahr 2000.

DUDEN – Wörterbuch der Szenesprachen?
Bekanntlich wird der DUDEN in der Öffentlichkeit als
eine nationale, quasi-staatliche Institution angesehen, die
Rechtschreibung und Grammatik »regelt« und die Nor-
men für Wortbedeutungen und den Sprachgebrauch auf-
stellt. »Laut Duden« gilt in weiten Teilen der Gesellschaft
als Rechtfertigungsargument für Sprachgebrauch und
Sprachbewertung.

Nun gibt es mittlerweile auch ein DUDEN-Wörterbuch der
Szenesprachen, das sich in Inhalt und Aufmachung in die
Tradition der populärwissenschaftlichen Wörterbücher
der Jugend- und Szenesprachen einreiht. Herausgegeben
ist diese Publikation vom »Trendbüro in Zusammenarbeit
mit der Dudenredaktion«. Im Vorwort werden große Fragen
nach der Sprache einer global und medial geprägten Ge-
sellschaft und einer Generation, die sich durch global
verbindliche Stile, Szenen, Moden und Marken definiert,
aufgeworfen. Die Antworten »Sprachen mischen sich, Spra-
che macht Tempo, Sprache schafft Identität, Sprache ent-
spannt« (S.6ff.),  sind jedoch in dieser allgemeinen Form
weder zeit- noch jugendsprachtypisch.

Wenn der Szene-DUDEN »die Strömung, die uns alle mit-
reißt und nach vorne treibt« (S.9) beschreiben will, so regt
sich der Verdacht, dass die Autoren, überwiegend Journa-
listen, Medienberater, PR-Experten, diese Strömungen
selbst als »Trendscouts« entdeckt haben.
Viele der verzeichneten Ausdrücke scheinen Augenblicks-
bildungen, Einzelfallbeispiele oder schlicht Erfindungen
der Autoren (z. B. Love-Talk, Shelly’s Bar) zu sein, wenn
auch die Berufsbezeichnung »Trendsetter« von ihnen
nicht beansprucht wird.

Viele Eintragungen in den Sparten Sport, Musik, Mode,
Computer gehören dem fachsprachlichen Register an und
werden nicht unbedingt jugendspezifisch verwendet. Bei
den Eintragungen zu den Mode-Ausdrücken wirkt sich
die Textsorte der Werbesprache aus, wie z.B. Long Sleeve
(engl. für langer Ärmel), »das langärmelige T-Shirt gehört
zu den Basics des Szenegängers« (S.102).
Gehen wir auch hier einmal beim Proll ins Detail:

Proll [Abkürzung von Prolet]: Wer so bezeichnet
wird, muss kein stolzer Vertreter des Proletariats sein.
Als Schimpfwort benutzt, markiert die Bezeichnung
primitive oder asoziale Umgangsformen und Kli-
schees der Unterschicht, ähnlich dem amerikanischen
Begriff »White Trash«. Der Prototyp des Prolls, und
angesichts seiner politisch völlig unkorrekten Hal-
tung sehr beliebt, ist Al Bundy, Protagonist der erfolg-
reichen US-Serie »Love and Marriage«. Wer so
rumprollt, benimmt sich, bewusst oder unbewusst,
komplett daneben. (S.205)
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Zwar sind in dieser Bedeutungsbeschreibung einige Merk-
male (u.a. »primitiv»,  »asozial«) wiedergegeben, die wir
auch in Teilen der von uns befragten Jugendlichen erho-
ben haben, doch findet die Stilisierung des Prolls zu einem
Typ ohne Benimm nach dem Vorbild eines Serienstars
durchaus keine empirische Bestätigung. Insbesondere
fehlen Angaben über soziokulturelle Gebrauchseinschrän-
kungen, die nach unseren Erhebungen eine sehr bedeutsa-
me Rolle im Sprachgebrauch Jugendlicher spielen.

Generell bleiben die »Trendscouts« des DUDEN-Wörter-
buchs der Szenesprachen die Antwort auf die Frage nach
der empirischen Basis und der Verlässlichkeit ihrer Aussa-
gen schuldig, z.B. im Hinblick auf die Unterscheidungen
aktiver oder passiver Wortschatz, Gebrauchsfrequenzen,
differenzielle Verwendungen der verzeichneten Ausdrü-
cke: in welchen Gruppen wird so gesprochen, über wen
und mit wem wird so gesprochen, in welchen Situationen
und in welchen sprachlichen Kontexten werden diese
Ausdrücke verwendet? Rückschlüsse auf den tatsächli-
chen Sprachgebrauch dürfen nicht gezogen werden.

Dennoch wird dem Szene-Wörterbuch des Trendbüros,
nobilitiert durch das »DUDEN-Etikett«,  ein großer Absatz
sicher sein; die Medien griffen das Thema begierig auf.

Konstruktionen – Dekonstruktionen?
Unter dem Titel »Verstehen Sie Ihre Kinder noch?« präsen-
tiert die BILD-Zeitung vom 2. Mai 2000 das »Szene-
Deutsch für Anfänger« als »Thema des Tages«. Ein Vertre-
ter des Trendbüros gibt bereitwillig Auskunft und liefert,
nach bekanntem Schema, »die ›Übersetzung‹ des Kiddie-
Textes in normales Deutsch«:

Abends spotten die Homies durch die Aufrisszonen
der City. = Abends zieht er mit den Jungs aus der Nach-
barschaft durch die Diskotheken, wo man am besten
flirten kann.

Auch in der Ausgabe 12/2000 von FOCUS zum Thema
Jugend 2000: »Die romantischen Realisten« befindet sich
ein Interview mit dem Vertreter des Trendbüros:

Nerd statt Niete: ein »Duden« für die Fremdsprache
»Szene-Deutsch« mit dem Untertitel: Chillen,
cheaten, chatten: Die junge Generation ist so wort-
kreativ wie nie. Das Hamburger Trendbüro veröffent-
lichte ein »Wörterbuch der Szenesprachen«: Jung –
Deutsch für Einsteiger in 1000 Begriffen. (S.62ff)

Dabei wird der Nachhilfeunterricht gleich mitgeliefert:
»Geil heißt jetzt fett. So spricht die Jugend: fünf coole Be-
griffe aus der Szene«.

Selbst auf den Jugendseiten lokaler Tageszeitungen hält
das DUDEN-Wörterbuch der Szenesprachen Einzug. Am 3.
Mai 2000 berichtet der Remscheider Generalanzeiger auf
seiner Jugendseite X-Ray:
»Achtung, da versucht mal wieder jemand, Jugendkultur
und Szenesprache zu erklären« (S. 20).

Kritisch wird die Titelgestaltung kommentiert:
Durch den coolen Typen mit Sonnenbrille (s.u.) soll
der an sich ziemlich uncoole Markenname »DUDEN«
weniger abschreckend wirken. (S. 20)

Die Redakteurin Katrin kommentiert:

Es gibt Leute, die glauben, Szenesprache müsse man
nur nachplappern, um »cool« zu sein und an die ju-
gendliche Zielgruppe ranzukommen – als Lehrer, So-
zialarbeiter oder Werbe-Mensch. Solche Leute haben
in ihrer Jugend noch »megaaffengeil« gesagt, und
man nennt sie Poser (...), denn die Poser, die dieses
Nachschlagewerk vor allem benutzen werden, wollen
ja nur bei passender Gelegenheit die eine oder ande-
re auswendig gelernte Vokabel in den Raum schmei-
ßen. (S. 20)

Befragte Jugendliche bestätigen den Eindruck, dass vie-
le der aufgeführten Ausdrücke unbekannt sind.

Vielleicht ist die Hoffnung, dass der Szene-DUDEN als
vermeintlicher Höhepunkt zugleich den Endpunkt einer
Entwicklung markiert, an dem die Konstruktion nur noch
in Dekonstruktion umschlagen kann, verfrüht. Ansätze
dazu sind jedoch schon erkennbar:
− in den spontanen Reaktionen der Jugendlichen selbst,
− in entprofessionalisierten Gegenproduktionen Jugend-

licher, wie sie auf dem Markt der Jugendzeitschriften die
sog. »Fanzines« darstellen,

− in kritischen Unterrichtsprojekten, die das Medien-
klischee von Jugend und Jugendsprache durchbrechen
wollen,

− in der aufklärenden Öffentlichkeitsarbeit der wissen-
schaftlichen Jugendsprachforschung.

Jugendsprache – Medien, Märkte
und einige Folgen

Zum Abschluss sei auf einige Folgen der medialen Kon-
struktion von Jugend und Jugendsprache hingewiesen; sie
betreffen
− die wissenschaftliche Erforschung des Sprachgebrauchs

Jugendlicher,
− die sprachinteressierte Öffentlichkeit
− und zuletzt den Sprachgebrauch der Jugendlichen selbst.

Wissenschaft und Öffentlichkeit
Zunächst zur Jugendsprachforschung: Jugendsprache ist
ein Modethema geworden. Die mit den medialen Kon-
struktionen einhergehende Perspektivenverengung wirkt
in Form bestimmter gesellschaftlicher Erwartungen auf die
wissenschaftliche Erforschung zurück, nämlich die
neuesten »In- und Out-Hitlisten« zu liefern.
Es ist dem Wissenschaftsverständnis überlassen, solche
Klischees zu bedienen oder dies zu verweigern und die
Jugendsprachforschung damit nicht selbst auf einen kurz-
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lebigen Modetrend zu reduzieren. Die linguistische
Jugendsprachforschung hat wesentliche Bezüge zu Berei-
chen der Sprachgeschichte und des Sprachwandels, zu
Fragen von Sprachnorm und Sprachvariation, zu Gruppen-
und Fachsprachen, zur interpersonellen Kommunikation
und zur sprachlichen Sozialisation, die wichtige Arbeits-
felder für zukünftige Forschungen, auch in interdiszipli-
närer Hinsicht, darstellen. Neben der empirischen Erfor-
schung des Sprachgebrauchs Jugendlicher bilden aber
eben auch die gesellschaftlichen Konstruktionsprozesse
einen Gegenstand kulturanalytischer und sprachkritischer
Forschung3 .
Der Reduktion der Perspektivenvielfalt entgegenzuwir-
ken, dies ist eine wichtige Aufgabe gerade auch für die
wissenschaftliche Öffentlichkeits- und Vermittlungsarbeit.
Das Sprachinteresse der Öffentlichkeit, von Eltern, Lehr-
kräften und Erziehern, kann auch als eine Chance für
Sprachwissenschaft und Sprachdidaktik angesehen wer-
den, Verdinglichungen des öffentlichen Sprachbewusst-
seins durch die medialen Konstruktionen von »Jugend-
sprache« aufzubrechen und das Sprachbewusstsein und
das Nachdenken über Sprache zu erweitern im Hinblick
auf Sprachvielfalt und Sprachveränderung.
Ein zentrales Aufgabenfeld bildet dabei der schulische
Sprachunterricht mit seinem Lernbereich Reflexion über
Sprache. »Jugendsprache« hat als Unterrichtsthema bereits
Eingang in viele Lehrpläne und Lehrwerke für die weiter-
führenden Schulen gefunden. Auch hier bieten sich Mög-
lichkeiten, dieses Thema nicht als eine randständige Mode-
erscheinung zu behandeln, sondern grundlegende sprach-
geschichtliche, sprachstrukturelle und sprachfunktionale
sowie medienanalytische Erkenntnisse zu vermitteln.
Kommen wir nun aber zu den Folgen der Vermarktungs-
prozesse für die Jugendlichen und ihren Sprachgebrauch.

Jugendsprache: Entfremdung und Verein-
nahmung
Wenn in Medien und Öffentlichkeit nach den »In- und
Out-Hitlisten« der Jugendsprache gefragt wird, so ist dies
auf den raschen Wandel in den Sprachstilen Jugendlicher
zurückzuführen, der auch in der wissenschaftlichen For-
schung als ein Hauptkennzeichen angesehen wird. Damit
ist jener Kreislauf von Stilbildung, Stilverbreitung und
Stilauflösung angesprochen, der durch den Verlust der
Distinktions- und Identifikationsfunktion jugend-
spezifischer Ausdrucksweisen durch ihre Übernahme in
die Öffentlichkeit immer wieder neu in Gang gesetzt wird.
Als einer der Ersten hatte John Clarke (1979) auf die kor-
respondierenden Prozesse der Ausbreitung und Auflösung
von subkulturellen Stilen hingewiesen und die Vermark-
tung mit den beiden Massenprozessen der »kommerziel-
len Entschärfung« und der »Dislozierung« näher beschrie-
ben. Dadurch wandelt sich ein ursprünglich subkultureller
und in Widerspruch zur dominanten Kultur stehender Stil
zu einem Konsumstil.
Belege für diese Thesen liefern die populär- bis pseudo-
wissenschaftlichen Szene-Wörterbücher zuhauf: Indem
die soziostilistischen Konnotationen und die soziokultu-
rellen Differenzierungen des Wortgebrauchs der Jugend-
lichen hier ausgespart werden, werden die Wort-

bedeutungen zugleich ihren Gebrauchskontexten ent-
fremdet. Solche Prozesse haben wir in unseren eigenen
Untersuchungen über die Aufnahme jugendspezifischer
Ausdrucksweisen in die standardsprachlichen Wörterbü-
cher der Gegenwartssprache als Prozesse der »Restan-
dardisierung« bezeichnet.4  Damit verbinden sich die
beiden Kreisläufe zu einer kontinuierlichen Spirale von
Stilwandel der Jugendsprache und Sprachwandel der Stan-
dardsprache.
Schließen wir mit einem kurzen Blick zurück in die jüngs-
te Sprachgeschichte.

Jugendbewegungen: Kriminalisierung und
Kommerzialisierung
Dass Jugend ein lohnenswertes Thema für Medien und ein
ebenso lohnenswertes Objekt für Märkte ist, wissen wir
nicht erst seit heute.
Ein kurzer Blick zurück in die Geschichte der Jugend-
bewegungen und Jugendsprachen in Deutschland seit der
Nachkriegszeit zeigt, dass die Medien sich bereits der ers-
ten erkennbaren Jugendbewegung, der so genannten
»Halbstarken« in den Fünfzigerjahren, bemächtigten und
durch Berichte über die so genannten »Krawallmacher«
und »Ruhestörer« letztlich entschieden zur Kriminalisie-
rung dieser Jugendbewegung beitrugen. Vieles, was wir
heute über diese Jugendlichen und ihre Ausdrucksweisen
wissen, ist bereits unter dieser Perspektive medial gefiltert.
So sind z. B. die Ausdrücke Ami-Geheul und Neger-Musik
für die Rock- und Jazzvorlieben dieser Jugendlichen
Negativzuschreibungen aus der Außenperspektive.
Die zeitlich folgende Entwicklung der Jugendkultur der
Teens und Twens in den Sechzigerjahren stand schon deut-
lich unter dem Vorzeichen einer Kommerzialisierung. Der
»Teenager-Typ« war bereits eine erste Medienkon-
struktion im Sinne einer Zurichtung auf Bedürfnisse des
Marktes, der die Kaufkraft dieser Jugendlichen bereits voll
erkannt hatte. So wurde schon die Bezeichnung »Twen«
als kommerzielles Produkt durch die gleichnamige Zeit-
schrift  1959 auf den Markt gebracht und dadurch ein
»Twen-Typ« konstruiert, dessen einzelne Stilattribute sich
umso leichter verselbstständigen und für Werbezwecke in-
strumentalisieren ließen.

Die medialen Konstruktions- und Wirkungsprinzipien von
Kriminalisierung und/oder Kommerzialisierung lassen
sich durchaus auch im weiteren Entwicklungsverlauf von
jugendkulturellen Bewegungen erkennen. Als weiterfüh-
rende These ist zu formulieren, dass sich die so genannten
»Protestgenerationen« wie namentlich auch die »APO-
Generation« und die antiautoritäre Studentenbewegung
der Siebzigerjahre eher für die ausgrenzende Kriminalisie-
rung, die unpolitischen »Spaß- und Freizeitgenerationen«
in der Folge der  perspektivlosen »Disko-Jugendlichen«
der Achtzigerjahre eher für die vereinnahmende Kom-
merzialisierung zu eignen scheinen.
Die Frage, ob gewisse jugendliche Sprach- und Lebensstile
letztlich eine »symbolische Lösung« bzw. Reaktion auf
gesellschaftliche Widersprüche darstellen und insofern
entlastend und stabilisierend wirken, als sie das Aushan-
deln dieser Konflikte auf eine symbolisch-imaginäre Ebe-
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ne, meist noch der gesellschaftlichen Ausweichzone des
Freizeitsektors verschieben5, ist bis heute noch weitge-
hend offen. Ob sich Jugendkulturen als Objekte der Medi-
en eher für die Konstruktion der Kriminalisierung oder der
Kommerzialisierung »eignen«, hängt vermutlich nicht
zuletzt von ihrer unterschiedlichen Nutzung von Sprache
als Medium der gesellschaftlichen Auseinandersetzung ab.
Dies ist ein entscheidender Aspekt, der auch von der wis-
senschaftlichen Jugendsprachforschung noch nicht hinrei-
chend gewürdigt wird.

Literatur:

Clarke, J. u.a.(1979): Jugendkultur als Widerstand. Milieus, Ritu-
ale, Provokationen. Frankfurt a.M., Syndikat.
Claus, Uta/Kutschera, Rolf (1986): Total krasse Helden. Die bock-
starke Story von den Nibelungen. Frankfurt a.M.: Eichborn
Ehmann, Hermann (1992): affengeil. Ein Lexikon der Jugend-
sprache. München: Beck
Januschek, Franz (1989): Die Erfindung der Jugendsprache. In:
Januschek, Franz/Schlobinski, Peter (Hrsg.): Thema Jugend-
sprache. Osnabrücker Beiträge zur Sprachtheorie 41, S. 125-
147.
Müller-Thurau, Claus Peter (1983): Laß uns mal ́ne Schnecke
angraben: Sprache und Sprüche der Jugendszene. Düsseldorf:
Econ
Müller-Thurau, Claus Peter (1985): Lexikon der Jugendsprache.
Econ, Düsseldorf
Neuland, Eva (1987): Spiegelungen und Gegenspiegelungen. An-
regungen für eine zukünftige Jugendsprachforschung. In: Zeit-
schrift für Germanistische Linguistik 1, S. 58-82.

Neuland,  Eva  (1999):  Jugendsprache.  Studienbibliographie
Sprachwissenschaft im Auftrag des Instituts für deutsche Spra-
che. Heidelberg: Groos

Neuland, Eva (2000): Jugendsprache in der Diskussion: Meinun-
gen, Ergebnisse, Folgerungen. In: Eichhoff-Cyrus, K. M./Ho-
berg, R. (Hrsg.): Die deutsche Sprache zur Jahrtausendwende -
Sprachkultur oder Sprachverfall?. Mannheim: BIFAB , S. 107-
123.

Schlobinski, Peter/Kohl, Gaby/Ludewigt, Irmgard (1993): Sprach-
gebrauch und soziale Gruppe: Kommunikation unter Jugendli-
chen. In: Der Deutschunterricht 3, S. 20-29.
Wippermann, Peter/Trendbüro (Hrsg.)(2000): DUDEN-Wörter-
buch der Szenesprachen. Dudenverlag, Mannheim

Anmerkungen

1 Leicht gekürzte Fassung aus:  Schuster, Britt-Marie/ Riecke, Jörg
/Richter, Gerd (Hrsg.)(2001)(i.E.): Raum, Zeit, Medium – Spra-
che und ihre Determinanten. Festschrift für Hans Ramge. Darm-
stadt und Marburg.

.

2 Nur einige authentische Beispiele unserer leidvollen Erfahrungen
im Rahmen des Wuppertaler DFG- Forschungsprojekts.
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ÄAÈSAÈA oder MBÁNÁÊ ist eine der ca. 270 verschiedenen
Sprachen Kameruns. Die Bezeichnung gilt für den Stamm
und  für  seine  Sprache,  die  drei  Dialekte  kennt.  Etwa
500.000 Menschen sprechen Äaèsaèa als ihre Muttersprache
und leben im tropischen Regenwald von Kamerun.

Nach den historischen Quellen1 hatte Kamerun 1472 den
ersten Kontakt mit der portugiesischen Sprache. Fernando
Po hatte die Küste Kameruns, die Mündung vom Fluss
Wouri  und  den  Kamerunberg  entdeckt.  Die  Wouri-
Mündung  enthielt  viele  Krebse  und  die  Portugiesen
nannten den Fluss deshalb »Rio dos Camaroes«, d.h. Fluss
der Krebse. Aus dem Wort »Camaroes« entstand der Name
Kamerun.  Die  Portugiesen  sollen  von  der  Handels-
kapazität Kameruns so sehr beeindruckt gewesen sein,
dass sie den Kontakt mit den Duala herstellten. Dieser
Kontakt endete mit der Ankunft der Holländer im 17. Jh.

Die islamische Religion wurde 1715 offiziell in Kamerun
eingesetzt. Der 25. König von Mandara, Boukar, soll den
Moslem Malloum Moh Amman Gouro, dessen Sohn Omar
und  Deo  Dewere  empfangen  haben. Anlässlich  dieses
Empfangs  erlebte  man  den  ersten  Kontakt  mit  der
arabischen Sprache in Kamerun. Arabisch wird bis heute
noch in Kamerun, besonders im Norden, gesprochen.

Englisch wurde im 18. Jh. eingeführt. Die Engländer üb-
ten großen Einfluss auf die Duala-Bevölkerung aus, denn
sie trieben Sklavenhandel. Am 7. Mai 1841 unterzeichne-
ten die Könige Akwa und Bell mit den Engländern ein Ab-
kommen mit dem Ziel, den Sklavenhandel in ihren Gegen-
den abzuschaffen. Einige Jahre danach kam der Missionar
Alfred Saker. Im Juli 1844 besuchte dieser König Akwa,
und ein Jahr später eröffnete er die erste Schule in Duala.
England hatte das Handelsmonopol in Kamerun bis zu

DIE ÄAÈSAÈA-SPRACHE IM KONTAKT MIT DEN
EUROPÄISCHEN SPRACHEN
Entlehnungen aus dem Deutschen

von Pierre Emmanuel Njock
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dem Zeitpunkt, an dem die deutschen Firmen Woermann
und Jantzen Thormekler eingerichtet wurden.
Im  19.  Jahrhundert  waren  auch  die  Franzosen  an  der
kamerunischen Küste kaufmännisch tätig. Neben Deutsch
und Englisch fing man an, Französisch zu lernen und zu
sprechen. Am 14. Juli 1884 wehte die deutsche Fahne in
Duala. Kamerun war deutsche Kolonie bis 1914. Die deut-
sche Sprache wurde offiziell eingeführt und in den Schu-
len gelehrt. Nach dem ersten Weltkrieg kam Kamerun in die
Treuhänderschaft von Frankreich und Großbritannien. Im
größten Teil des Landes (im Osten) wurde Französisch,  im
kleinsten (Süd West) Englisch gesprochen. 1960 wurde
Kamerun unabhängig, 1961 feierten beide Teile des Lan-
des ihre Wiedervereinigung. Französisch und Englisch
wurden zu offiziellen Amtssprachen.

Die ersten Kontakte Kameruns mit den europäischen Spra-
chen (Portugiesisch, Englisch, Holländisch, Deutsch und
Französisch) wurden durch die Handelsgeschäfte begüns-
tigt. Erst nach der Abschaffung des Sklavenhandels 1830
durch Großbritannien kamen die evangelischen, dann die
katholischen Missionare, deren Anwesenheit maßgebli-
chen Einfluss auf die Verbreitung jener europäischen Spra-
chen hatte. Die arabische Sprache half hauptsächlich zur
Verbreitung des Islams.

Es folgt eine Liste von Wörtern, die aus dem Deutschen
entlehnt wurden. Die Entlehnung muss durch den Einfluss
des Englischen und/oder des Französischen gestärkt wor-
den sein, wenn dieses Wort auch in diesen Sprachen vor-
kommt (Hammer: Deutsch-Englisch; Klasse: Deutsch-
Französisch-Englisch; Bank: Deutsch-Französisch-Eng-
lisch...); aber andere Wörter sind trotzdem geblieben, auch
wenn die anderen europäischen Kolonialmächte sie nicht
gebraucht haben bzw. nicht genauso ausgesprochen haben
wie die Deutschen: der Heide = le paien = pagan; der Grif-
fel = le crayon d́ ardoise = slate-pencil.

Hilfe zum Lesen der Bàsàa-Sprache

Das Bàsàa ist eine Tonsprache. Es kennt fünf Töne, die
markiert werden sollen, um das Lesen etwas zu erleichtern.
Diese Töne betreffen alle Vokale, aber auch die drei Kon-
sonanten m, n und  ñ, wenn sie eine Silbe bilden. Der
Hochton wird eigentlich mit Akut wie im Französischen
markiert (eà), aber weil er am häufigsten erscheint, wird auf
die Markierung verzichtet. Deshalb wird lep <leàp> aus-
gesprochen und bedeutet »Fluss«; der Tiefton wird mit
Gravis wie im Französischen markiert (eè): leèp <leèp> =
›finden‹; der Hoch-tief-fallende Ton wird mit dem Zirkum-
flex wie im Französischen markiert (eê): maèleêt <maèleêt>
= ›Lehrer‹; der Tief-hoch-steigende Ton wird mit einem
›umgekippten‹ Zirkumflex markiert (eâ): jeâm <jeâm> =
›Schwangerschaft‹; der Mittelton wird mit einem kurzen
Strich markiert (sóö): sósóö <sóàsóö> = ›breit, dick, groß‹.

Das Äaèsaèa hat die folgenden Vokale: /a/ wie im Deutschen
Mann; /e/ wie im Deutschen See;  /á/ wie das erste /e/ bei
Decke; /i/ wie bei /ie/ in lieben; /o/ wie in oben; /u/ wie
/u/ bei tun.

Die folgenden Konsonanten werden anders als im Deut-
schen ausgesprochen: /ä/ ist ein implosives /b/, man spricht
es aus, indem man die Luft einatmet; /c/ wird wie »tsch«
ausgesprochen; /ñ/ wie »ng« in singen; /j/ ist nicht wie /
j/ bei jung, sondern wie /j/ im Englischen bei jump =
Sprung; /v/ ist wie das deutsche /w/ und das französische
/v/; /z/ wird wie /s/ in sagen ausgesprochen.

Religion

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Schule

-     suâgluè:die Schule (Englisch: school)

- äáñgïî: die Bank/die Baýnke (banc; desk): Der Plural
dieses Wortes soll den Bàsàa besonders beeinflusst
haben, wahrscheinlich, weil das Wort oft im Plural
benutzt wurde; es gab immer mehrere Bänke in einem
Schulraum.

-     grïûfáèl: der Griffel; Die deutschen Pfarrer verteilten
Schiefertafeln und Griffel an die Schüler, um sie für
sich zu gewinnen.

- duèñgáèl: Idiot (un ignorant): dieses Wort, so wie die
Wörter  »dumm«  und  »Schwein«,  soll  auch  im
Unterrichtsraum  oder  am  Arbeitsplatz  häufig  ge-
braucht worden sein.

- duêm: dumm, einfältig

- hefteè/hebdeè: das Heft

- kïìlaês: die Klasse (Französisch: la classe; Englisch:
class)

- maèleêt: »mein Lehrer«, der Lehrer

- taafáèl: die Schiefertafel, Tafel

- tiñtïì/tiñteè/tiñtáè: die Tinte

Medizin

- dóêktaè/lóêkraè:
der Doktor, der Arzt

Äaèsáè: Basel, »eèäasi« = Religion

añgáèl: der Engel

baeèt: die Beichte

dïìakóèn/dïìakoèn: der Diakon

bisóèp: der Bischof

krïûstaèk: Weihnachten

mesaè: die Messe (der katholische Gottesdienst); la
messe; mass

krïûstáèn/kïìliitáèn: ein Christ, ein Gläubiger

faâñglïìuèm/hïìfaâñglïìuèm/vaâñglïìuèm/waâñglïìuèm: das
Evangelium

haidáèn/haaráèn: der Heide
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Verschiedenes

- faaraè/faraè/faraèn/faaraèt: das Fahrrad

- faèa: die Wache; muèt faèa: der Wächter/die Wache

- banhoêp: der Bahnhof

- kaasaè/kaisaè: der Kaiser

- äaêñg: eine Bank (banque; bank)

- fáènïîk: der Pfennig: Dieses Wort könnte bald ver-
schwinden, wie das aus dem Englischen entlehnte
Wort »tóèlópáèn« = threepence, zugunsten von »dólaê«
aus dem amerikanischen »dollar«. »Dóla« bedeutet
aber »fünf kamerunische Francs« oder auch Papier-
geld, der Schein. Die Ausdrücke »máè gweèe haö äemá
tóè fánïîk«, »máè gweèe haö äemá tóè dólaê« sind noch
bekannt und bedeuten beide: »ich habe kein Geld,
nicht einmal ein Stück«.

- magáê: die Mark

- makïît/makeêt: der Markt (le marcheà; the market)

- hoosáèn: die Hose

- lidaè/litaè: der Liter

- lïìnuêt – (Mehrzahl=maènuêt): eine Minute (minute;
minute)

- kiloèmedaè/kiloèmeta: der Kilometer (le kilomeètre)

- koêl: die Kohle (charbon; coal )

- hamaè: der Hammer (le marteau; hammer)

- dáêk: eine Decke, eine Etage im Haus (le plancher, un
eàtage)

- saèlaêt/saèlaêr: der Salat (la salade, salad)

- sïìga: die Zigarre

- swaên: das Schwein (nur als Schimpfwort gebraucht;
sonst heißt das Schwein auf Äaèsaèa ñgoèy)

- taksïðñgáèl/taksïðgáèl: der Dachziegel

- toên: eine Tonne

- titáèl: ein Titel (un titre; title)

- tapuêt: ein Teppich

- waïìn/waêy: der Wein (akoholisches Getränk)

Personennamen

- Yoèhanaè (Y. Ngóè Njock)

- Yoèhanáès (Y.Nyáèmáèk Nyobe)

- Yakoèp  (Y. Nwalal mi Likuènd)

- Háêrmaèn/Heêrmaèn (H.Ngïìmbus)

- Matïìn/Maatïìn: Martin (M.Maa Nyóbáö)

- Maèkrïûtaè: Margarete (M.Ngóè Lïìma)

- Tomaès: T. Binam

- Háèrminaè: (H.Ngóè Bïìyóñ)

Ortschaftsnamen

Sehr oft haben die Deutschen die Namen von Ortschaften
unbewusst bestimmt. Sie versuchten, den einheimischen
Namen zu respektieren, aber sie konnten sich mit den Ein-
geborenen nicht immer richtig verständigen. Die Ersteren
verstanden die kamerunischen Sprachen nicht und die
Letzteren  kein  Deutsch.  Die  Deutschen  suchten  den
Häuptling auf,  fragten nach dem Namen der Ortschaft und
haben sonst noch viele andere Fragen gestellt. Die Kame-
runer haben versucht, jede Frage zu beantworten, wie sie
sie vestehen konnten. Jede Antwort wurde sorgfältig no-
tiert, wie man sie vernahm. Wie ist der Name »Eseka«
entstanden? Der erste Deutsche, der dort ankam, begegnete
zwei Männern. Der Deutsche soll die Frage gestellt haben:
»Wie heißt diese Ortschaft?«, die beiden Äaèsaèa hätten
verstanden: »Wie alt seid ihr?« Und die Antwort lautete:
»Dïì yeè sáèáègaè« = »Wir sind gleichaltrig«. Der Deutsche
notierte »Eseka«. An diesem Ort wurde eine Bahnstation
von den Deutschen gebaut. Sie existiert bis heute.

Den Namen »Lolodorf« kann man sofort in Kamerun ver-
stehen, denn Lolo war eine bekannte Persönlichkeit. Man
denkt nicht daran, den Namen »Lolodorf« zu ändern; die
Bàsàa hätten der Stadt in ihrer Sprache den Namen Sóèñ
Lòlò gegeben, d.h. das Land, der Ort, wo sich das Grab von
Lolo  befindet.  Ebenso  wurden  die  Bezeichnungen  für
Frankreich (Sóèñ Degôl) und Deutschland (Sóèñ Hïîkler) im
Äaèsaèa Gebiet gebildet. Charles de Gaulle war ebenfalls
eine bekannte Persönlichkeit in Kamerun, und viele Eltern
gaben  ihren  1945  geborenen  Söhnen  den  Namen
»Charles« und/oder »de Gaulle«. Einige Frauen erhielten
den  Namen  »Ñgóènd Degoêl«, d.h.  »Tochter  von  de
Gaulle«. Wer  diesen  Namen  trägt,  ist  1945  geboren.
Genauso wurde der Name »Hitler« bekannt. Auch wenn
kein Äaèsaèa seinen Sohn nach ihm nannte, so gibt es doch
ein Bàsàa-Tanzlied, wo der Name Hitler erwähnt wird. Von
Hitler ist bei den Äaèsaèa lediglich bekannt, dass er Krieg
geführt hat, gewissermaßen ein »großer Krieger« war, ohne
dass man von den Hintergründen und den Verbrechen des
Dritten Reiches weiß. Deshalb wollten viele alte Äaèsaèa
nicht glauben, als ich ihnen 1963 erzählte, man hätte mir
in Berlin die Stelle gezeigt, wo Hitler verbrannte, nachdem
er sich erschossen hatte. Die Leute hätten sich ein Grab für
Hitler gewünscht, aber das ändert nichts an der Namensge-
bung. Sóèñ Hïîkler bedeutet » Grab von Hitler« oder einfach
»das Land, wo die sterblichen Überreste von Hitler liegen«,
also Deutschland.

Anmerkung

1  R.p.  Mveng,  Engelbert,  Histoire  du  Cameroun,  Présence
Africaine, 1963; Ngoh, Victor Julius, Cameroun 1884 – 1985,
Cent ans d́ histoire, Ceper, Yaoundé, 1990

Der Autor ist pensionierter Gymnasiallehrer in Yaoundé/ Kamerun
und Autor zahlreicher Publikationen zur Alphabetisierung Erwach-
sener.
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Typen kommunikativer Ausdrücke

Der Wortschatzausschnitt der kommunikativen Ausdrücke
ist in den letzten 20 Jahren in der lexikalischen Semantik
kaum systematisch bearbeitet worden. Dies ist umso er-
staunlicher, als dieser Bereich einen nicht unbeträchtli-
chen Bestandteil des Verbalwortschatzes aller indoeuropä-
ischen Sprachen ausmacht. Eine grobe Zählung, bei der
auch komplexe lexikalische Einheiten wie Funktions-
verbgefüge, Phraseologismen und Idiome berücksichtigt
wurden, ergab für das Deutsche ca. 5.000 lexikalische Ein-
heiten. Die Vernachlässigung von kommunikativen Aus-
drücken ist aber auch aus qualitativen Gründen unver-
ständlich; schließlich sind sie der Indikator für die
Konzeptualisierung des kommunikativen Verhaltens in-
nerhalb einer Sprach- und Kulturgemeinschaft.

Zum Wortschatzausschnitt der kommunikativen Ausdrü-
cke zählen alle lexikalischen Ausdrücke, mit denen auf
kommunikative Handlungen Bezug genommen wird.
Diese zeichnen sich durch das Vorhandensein dreier
standardmäßiger Kommunikationsrollen aus: den Spre-
cher, den Hörer und das Äußerungsprodukt. Beispiele
kommunikativer Ausdrücke sind Sprechaktverben wie
etwa versprechen und gratulieren sowie Kommunika-
tionsverben wie brüllen, flüstern, faxen und telefonieren,
mit denen nur auf die Art des Äußerns bzw. das
Kommunikationsmedium Bezug genommen wird.

Zusätzlich zu diesen nicht-komplexen kommunikativen
Ausdrücken gehören auch Phraseologismen, mit denen auf
Handlungen der sprachlichen Kommunikation referiert
wird, zum Wortschatzausschnitt der kommunikativen
Ausdrücke einer bestimmten Sprache. Als Phraseolo-
gismen gelten im Folgenden alle komplexen Ausdrücke,
die eine Lexikoneinheit bilden, d.h. alle Kollokationen
und Idiome. In der Literatur unterscheidet man diese
beiden Typen komplexer Lexikalisierungen hinsichtlich
ihres Irregularitätsgrades. Mit »Irregularität« ist die Verlet-
zung produktiver Regeln gemeint. Diese zeigt sich bei
Kollokationen wie z.B. einen Beschluss fassen in der
nicht-vorhersehbaren Wahl des Verbs (warum fassen und
nicht greifen?).Vom kognitiven Standpunkt aus betrach-
tet, ist es deswegen sinnvoll, den ganzen Wortkomplex als
im Lexikon gespeichert anzusehen. Im Vergleich zu Kol-
lokationen enthalten Idiome mehr nicht-vorhersehbare
Elemente. In jemanden übers Ohr hauen sind
beispielsweise nahezu alle Elemente nicht-vorhersehbar:
die Wahl der Konstituenten (warum über und nicht auf  das

Ohr? Warum hauen und nicht schlagen?) und die Restrik-
tionen des Paradigmas (Sie haute ihn übers linke Ohr
verliert die idiomatische Lesart).

Mit dem Wortschatzausschnitt der kommunikativen Aus-
drücke befasst sich das DFG-Projekt »Tendenzen der
Lexikalisierung kommunikativer Konzepte«, das seit Mai
1999 am IDS bearbeitet wird. In diesem Projekt werden die
Prinzipien systematisch erforscht, nach denen kommuni-
kative Konzepte lexikalisiert werden, und zwar mit Hilfe
verbaler Ausdrücke unterschiedlicher Komplexität. Zum
Lexikalisierungsraum kommunikativer Konzepte gehören
nicht nur die tatsächlich vorhandenen Lexikalisierungen,
die bereits erwähnten Kommunikationsverben und die
komplexen Ausdrücke wie Kollokationen und Idiome,
sondern auch die nicht-vorhandenen, aber grundsätzlich
möglichen Lexikalisierungen, die lexikalischen Lücken.
Lexikalisierungstendenzen lassen sich nur dann feststel-
len, wenn alle Elemente des Lexikalisierungsraumes für
den betreffenden Wortschatzbereich ermittelt sind. Wenn
auch lexikalische Lücken erfasst werden sollen, kann man
nicht nur von den vorhandenen lexikalischen Ausdrücken
ausgehen, sondern muss sämtliche kommunikativen Kon-
zepte berücksichtigen. Dies soll in diesem Beitrag anhand
der Lexikalisierungen von Bewertung kommunikativen
Verhaltens exemplarisch dargestellt werden.

Die Lexikalisierung von Bewertungen
kommunikativen Verhaltens

Sowohl komplexe als auch nicht-komplexe kommunika-
tive Ausdrücke lexikalisieren häufig Bewertungen durch
den Sprecher, der sich mit einem kommunikativen Aus-
druck auf sprachliche Kommunikation bezieht. Eine Situ-
ation, in der ein Sprecher sich über einen Hörer lustig
macht, kann beispielsweise von einem weiteren Sprecher,
der nicht unmittelbar in diese Situation involviert war,
sondern diese nur von außen betrachtet, auf eine bestimm-
te Weise dargestellt werden. Zu diesem Zweck stehen dem
»berichtenden« Sprecher Kommunikationsverben wie
veräppeln, veralbern und verulken sowie die komplexen
Ausdrücke jemanden auf die Schippe nehmen, jemanden
durch den Kakao ziehen und jemanden auf den Arm neh-
men zur Verfügung. Mit diesen Ausdrücken werden die
betreffenden kommunikativen Handlungen ausschließ-
lich aus der Perspektive des berichtenden Sprechers darge-
stellt. Sie lexikalisieren m.a.W. die Bewertung der Bezugs-
situation durch den berichtenden Sprecher.

WARUM LÜGEN & CO., ABER NICHT WAHRSAGEN?
Asymmetrien im Wortschatz

von Kristel Proost
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Dass eine solche Bewertung von außen in der Bedeutung
vieler kommunikativer Ausdrücke enthalten ist, zeigen
bereits die folgenden Beispiele. Von jemandem, der seine
eigenen Leistungen als besonders verdienstvoll darstellt,
sagen wir, dass er »angibt«.  Auf die sprachlichen Handlun-
gen von Leuten, die die Bedeutung ihrer eigenen Leistun-
gen hingegen herunterspielen, nehmen wir mit Ausdrü-
cken wie sein Licht unter den Scheffel stellen oder sich
unter (seinem) Wert verkaufen Bezug. Wer schließlich die
Verdienste anderer als die eigenen ausgibt, schmückt sich
mit fremden Federn. Ähnlich wie bei den Ausdrücken ver-
äppeln und jemanden durch den Kakao ziehen werden
Lexikalisierungen wie angeben, sein Licht unter den
Scheffel stellen und sich mit fremden Federn schmücken
von einem berichtenden Sprecher zur Bezugnahme auf das
kommunikative Verhalten des Sprechers einer bestimmten
Bezugssituation verwendet. Die Bezugssituation wird mit
diesen Ausdrücken nicht nur beschrieben, sondern
zugleich auch bewertet. Natürlich sind auch positive Be-
wertungen möglich. Mit Ausdrücken wie jemanden mit
Lob überschütten nimmt ein berichtender Sprecher z.B.
Bezug auf eine Kommunikationssituation, in der ein Spre-
cher einen Hörer besonders lobt. Obwohl prinzipiell so-
wohl positive als auch negative Bewertungen denkbar und
somit logisch möglich sind, gibt es für diese beiden
Bewertungstypen nicht gleich viele Lexikalisierungen.
Dazu zunächst einige ausgewählte Beispiele.

Asymmetrische Paradigmen

Das erste Beispiel betrifft eine Gruppe der Repräsentativa,
der Klasse derjenigen Sprechaktverben, mit denen auf
solche kommunikativen Handlungen Bezug genommen
wird, mit denen ein Sprecher erreichen möchte, dass sein
Hörer das, was er sagt, d.h. die zum Ausdruck gebrachte
Proposition, für wahr hält. Je nachdem, ob der Sprecher die
Proposition selbst für wahr hält oder auch nicht, wird sein
kommunikatives Verhalten als aufrichtig oder auch unauf-
richtig angesehen. Für die Bezugnahme auf Verhalten, das
vom berichtenden Sprecher als unaufrichtig bewertet
wird, stehen Kommunikationsverben wie lügen, flunkern
und schwindeln sowie zahlreiche komplexe Lexika-
lisierungen wie etwa lügen wie gedruckt und jemandem
einen Bären aufbinden zur Verfügung. Im Vergleich zu
dieser reichhaltigen Auswahl an Lexikalisierungsmög-
lichkeiten ist das Paradigma der lexikalischen Ausdrücke,
mit denen auf aufrichtiges Verhalten Bezug genommen
wird, nur spärlich ausgestattet. Nicht-komplexe Ausdrü-
cke wie etwa wahrsagen kommen hier gar nicht vor. Der
aufrichtige Sprechakt, d.h. der Fall, dass der Sprecher die
Proposition für wahr hält, muss mit dem komplexen Aus-
druck die Wahrheit sagen beschrieben werden. (Vgl.
Abb.1)

Ein weiteres Beispiel für die Lexikalisierung der Bewer-
tung kommunikativen Verhaltens liefert eine Gruppe direk-
tiver Prädikate und zwar besonders solche, mit denen der
Wunsch eines Sprechers,  eine bestimmte Information vom
Hörer zu bekommen, fokussiert wird. Um die gewünschten

Informationen zu erhalten, kann der Sprecher in einer sol-
chen Situation mehr oder auch weniger Druck auf den Hö-
rer ausüben; er kann mehr oder weniger aufdringlich vor-
gehen. Das Verb fragen, mit dem üblicherweise auf die
oben erwähnte Kommunikationssituation referiert wird, ist
hinsichtlich der Aufdringlichkeit oder Unaufdringlichkeit
des Sprechers der Bezugssituation völlig unspezifisch. Für
aufdringliches Fragen stellt das Deutsche ein breites Spek-
trum an Lexikalisierungsmöglichkeiten bereit: Es reicht
von Verben wie löchern und ausquetschen über Kolloka-
tionen wie jemandem die Seele aus dem Leib fragen bis hin
zu Idiomen wie jemanden wie eine Zitrone auspressen.
Unterschiedliche Grade der Unaufdringlichkeit können
hingegen überhaupt nicht lexikalisiert werden. (Vgl. Abb.
2)

Abb.1 – Lexikalisierung: »Unaufrichtigkeit/ Aufrichtigkeit« (Die
mit* markierten Ausdrücke stehen für imaginäre Lexikalisierungen)

Abb. 2 – Lexikalisierung: »Aufdringlichkeit/Unaufdringlichkeit«
(fragen)
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Die Asymmetrie, die sich bereits mit dem vorhergehenden
Beispiel angekündigt hat, wiederholt sich hier in einer
extremeren Form: Für kommunikatives Verhalten, das in
unserer Kultur als positiv bewertet wird, liegen in diesem
Fall gar keine Lexikalisierungen vor, weder nicht-komple-
xe noch komplexe.

Ähnlich wie Fragen können auch Bitten auf mehr oder
weniger aufdringliche Weise vorgebracht werden. Wie
fragen lexikalisiert das Verb bitten an sich keinerlei Bewer-
tungen durch den  berichtenden Sprecher. Solche Bewer-
tungen sind vielmehr in Verben wie drängeln und
Phraseologismen wie jemandem in den Ohren liegen ent-
halten, die jedoch auch unterschiedliche Grade der Auf-
dringlichkeit lexikalisieren. Lexikalische Ausdrücke für
unterschiedliche Grade der Unaufdringlichkeit fehlen
auch hier. (Vgl. Abb. 3)

Abb. 3 – Lexikalisierung: »Aufdringlichkeit/ Unaufdringlichkeit«
(bitten)

Ähnliche Asymmetrien lassen sich auch innerhalb der
Klasse der evaluativen Expressiva feststellen. Solche Prä-
dikate können zur Bezugnahme auf kommunikative Situ-
ationen verwendet werden, in denen ein Sprecher eine
positive oder negative Bewertung einer vergangenen
Hörerhandlung abgibt. Auch hier stellt das Lexikon für die
Beschreibung negativer Bewertungen wesentlich mehr
Ausdrücke als für die Bezugnahme auf positive bereit.
Dies zeigt sich bereits in der Anzahl der Kommunikations-
verben (d.h. der nicht-komplexen Lexikalisierungen), mit
denen auf positive bzw. negative Bewertungen referiert
werden kann. (Vgl. Abb. 4)

Nimmt man zu den Kommunikationsverben noch die ent-
sprechenden komplexen Lexikalisierungen hinzu, ver-
schärft sich sogar die dargestellte Asymmetrie. (Vgl. Abb.
5)

Obwohl für die Bezugnahme auf positiv-bewertende
Sprechhandlungen im Gegensatz zu den vorigen Beispie-
len eine nicht geringe Anzahl lexikalischer Ausdrücke
vorhanden ist, ist das Paradigma der beschreibenden Aus-
drücke für negativ-bewertende Sprechakte wesentlich fei-
ner ausdifferenziert. Die bereits vielfach beobachtete Ten-
denz, dass kommunikatives Verhalten, das als negativ

bewertet wird, eher lexikalisiert wird als Verhalten, das als
positiv bewertet wird, trifft somit auch auf die Gruppe der
evaluativ-expressiven Prädikate zu.

Zum Schluss noch ein Beispiel aus der Gruppe der
Expressiva. Dieses Beispiel betrifft die Gruppe derjenigen
Prädikate, die zur Beschreibung solcher kommunikativen
Handlungen verwendet werden, in denen ein Sprecher
eigene Leistungen und Verdienste darstellt. Ein Sprecher,
der über seine eigenen Leistungen redet, kann sein eige-
nes Verdienst entweder als etwas Besonderes hervorheben
oder es aus Bescheidenheit herunterspielen. Abgesehen
davon kann die Bedeutung des eigenen Verdienstes selbst-
verständlich auch auf eine angemessene, d.h. dem Ausmaß
des Verdienstes entsprechende Weise, dargestellt werden.
Abhängig davon, ob ein Sprecher bei der Darstellung der
eigenen Leistungen über- oder untertreibt, kann die ent-
sprechende kommunikative Situation von einem Außen-

Abb. 4 – Lexikalisierung: »Bewertung« (Kommunikationsverben)

Abb. 5 – Lexikalisierung: »Bewertung vergangener Hörer-
handlungen«
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stehenden mit Ausdrücken wie angeben, prahlen, protzen
oder solchen wie sein Licht unter den Scheffel stellen
beschrieben und zugleich auch bewertet werden. Schätzt
der berichtende Sprecher die Darstellung als übertrieben
ein, stehen ihm für die Bezugnahme auf diese verschiede-
ne Möglichkeiten zur Verfügung (vgl. Abb. 6). Für die Be-
zugnahme auf die besonders bescheidene Darstellung
kommen allenfalls Ausdrücke wie sein Licht unter den
Scheffel stellen oder sich unter (seinem) Wert verkaufen in
Frage, die aber außer der Eigenschaft der Bescheidenheit
auch noch eine gewisse Unfähigkeit, seine eigenen Leis-
tungen angemessen darzustellen, lexikalisieren und daher
nicht ausschließlich positive Bewertungen beinhalten.
Ausdrücke, die nur Bescheidenheit und somit ausschließ-
lich eine positive Bewertung lexikalisieren, gibt es in
diesem Paradigma nicht. (Vgl. Abb. 6)

Abb. 6 – Lexikalisierung: »Bewertung der Darstellung eigener
Leistungen«

Mögliche Gründe für Asymmetrien
Die hier aufgeführten Beispiele aus dem Wortschatz-
bereich der kommunikativen Ausdrücke des Deutschen
zeigen, dass viele Verbgruppen dieses Bereichs asymme-
trisch aufgebaut sind. Diese Asymmetrie zeigt sich in drei-
facher Hinsicht.

Erstens steht nicht jedem negativen Ausdruck ein entspre-
chender positiver gegenüber. Das auffälligste Beispiel ist
lügen, für dessen positives Gegenstück eine nicht-komple-
xe Lexikalisierung wie etwa *wahrsagen fehlt.  Für die
Bezugnahme auf die entsprechende sprachliche Handlung
steht nur der komplexe Ausdruck die Wahrheit sagen zur
Verfügung. Von einem kognitiven Standpunkt aus gesehen

ist dies deswegen wichtig, weil lügen und die Wahrheit
sagen einen unterschiedlichen Lexikonstatus haben.
Wenn es tatsächlich zutrifft, dass die verschiedenen Typen
lexikalischer Ausdrücke auf einem Kontinuum angeord-
net werden können, an dessen einem Pol absolut freie Wort-
verbindungen stehen, während sich am anderen Pol abso-
lut idiomatische, stark irreguläre Wortkombinationen
befinden und wenn darüber hinaus die Annahme richtig ist,
dass der Lexikalisierungsgrad einer bestimmten Wort-
verbindung von ihrer Position auf diesem Kontinuum ab-
hängt, müsste man daraus den Schluss ziehen, dass nicht-
komplexe Ausdrücke (Wörter) die stabilsten und nicht-idi-
omatische Wortverbindungen die »schwächsten« Lexi-
kalisierungen sind. Auf unser Beispiel bezogen würde das
bedeuten, dass das Konzept »lügen« stärker lexikalisiert
wäre als das Konzept »die Wahrheit sagen«.

Zweitens äußert sich die Asymmetrie im Aufbau der Para-
digmen darin, dass es im negativen Bereich der Skalen
insgesamt mehr Lexikalisierungen als im positiven Be-
reich gibt. Dies mag damit zusammenhängen, dass Auf-
richtigkeit, Unaufdringlichkeit und positive Bewertungen
aus Gründen der kommunikativen Ethik als die Norm
gelten bzw. unmarkiert sind und alles, was davon ab-
weicht, als auffälliges Verhalten angesehen wird bzw.
markiert ist.

Drittens zeigen die Beispiele auch, dass kommunikatives
Verhalten, das als extrem negativ bewertet wird, bevorzugt
mittels komplexer Ausdrücke lexikalisiert wird. Im extrem
positiven Bereich tritt nur einmal eine komplexe
Lexikalisierung, nämlich jemanden mit Lob überschütten
auf. Möglich wäre ebenso, dass Idiome in einigen wenigen
Fällen auch zur Lexikalisierung von kommunikativem
Verhalten, das als extrem positiv bewertet wird, zur Verfü-
gung stehen. Der häufige Gebrauch von komplexen
Lexikalisierungen für kommunikatives Verhalten, das als
extrem negativ bewertet wird, könnte darauf zurückzufüh-
ren sein, dass die in diesen Lexikalisierungstypen enthal-
tene Bildlichkeit die extrem negative Bewertung ab-
schwächt. Einem Großteil der Kollokationen und Idiome
im Bereich der kommunikativen Ausdrücke käme somit
die Funktion von Euphemismen zu.

Spannend scheint mir die Frage, ob solche Asymmetrien
auch in anderen Sprachen und Kulturen zu finden oder nur
auf das Deutsche beschränkt sind, so dass man spekulieren
könnte, ob die Deutschen ein Volk von Schlechtrednern
seien.

Die Autorin ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Deut-
sche Sprache in Mannheim.
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Horst Dieter Schlosser: Lexikon der Unwörter. Gütersloh/
München: Bertelsmann Lexikon Verlag 2000. 125 Seiten.
DM 19.90

Seit 1978 gibt es die so genannten Wörter des Jahres. Sie
werden jeweils zum Ende eines Jahres von der Wiesbade-
ner Gesellschaft für deutsche Sprache ermittelt und veröf-
fentlicht. Diese Wörter bringen das Wichtige und Markan-
te des jeweils abgelaufenen Jahres gewissermaßen auf den
lexikalischen Punkt. Das in der Regel lebhafte mediale
Echo zeugt vom Reiz dieser informativen Wort-Aktion für
eine interessierte Öffentlichkeit.

Vermutlich in absichtsvoller Anlehnung an deren media-
le Erfolgsgeschichte kamen 1991 zu den Wörtern des Jah-
res die so genannten Unwörter des Jahres hinzu. Damit sind
solche Wörter gemeint, die ebenfalls im Laufe eines Jah-
res in der öffentlichen Kommunikation besonders aufge-
fallen sind und zwar durch extreme Unangemessenheit,
durch Täuschungs- oder Verharmlosungsabsichten oder
durch den verletzenden Charakter ihrer Gebrauchsweise.
Begründer und ungemein rühriger Moderator der vorran-
gig sprachkritisch gemeinten Unwort-Aktion ist der Frank-
furter  Germanist  Horst  Dieter  Schlosser.  Zunächst
ebenfalls im Rahmen der Aktivitäten der Wiesbadener
Sprachgesellschaft  angesiedelt,  zog  sich  diese  nach
Aufgeregtheiten  im  Umfeld  des  für  1993  benannten
Unwortes kollektiver Freizeitpark (wer erinnert sich nicht
des Kanzler-Wortes!) von der offenbar nicht so ganz un-
problematischen Unwort-Aktion zurück. Schlosser führt
sie seitdem in Zusammenarbeit mit einer sechsköpfigen
Jury und einer Vielzahl zutragender Unwort-Jäger weiter –
zusammengeschlossen sind sie alle in einer Art Wortkritik-
verein, nämlich der »Aktion Unwort des Jahres«. Deren
Satzung (!) kann im hier angezeigten Buch in Ausschnit-
ten nachgelesen werden.

Pro  Jahr  werden  von  der  Unwort-Jury  neben  dem
gewissermaßen zentralen Jahresunwort jeweils weitere
vier bis fünf ihr auffällig gewordene Unwörter benannt. Zu
den Unwörtern der letzten Jahre gehörten beispielsweise
ausländerfrei, ethnische Säuberung, Kollateralschaden
und Wohlstandsmüll. Für das vergangene Jahr 2000 kam
die »national befreite Zone« hinzu. Seit 1991 wurden im
Rahmen der Unwort-Aktion bisher knapp fünfzig Unwörter
zusammengetragen, die für eine größere Öffentlichkeit

AUS DEM UNWÖRTERBUCH DES MENSCHEN
Über ein Lexikon mit verletzenden, verharmlosenden, täuschungsvollen und

beschönigenden, aber auch mit ziemlich harmlosen und sehr vielen
ganz braven Wörtern

Rezension  von  Michael  Kinne

sprachkritisch unter die Lupe genommen und an den Pran-
ger gestellt wurden. Sie bilden das eigentliche, allerdings
doch recht schmale Ausgangsmaterial für das jetzt von
Schlosser erarbeitete und vom Bertelsmann Lexikon Ver-
lag veröffentlichte »Lexikon der Unwörter«.

Das Lexikon verzeichnet und erläutert ca. 400 Unwörter.
Die Verlagswerbung hat im Unterschied zu mir allerdings
mehr als 500 gezählt. Neben den vergleichsweise wenigen
Unwörtern  aus  unseren Tagen  finden  sich  im  schmal-
formatigen  Wörterbuch  (und  nichts  anderes  ist  dieses
»Lexikon«)  nun  vor  allem  vom  Autor  ausgewählte
Unwörter aus dem Sprachgebrauch früherer Zeiten: aus
dem der Nationalsozialisten und der DDR-Kommunisten,
aus den Jahrzehnten der alten Bundesrepublik sowie aus
dem ersten Drittel des 20. Jahrhunderts. Ja, Schlosser greift
historisch tief in die Vergangenheit zurück. Im kurzen,
informativen Vorwort, in dem er auch seinen Unwortbegriff
erläutert, teilt der Autor mit, dass es das Wort Unwort und
somit Unwörter schon seit mehr als 500 Jahren gibt. Glück-
lich also, könnte man meinen, all die Jahrhunderte davor,
in denen es demgemäß offenbar noch keine Unwörter
gegeben hat. Die frühesten der Schlosser aufgefallenen
Unwörter entstammen dem Reformationszeitalter. Die
Auswahl all dieser Unwörter im Wörterbuch, die der Zeit
vor  1991  angehören,  erfolgte  offenbar  nach  dem  Be-
liebigkeits- und Zufallsprinzip. Wäre Schlosser bei seiner
Stichwortauswahl der eigenen Unwortdefinition treu ge-
blieben und konsequent und systematisch vorgegangen,
so wäre aus dem uns vorliegenden Unwort-Bändchen mit
Sicherheit ein umfangreicher Unwort-Wälzer geworden.

Schlosser präsentiert seine Unwörter in zwölf Abschnitte
gegliedert, deren Überschriften über inhaltliche Aspekte
der im jeweiligen Abschnitt zusammengefassten Wörter
Auskunft geben. Diese Überschriften beginnen immer mit
Wenn ... und heißen zum Beispiel »Wenn Funktionäre die
Welt schönreden« oder »Wenn der Krieg seinen Schrecken
verliert« oder »Wenn Schinder und Mörder lügen«. Inner-
halb dieser Abschnitte sind die Wörter alphabetisch sor-
tiert. Alle behandelten Unwörter sind zudem in einem al-
phabetischen Gesamtregister zusammengefasst. Mehrere
Unwörter sind durch Verweiseinträge eng untereinander
vernetzt. Jedem Unwort ist ein kurzer erläuternder Kom-
mentar beigegeben. Diese Kommentare sind sehr unter-
schiedlicher Natur. Es finden sich neben oft nützlichen

 REZENSIONEN
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sachlichen Erläuterungen auch unergiebige, gemäßigt
witzige Kommentierungen, nicht selten in Form der
bisweilen bis ans Geschmäcklerische heranreichenden
subjektiven Privatmeinung des Autors.  Abgerundet wird
das handliche, graphisch sehr ansprechend gestaltete
Bändchen durch die Zusammenstellung der für die Jahre
1991 bis 1999 ermittelten Unwörter und ein knappes
Literaturverzeichnis.

Von den von Schlosser ausgewählten 400 Unwörtern sind
meines Erachtens allenfalls ein knappes Drittel Wörter,
deren Gebrauch tatsächlich in hohem Maße anfechtbar
und kritikwürdig ist. Zweifellos ist es wichtig, Wörter die-
ses Typs in ihren Gebrauchsweisen kritisch zu hinterfragen
(ich benutze das Verb, obwohl es zu Schlossers Unwörtern
gehört). Allerdings müsste das dann doch umfassender
geschehen als es hier der Fall ist. Über Wörter wie
beispielsweise Halb- und Vierteljude, Friedenskampf oder
Bekennerschreiben wüsste ich gern eine Menge mehr.
Hätte sich Schlosser auf Wörter dieses Typs konzentriert,
hätte er sie ausführlich beschrieben und anhand von Be-
legen kommentiert und kritisiert, sein Unternehmen wäre
mit Sicherheit nützlich und aufschlussreich gewesen.

Zwei Drittel der von Schlosser aufgenommenen Wörter
sind nun aber eigentlich gar keine Unwörter. Jedenfalls
können sie – selbst wenn man seiner hier eingangs knapp
umrissenen Unwort-Definition folgen würde – nicht als
solche eingestuft werden. Nicht selten handelt es sich
dabei um (tatsächlich oft mehr oder weniger unschöne)
Okkasionalismen (Bananenzulage, Negerdollar, ordent-
liche Zeugung), also um lediglich einmal und dabei meist
in entlegenen Nischen benutzte Wörter. Wörter dieses Typs
werden überhaupt erst durch dererlei beckmesserische
Aufspießerei bekannt und ziehen – wenn überhaupt – ein
öffentliches Interesse auf sich, das ihnen an sich gar nicht
zukommt. Okkasionalismen solchen Zuschnitts wurden
übrigens nicht selten auch als Jahresunwörter gekürt, wie
beispielsweise Belegschaftsaltlast, sozialverträgliches
Frühableben oder Rentnerschwemme – allesamt Wörter,
deren Gebrauch man gewiss kritisieren kann, die jedoch
keinesfalls für den heutigen Sprachgebrauch typisch oder
repräsentativ sind. In der Regel finden sich solche Wort-
schöpfungen lediglich dann in öffentlichen Texten, wenn
in den Massenmedien über die Unwort-Aktionen berich-
tet wird. Zum Glück, darf hinzugefügt werden.

Zu den Wörtern, denen in Schlossers Lexikon das Etikett
des Unworts – wie ich meine –  zu Unrecht angeheftet wird,
gehören weiterhin fachsprachliche Wortexotismen (Ganz-
text, Spenderkonditionierung), sinnentleerte Modewörter
(Betroffenheit, Herausforderung, Jahrhundertereignis),
Schimpfwörter des sprachüblichen Zuschnitts (hier greift
Schlosser auch auf Reformationszeitliches im deftigen
Luther-Deutsch zurück: Beichthengst und Papist), sodann
Werbesprachliches (streichzart) und schließlich Wort-
scheußlichkeiten aus dem Bürokratenumfeld (Grabpflege-
maßnahme, unteroptimale Entlastung), die gelegentlich
allerdings auch ziemlich putzig sein können wie das wort-

bildnerisch geradezu waghalsige Straßenbegleitgrün. Ein
Unwort? Schließlich: Chefsache, Regietheater und Richt-
geschwindigkeit mutieren auch dann keinesfalls zu
Unwörtern, wenn sie in Schlossers Unwörterlexikon ver-
zeichnet sind. Oder unser allseits beliebtes Steuer-
schlupfloch! Völlig im falschen Wörterbuch sind wir of-
fenbar dann gelandet, wenn wir im Unwörter-Lexikon auf
multikulturell, Nazismus, neue Bundesländer, Neue Mitte
und Organspende treffen. Unwörter also – wohin man
sieht! Wer, so darf gefragt werden, wird durch all diese
Wörter – um strikt bei Schlossers Unwortkriterien zu blei-
ben – verletzt und getäuscht, was wird durch sie beschö-
nigt und verharmlost? Grenzt Sprachkritik hier nicht doch
an subjektiv-geschmäcklerisches Herumnörgeln am Wort-
gebrauch?

Der Rezensent sieht sich in Verlegenheit, welchen Käufer-
oder Leserschichten er diese auf den gemeinsamen
Unwort-Nenner gebrachte seltsame Wortmixtur in Lexi-
konform ans Herz legen sollte. Wer immer sich für seriöse,
fundierte Sprachkritik in der spezifischen Form der Wort-
kritik interessiert, kann anhand dieses Buches zumindest
eines lernen, nämlich wie man Wortkritik nicht betreiben
sollte.

Bald nach dem Ende des 2.Weltkrieges erschien ein Buch
mit dem Titel »Aus dem Wörterbuch des Unmenschen«. Es
war dies kein eigentliches Wörterbuch, sondern eine
Sammlung von etwa 30 Monographien mit differenzierten
kritischen Kommentaren über Wörter, die durch den Ge-
brauch der Nationalsozialisten scheinbar für immer stigma-
tisiert waren. Es fällt auf, dass die Autoren (D.Sternberger,
G.Storz, W.E.Süskind) im Titel ihres Buches vom Unmen-
schen, nicht aber vom Unwort sprechen.

Um es abschließend noch einmal deutlich zu sagen: Wort-
kritik ist notwendig, sinnvoll und wichtig, zumal dann,
wenn sie auf verbreitetes sprachliches Fehlverhalten grö-
ßerer Teile einer Kommunikationsgemeinschaft abhebt.
Unwort ist ein unexakter, schillernder Begriff, der im Rah-
men seriöser Sprachkritik ungeeignet und unangemessen
und somit überflüssig ist. Das »Wörterbuch des Unmen-
schen« hat nicht zuletzt wegen der Form seiner Wort-
gebrauchskritik sprachwissenschaftlich und sogar weit
über diesen Rahmen hinaus sehr viel bewegt, es hat Maß-
stäbe gesetzt. Schlossers Unwörter-Buch wird in der vor-
liegenden Form als Un-Wörterbuch vermutlich wenig
bewegen können. Das wortkritische Verfahren im alt-
ehrwürdigen »Wörterbuch des Unmenschen« kann auch
heute noch durchaus wegweisend sein. Schlossers Wörter-
buch steht leider nicht in dieser Tradition. Mit dem
zugegebenermaßen handlichen, aber ungeeigneten Eti-
kett Unwort ist für die Sprachkritik jedenfalls nichts hin-
zugewonnen worden.

Der Autor ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Deut-
sche Sprache in Mannheim.
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Walter Krämer:Modern Talking auf deutsch. Ein populä-
res Lexikon. München: Piper 2000. 262Seiten. DM 29,80

Ist hier ein populäres Lexikon anzuzeigen, wie der Unter-
titel des Buchs von Walter Krämer nahe legt, eine Art Wör-
terbuch, in dem man nachlesen könnte, welche Wörter aus
dem Englischen bzw. Amerikanischen heute und aktuell in
bestimmten Kommunikationsbereichen, z. B. in der
Konsumwerbung, in der Computertechnik und in der
Unterhaltungsmusik, deutsche Wörter »verdrängen« (S.
258)? Handelt es sich um ein Nachschlagewerk mit einer
»Sammlung moderner Sprachverirrungen« (S. 254), in dem
der ratsuchende Normalsprecher Hilfen für seinen eigenen
Sprachgebrauch findet? Schön wär‘s. Nur hätte der Autor
dann wohl auf seine populistische Wirkung verzichten
müssen. Das Werk ist nämlich nach seinem Inhalt weniger
populär (»volkstümlich«, »gemeinverständlich«; vgl.
Rechtschreibduden) als vielmehr populistisch (»opportu-
nistisch«).

Ein paar Kostproben: Da liest man unter dem Stichwort
ghostwriter: » Die Urform des Erlkönigs: ›Wer writet so
spät durch Nacht und Wind...‹« (S.100). Das ist alles zu
diesem Stichwort. Hätte jemand mehr erwartet oder ande-
res? Unter airbag findet man: »Windbeutel. Auch als Auf-
prallschutz in Kraftfahrzeugen zu gebrauchen« (S. 11).
Oder unter himbeerkacke: »Pardon – Himbeercake. Kann
von Legasthenikern leicht falsch verstanden werden« (S.
112). Oder unter host: »Beliebter deutscher Vorname: Host
Ehmke, Host Mahler usw. Auch in Zusammensetzungen
wie Fliegerhost gebräuchlich« (S. 113). Das war’s zu host
bei Krämer; im Rechschreibduden, 22. Aufl., S. 481, steht
unter Host u. a.: »(EDV Zentralrechner mit permanenter
Zugriffsmöglichkeit)«. Beliebt sind bei Krämer auch
Blödelübersetzungen im Stil von Otto Waalkes, z. B.
»business outfit (Schlaganfall während einer Geschäfts-
sitzung)« (S. 33) oder: »background Besonders stabiler
Tortenboden« (S. 16). Nur Otto Waalkes lässt es meistens
bei einer Handvoll Beispielen bewenden.

Sind derartige Wortkommentierungen witzig oder gar
geistreich? Klaus Natorp meint (in der F. A. Z. vom 9. Juni
2000, S. 12), dem Autor gelinge ab und zu ein hübscher
»Gag«, aber ein guter Kabarettist sei Krämer nicht. Er kenn-
zeichnet Krämers »Übersetzungen« als neckisch und al-
bern, und er wagt die Frage, ob sich der »Lexikon«-Verfas-
ser nicht selbst lächerlich mache, wenn er den oft auch ge-
dankenlosen Gebrauch von Anglizismen als »würdelos
und peinlich« und »in hohem Maße lächerlich« kritisie-
re und dahinter eine »Verleugnung der eigenen Sprache
und Kultur« und eine »republikweite Flucht aus der deut-
schen Sprache« vermute.

Soweit eine journalistische Einschätzung. Man wird über
die Frage des guten Geschmacks und der Unterhaltsamkeit
hinaus noch ein paar weitere Fragen stellen dürfen, die sich
auf die Machart und die Adressierung der »Lexikon-
artikel« beziehen. Man findet in dem Buch nur sehr selten
einmal eine seriöse Information zum Gebrauch eines Ang-
lizismus. Die meisten Kommentierungen sind flapsig und
irreführend, wenn man sie denn ernst nähme. Zum Beispiel
cursor. Krämer schreibt: »Unflätige Person; jemand, der
viel flucht« (S. 62). Im Rechtschreibduden, 22. Aufl., S. 269
heißt es: »(EDV [meist blinkendes] Zeichen auf dem Bild-
schirm, das anzeigt, an welcher Stelle die nächste Einga-
be erscheint)«. Zwar weist Krämer zuweilen auch auf (wis-
senschaftliche) Literatur zu den Anglizismen hin und er
bringt auch Zitate; deren informativer Sinn ist in den
meisten Fällen aber ebenso wenig zu erkennen wie in den
Kommentierungen des Autors. Für wen könnte Krämers
Sammlung von mehr oder weniger witzigen Kommentaren
gemacht sein? Wem könnte das »Lexikon« von Nutzen
sein, wenn der reine Unterhaltungswert nach ein paar
Beispielen erschöpft ist? Man könnte sich einen Stamm-
tisch vorstellen (oder eine andere Unterhaltungsrunde), für
den Krämers Sammlung ein Fundus oder eine Quelle ist für
Small-Talk oder Fun-Unterhaltung über die Anglizismen-
»Seuche« im Deutschen. Fun (»Vergnügen«, vgl. Duden;
Krämers Kommentierungen zu fun sind für unsere Zwecke
hier – wie sollte es anders sein? – unbrauchbar) bereitet es,
wenn man sich als Kenner der meisten Anglizismen und
modischen Verwendungen angloamerikanischer Wörter
und Wendungen im heutigen Deutsch in unterhaltsamer
Weise lustig machen kann. Krämer ist gewissermaßen ein
exponiertes Mitglied dieses Stammtisches; er ist ohne
Zweifel ein herausragender Kenner des »Modern talking
auf deutsch«. Welche Qualitäten müssen die Sprecher/
innen des Deutschen mitbringen, um an Krämers Stamm-
tisch mithalten zu können? Sie müssen – so wie er selbst
– die Sprache des »modern talking« perfekt beherrschen.
Sie müssen mit dem »modern talking« ironisch und distan-
ziert umgehen können. Wer kann so etwas? Ein Professor
wie Walter Krämer und alle, die an den vorgenannten
neuen Technologien, an der boomenden Medienge-
sellschaft und den entsprechenden Konsumgenüssen teil-
haben, und die es sich auf Kosten anderer gestatten, sich
über diese gesellschaftlichen Entwicklungen lustig zu ma-
chen. Könnte es sein, dass Krämers »Werk« einen elitären
oder gar snobistischen Zug hat? Das Stichwort snob findet
man natürlich nicht bei Krämer; man müsste dann doch
wieder im Duden nachschlagen.

Oft werden an Stammtischen Stereotype und gesellschaft-
liche Vorurteile produziert und reproduziert; in der Fun-
Kommunikation, in Comedy-Sendungen und Late-Night-

EIN NEWSPEAK-REITER (WRITER)
Krämers Modern Talking – populär, aber kein Lexikon

Rezension von Andreas Schmidt und Rainer Wimmer
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Shows der privaten Fernsehsender werden Lacher auf
Kosten von Minderheiten und anderen gesellschaftlichen
Gruppen produziert. Das finden wir auch bei Krämer. Zum
Beispiel haben es ihm Hauptschulabsolventen besonders
angetan; so heißt es unter dem Stichwort advantage u. a.:
»Verschiedene Telekommunikationsteilnehmer mit
Hauptschulabschluß ließen fragen, was »Adventstage«
mit Telefon zu schaffen hätten« (S. 9). Zu dem Stichwort
main tower: »Ein köstliches Wortspiel der Frankfurter
Stadtplanungsbehörde. Ist allerdings an den öster-
reichischen Bauarbeitern vorbeigegangen, die diesen
Wolkenkratzer hauptsächlich errichtet haben und die bis
heute »Maintohwer« dazu sagen. Aber es muß ja auch
Leute ohne Abitur und Bildung geben...« (S. 144). Auch
Krebs- und Alzheimer-Kranke werden von Krämer be-
dacht; zu terminal heißt es: » Endstation, auch bei elektro-
nischen Kommunikationssystemen. Oft nach Krankheiten
benannt: terminal cancer, terminal alzheimer usw.« (S. 224).
– Die Beispiele mögen belegen: Fun-Kommunikation geht
in diesem »Lexikon« über alles.

Das Vorwort passt zu Krämers »Lexikon«; hier  entwickelt
er die Fiktion: »Wir schreiben den 1.1.2022. Soeben ist
Deutschland (also known as Germany) der 51. Bundesstaat
der USA geworden« (S.5). Die Fiktion hebt das Buch ab
von den Problemen, die Sprecher/innen in ihrer alltägli-
chen Sprachrealität tatsächlich mit Anglizismen haben
mögen. Aber das Nachwort (S. 254 ff.) kommt auf einmal
ganz anders daher. Da scheint Krämer es bitter ernst zu
meinen. Da gibt er sich als missionarischer Kämpfer gegen
den angloamerikanischen Lehneinfluss auf das Deutsche,
und wir erinnern uns, dass er der Vorsitzende des »Vereins
Deutsche Sprache« ist, der früher »Verein zur Wahrung der
deutschen Sprache« hieß. Der letzte Satz des Nachworts ist:
»Und wenn dieses Buch mithilft, die aktuelle Flucht aus
der deutschen Sprache als solche zu erkennen und für
Widerstand zu sorgen, so hat es seinen Zweck erreicht« (S.
262). Und zu Beginn schreibt Krämer: » Und ich hoffe, das
aufgeblasene Wichtigtuer-Denglish moderner lifestyle-
Jünger möge, einmal in seiner ganzen Albernheit entlarvt,
mangels neuer Anhänger von selbst vertrocknen« (S. 254).
Aber zur Entlarvung hätten ein paar erhellende, vielleicht
auch krasse Beispiele ausgereicht. Krämer entlarvt nicht,
sondern er gefällt sich in der Fun-Praxis des ironisierenden
Anglizismen-Gebrauchs. Das Ganze erscheint wie ein gro-
ßer performativer Widerspruch: Explizit behauptet Krämer,
gegen einen übermäßigen angloamerikanischen Sprach-
einfluss zu kämpfen. Er reitet mit seinem »Lexikon« aber
selbst auf der angloamerikanischen Welle und fördert sie.
Er selbst ist der große Newspeak-»Writer«.

Bei dieser Fun-Orientierung Krämers kann es nicht in sei-
nem Sinne sein, zu einem distanziert-reflektierten Umgang
mit dem angloamerikanischen Lehneinfluss auf das heu-
tige Deutsch beizutragen. Sprachhistorisch abwägende
Urteile sind nicht seine Sache. Zu der Überlegung, Sprache
sei immer im Fluss, sagt er: »Die Frage ist nur, wohin die
Sprache fließt. Eine Richtung ist der Ausguß«. Und: »Au-
ßerdem scheint die deutsche Sprache heute nicht zu flie-
ßen, sondern verdrängt zu werden...« (S. 258). Er  glaubt,
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im Sprachverhalten seiner Zeitgenossen eine »Verleug-
nung der eigenen Sprache und Kultur« (S. 254) zu erken-
nen, und auf die Frage, warum »so viele Deutsche so be-
reitwillig und ohne Not aus ihrer Sprache« flüchten (S.
261), äußert er: » Meine Vermutung ist: wir flüchten nicht
eigentlich aus unserer Sprache (das ist nur ein Symp-tom
und für die Flüchtenden eher nebensächlich), wir flüchten
aus unserer nationalen Haut als Deutsche. Lieber ein hal-
ber Ami als ein ganzer Nazi...« (S. 261). Hier schreibt Krä-
mer »wir«, »wir flüchten...«, d. h. er schließt sich selbst mit
ein. Soll man vermuten, dass Krämer seinen Kampf auch
als einen nationalen Kampf sieht? Liegt hier eine Quelle
für seine hoch emotionalisierten Urteile? Liegt hier auch
eine Triebkraft für Krämers »Verein Deutsche Sprache«?
Wenn das so ist, dann reiht sich die Initiative ein in die
spezifisch deutsche puristische Tradition (vor allem seit
dem 19. Jahrhundert), Sprach»reinigung« mit Nationalis-
mus zu verbinden. Karl Markus Michel schreibt mit Bezug
auf Krämers Verein, »die Flut der Amerikanismen sei ange-
schwollen« trotz »des öffentlichen Beifalls, der dem Ver-
ein zuteil wird. Oder seinetwegen? Ein Blick in die Ge-
schichte zeigt, dass die Puristen fast immer Zustimmung

fanden und fast nie Erfolg hatten. Ihre Bemühungen, so
scheint es, bedienten ein Ressentiment gegen Fremdes, das
sich nur äußerlich auf Sprache bezog. Hinter dem Hass auf
die fremdartigen Wörter stand ein Minderwertigkeitsge-
fühl« (Die Woche, 16. Juni 2000, S. 38).

Man könnte noch fragen, warum ein Verlag ein solches
»Lexikon« publiziert. Schließlich verbirgt sich hinter der
Bezeichnung »Lexikon« hier  eine Mogelpackung. Denn
dies ist kein Buch zum Nachschlagen für Ratsuchende. Ein
Hinweis findet sich im Klappentext, wo bemerkt wird, dass
ein anderes Buch Krämers »höchste Auflagenzahlen er-
reicht« hat. Linguisten können von Krämer lernen, wie
man mit dem vermeintlichen »Lexikon«-Format noch
Geld machen kann.
Der Verlag hat die Chance verpasst, mit diesem Band eine
neue Reihe »Ultimativer Nonsens« einzurichten.

Andreas Schmidt ist Studierender der Germanistik und der Ang-
listik an der Universität Trier.
Rainer Wimmer ist Professor für Germanistische Linguistik an der
Universität Trier.

SPRACHE IN DER DDR
Rezension von Ulrike Lehr und Wolfgang W. Sauer

Birgit Wolf: Sprache in der DDR. Ein Wörterbuch. Berlin/
New York: de Gruyter 2000. 259 Seiten. ISBN 3-11-
016427-2. 39,80 DM.

Wörterbücher zu markanten Perioden der deutschen Ge-
schichte erscheinen bevorzugt dann, wenn die jeweilige
gesellschaftliche Formation untergegangen ist. Kaum war
die Zeit der NS-Herrschaft zu Ende, tauchte sie als sprach-
liches Abbild wieder auf. Sternberger/Storz/Süskind und
Victor Klemperer publizierten gleich nach 1945 ihre Ar-
beiten zur Sprache des »Dritten Reiches« und lösten eine
endlose Reihe von Arbeiten zu diesem Thema aus.
Michael Kinne und Birgit Strube-Edelmann eröffneten
1980 den Reigen von Büchern zur Sprache der DDR. Die
jeweils frühen Publikationen sind auf Wirkung in einer all-
gemeinen Öffentlichkeit hin angelegt, die Autoren haben
einen aufklärerischen Anspruch, der sich auch in der Form

ihrer Arbeiten niederschlägt. Sie sind für Leser gemacht.
Einige Zeit später verschwindet das Thema vom kulturel-
len Markt und verlagert sein Dasein in die abgeschottete
Nische der Wissenschaft. Dort gewinnt es an Umfang zu-
lasten von Wirkung.

Zehn Jahre nach der deutschen Wiedervereinigung ist ein
solches Wörterbuch zur Sprache in der DDR erschienen, in
einem Wissenschaftsverlag. Die Autorin, Birgit Wolf, war
Mitarbeiterin am »Handwörterbuch der deutschen Gegen-
wartssprache«. Dieses 1984 erschienene Werk eines Auto-
renkollektivs unter der Leitung von Günter Kempcke war
stromlinienförmig auf den offiziösen Sprachgebrauch in
der DDR zugeschnitten. Anliegen von Birgit Wolf heute ist
die Dokumentation sowohl des offiziellen als auch des
nichtoffiziellen Sprachgebrauchs in der DDR. Der »kriti-
sche Alltagswortschatz« liegt ihr am Herzen. Was es an
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schnoddriger Spreche zu Zeiten des »Handwörterbuchs«
gab, aber dem Autorenkollektiv entging, das wird nun
nicht länger unterschlagen. Spät, aber dennoch eine Wie-
dergutmachung.

Das Vorwort, das diese Problematik nur diskret berührt,
enthält in erster Linie Angaben zur Entstehungsgeschichte
des Buches. Es folgen die Hinweise zur Benutzung, wie
Stichwortauswahl, Erfassungszeitraum und Aufbau der
Wörterbuchartikel sowie Zeichen und Abkürzungen  so-
wie Quellen.

Birgit Wolf möchte mit ihrem Buch
Bürgerinnen und Bürger sowohl der
neuen als auch der alten Bundeslän-
der erreichen. Erstere sollen Be-
kanntes wiedererkennen können,
Letzteren wird eine Hilfe zum Lesen
von DDR-Texten angeboten und der
DDR-Alltag nahe gebracht. Für den
wissenschaftlichen Gebrauch, wie
es zwischen den Zeilen anklingt,
scheint uns das Buch eher ungeeig-
net zu sein, da es einerseits zu wenig
auf Quellen verweist und ande-
rerseits die Kommentare teilweise
sehr subjektiv geschrieben sind.

Der offiziell geprägte Wortschatz
wird untergliedert in neue Lexeme,
also neu geschaffene Begriffe für
neue Sachverhalte, Behörden- und
Organisationsbezeichnungen wie A,
dem Zeichen für Anfänger an PKW-
Rückseiten, über Delikatladen,
Oberstes Gericht bis zur zwischen-
genossenschaftlichen Einrichtung,
in Neubenennungen – bereits Benanntes und Bekanntes
erhält einen neuen Namen – wie der Führerschein, der zeit-
weilig zur Fahrerlaubnis wurde, sowie Neubedeutungen
– etablierte Begriffe werden semantisch neu oder modifi-
ziert besetzt  – wie Studienrat als Titel für »verdiente
Lehrer«.

Der nichtoffizielle Sprachgebrauch wird ähnlich unterteilt
in Neubedeutungen (Mumienexpreß für einen Zug, der von
der DDR nach Westdeutschland fuhr, und dessen Fahrgäste
in erster Linie Rentner waren, da diesen erlaubt war, in den
Westen zu reisen) und parallele Benennungen zum offizi-
ellen Sprachgebrauch (Rotlichtbestrahlung für Partei-
versammlung). Da diese Lexeme von den Bürgern selbst
kreiert und entwickelt wurden, um zu parodieren oder um
besondere Aberwitzigkeiten zu verdeutlichen, tragen sie
in der Regel zweifellos starke Züge von Ironie, Sarkasmus
und Witz. Für eine erfahrene Lexikografin, wie Birgit Wolf
eine ist, stellt sich die Frage nach der einstigen Geltung
dieser Wörter. Haben die Bewohner der DDR tatsächlich
von Erichs Lampenladen, Ulbrichts Wucherbude und
Berufsjugendlichen gesprochen? Wieweit waren blaue
Kacheln (Tarnbezeichnung für 100 DM (West)- Scheine)
verbreitet? Ließ ihr Vorkommen in Kleinanzeigen in der

»Wochenpost« auf Duldung schließen? Wolf geht mit
diesen Fragen ähnlich um wie mit ihrer Material-
dokumentation: naiv.

Die Grenzen von Benennungen können sicherlich nicht
immer eindeutig gezogen werden, dennoch wäre es wün-
schenswert gewesen, diese Kategorien sorgfältiger in die
Wörterbuchartikel aufzunehmen.

Die Auswahl der Quellen für die Belegsammlung ist ein
Problem, das liegt  bei einem solchen Buch in der Natur der
Sache, da der offizielle Sprachgebrauch vielfach öffentlich

dokumentiert ist, nicht aber der
nichtoffizielle. Daher bleibt für die
Leserschaft auch unersichtlich, auf
welches Korpus sich die Autorin
bei der Lemmaauswahl und der
Kommentierung des nichtoffi-
ziellen Sprachgebrauchs stützt.
»Umgangssprachlich«, »scherz-
haft« oder »Witz«, diese Angaben
sind dem Anspruch des Wörter-
buchs nur bedingt angemessen.

Die Mikrostruktur des Wörterbu-
ches soll hier hinsichtlich der for-
malen Elemente nur in Auszügen
vorgestellt werden: Die Lemmata
sind fett gedruckt, die entsprechen-
den Kommentare in Normalschrift.
Im Kommentar enthaltene eigene
Stichwörter sind mit einem↑ ge-
kennzeichnet. Auf verwandte Wör-
ter ohne eigenen Eintrag wird im
Kommentar mit »dazu auch« ver-
wiesen. Enge semantische Bezie-
hungen zwischen Lemmata werden

durch »vgl.« verdeutlicht. Kollokationen sind mit einem
* markiert. Die in den Kommentaren angegebenen Syno-
nyme zum Stichwort erweisen sich mitunter als problema-
tisch, da sie häufig keine denotative, sondern konnotati-
ve Synonymie anführen (vgl. Berliner Fernsehturm: Penis
socialisticus erectus, Telespargel, Wuppke u. a.).

Hinweise zu Flexion, Aussprache, Etymologie oder
schwankendem Artikelgebrauch der Stichwörter sind in
diesem Wörterbuch nicht obligatorisch. Zur besonderen
Illustration werden in einigen Kommentaren Zitate oder
Witze eingebettet.

Diese Ergänzungen, vor allem aber die eigentlichen Kom-
mentare, die in ihrer Beschreibungssprache von üblichen
Wörterbuchartikeln oftmals abweichen, lassen die Einträ-
ge durchaus lebendig und transparent erscheinen. Durch
eine Mischung von sachlichen Definitionen und Beschrei-
bungen sowie weiteren Hinweisen wie Kontextbeispielen,
Gebrauchsanlässen und -zusammenhängen der Lemmata
wird die konventionelle, formale und häufig auch trocke-
ne Beschreibungssprache aufgebrochen. Dieses Vorgehen
geht allerdings hin und wieder zulasten einer objektiven
Erklärung (z.B. Schwarzer Kanal: Meistgehaßte Sendung
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im DDR-Fernsehen, weil aus willkürlich zusammen-
geschnittenen bundesdeutschen Fernsehsendungen … ein
ausschließlich düsteres Bild von der deutschen Wirklich-
keit jenseits der Mauer vermittelt wurde. …).

Das Wörterbuch verzeichnet auf seinen etwa 260 Seiten
knapp 1.900 Lemmaeinträge. In Anbetracht der landläufig
bekannten und in anderen (westdeutschen) Wörterbü-
chern aufgenommenen Lexeme und Phraseologismen er-
scheint diese Zahl von DDR-typischen Begriffen und
Wendungen als enorm hoch. Der letzte Rechtschreib-
duden vor der Wende aus Mannheim begnügte sich mit
etwa 140 Einträgen, die mit »DDR« markiert waren.
Insbesondere westdeutsche Rezipienten werden eine sol-
che Menge wie bei Wolf sicher nicht erwartet haben.

Der überwiegende Teil der Einträge ist sicherlich dem of-
fiziellen Wortschatz zuzuordnen (Bruderpartei, Friedens-
wacht, Hausfrauenbrigade, Komplexprogramm, Mach-
mit-Bewegung, Pioniergruß, rauhfutterverzehrende Groß-
vieheinheit, sozialistische Eheschließung, Stadtbild-
erklärer, Wohnraumlenkung u.v.m.), Lemmata wie abkin-
dern, gelernter DDR-Bürger, Märchenauge oder Bonbon
für Parteiabzeichen der DDR, Protzkeule für Berliner
Fernsehturm, rote Socke, rübermachen für ausreisen, flüch-
ten, Solimarke, umrubeln, Zwangsumtausch u. a. m. sind
eindeutig dem nichtoffiziellen, umgangssprachlichen
oder ironischen bis zynischen Sprachgebrauch zuzuord-
nen.

Es lassen sich allerdings auch Lemmalücken finden: Glas-
nost und Perestroika, Faschismus (wenngleich drei Lem-
mata zum Wortfeld Antifaschismus aufgeführt sind), der
verhasste IM. Spee, das einzige im Handel angebotene
gekörnte Vollwaschmittel ist verzeichnet, der allseits be-
liebte und über die Grenzen hinaus bekannte
Rotkäppchensekt wird unterschlagen, gleiches gilt für Fit,

das auch heute noch in vielen Küchen anzutreffende Pen-
dant zum westdeutschen Palmolive. Wer einen Polylux
brauchte, um seine Folien an die Wand zu werfen, sucht ihn
im Wörterbuch vergeblich. Die Havarie, die bekanntlich
nicht nur auf Unfälle im Schiffsverkehr beschränkt war, die
Hortnerin (ähnlich der Erzieherin), der Nachholebedarf,
das Territorium (Ableitungen und Komposita auf territo-
rial- sind hingegen aufgelistet) sowie Genitivreihungen
nach russischem Vorbild (wie Straße der Opfer des Fa-
schismus) tauchen nicht auf.

Andererseits sind Stichwörter aufgenommen, denen eine
ausschließliche DDR-Spezifik nicht unbedingt zugespro-
chen werden kann: so beispielsweise Angebot, bedarfsge-
recht, beinhalten, Berliner Fernsehturm, Bettenhaus, Brei-
tensport, CAD/CAM, Diplom, Finanzminister, Flaschen-
pfand, Gütezeichen, Handapparat, Heil- und Hilfsmittel,
hochwertig, Justitiar, Kopfnote, Milchtüte, Naherho-
lungsgebiet, Oder-Neiße-Grenze, Passierscheinab-
kommen, Raufasertapete, Schirmbildstelle, Sportabzei-
chen oder tiefgreifend.

Der Verfasserin hätte etwas weniger emotionale Ostalgie,
ein wenig mehr historische Distanz bei ihrer fleißigen
Wörterbucharbeit gut getan. Auch ein Blick in all die
Wörterbücher zum Thema, die sie nicht im Literatur-
verzeichnis aufführt, wäre nicht von Schaden gewesen.
Einige dieser Titel annonciert ihr eigener Verlag am
Schluss des Buches. Aber mit diesem Versuch, der »Spra-
che in der DDR« beizukommen, ist ein Zwischenziel im
Wettbewerb um Weltniveau erreicht.

Wolfgang W. Sauer ist Professor am Seminar für deutsche Litera-
tur und Sprache an der Universität Hannover. Ulrike Lehr ist wis-
senschaftliche Mitarbeiterin am Germanistischen Institut der
Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg.

Im Deutschen wird der Wortschatz vor allem durch zwei
Verfahren erweitert: erstens durch die Übernahme von
Sprachmaterial aus anderen Sprachen, also durch Entleh-
nung, und zweitens durch die Bildung von Wörtern aus im
Deutschen vorhandenem Sprachmaterial, also durch Wort-
bildung. Hier geht es um Wortbildung. Dass es notwendig
ist Wörter zu bilden, stellt natürlich niemand in Abrede,
aber viele mögen die Kreativität der Wortbildner offenbar
nicht. Meine als Sprachreportfolge erscheinenden Beiträ-
ge zur Wortbildungspflege plädieren dagegen für einen
freien und freundlichen Umgang mit den Möglichkeiten

WORTBILDUNGSPFLEGE
Folge 4: Der maskulistische Hexerich

von Elke Donalies

der Wortbildung. Die Beiträge sollen Sprecherschreiber
und Hörerleser ein bisschen auflockern.

Lockerung zu üben macht natürlich am meisten Spaß,
wenn man nicht das übliche knochentrockne Trainings-
pensum abarbeiten muss. Deshalb beschreibe ich hier nur
unübliche, rare, umstrittene, extravagante, changierende
Wortbildungsphänomene. In dieser Folge geht es um die
seltene Movierung von Feminina zu Maskulina (z.B. Hexe
zu Hexer).
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Cartoon: Katrina Franke, Mannheim

Movierung ist ein Derivationsverfahren, bei dem eine
Basis (z.B. Lehrer) mittels Wortbildungsaffix (z.B. -in) zu
einem Derivat abgeleitet wird, das etwas explizit
Geschlechtsspezifiziertes bezeichnet (z.B. Lehrerin
»weiblicher Lehrer«). Das biologische Geschlecht von Le-
bewesen korreliert bekanntlich ja keineswegs immer mit
dem grammatischen Geschlecht der Bezeichnungen (z.B.
der Wal hat gekalbt). Mit der Movierung kann man nun
explizieren, dass etwas biologisch (!) weiblich oder männ-
lich ist.

Im Deutschen werden zur Bezeichnung von Männern und
Frauen überwiegend grammatisch maskuline Personen-
bezeichnungen verwendet (z.B. Von den Lehrern unserer
Schule sind über 50% Frauen.). Es gibt also einfach mehr
maskuline Personenbezeichnungen. Deshalb wird in der
Regel eine maskuline Basis zu einem femininen Derivat
moviert (die Wissenschaftlerin, die Ministerin). Das alles
echauffiert offenbar die Sprachfeministinnen.

Nur wenige Wörter bezeichnen ausdrücklich weibliche
Personen, etwa Amme, Hexe, Hure, Nixe, Witwe. Daher sind
die Möglichkeiten, Bezeichnungen für Männer aus femi-
ninen Basen zu movieren, schon vom Wortschatz her stark
beschränkt. Und das ist eine politisch unkorrekte
männerbenachteiligende Ungerechtigkeit, die einer ein-
gefleischten Antifeministin wie mir natürlich nicht gefällt.

Um explizit maskuline Personenbezeichnungen zu bil-
den, wird überwiegend das auch sonst Maskulina bilden-
de Wortbildungssuffix -er  verwendet, z.B. der Hexer. Vgl.
auch Hurer (Wellmann, Das Substantiv 1975, S. 119). Für
Kreativität ist hier also wenig Raum; selten und okkasio-
nell sind sprachlich legere Bildungen wie Hexerich (taz
1987, Cosmas1 ). Vgl. auch So mutt de arme unbeholpene
Sachbearbeiter Hebammerich speelen (taz 1990,
Cosmas). Diese vom Wortschatz her gegebenen Beschrän-

kungen bei Personenbezeichnungen sind wegen der grö-
ßeren Zahl potenzieller Basen bei Tierbezeichnungen
weniger krass.

Bei Tierbezeichnungen dominiert nicht das grammatisch
Maskuline. Anders als bei den Personenbezeichnungen
gibt es zahlreiche grammatisch feminine Bezeichnungen,
die auch die männlichen Tiere mit meinen (z.B. die Libel-
le, die Ratte, die Fliege, die Antilope, die Grille, die Giraf-
fe, die Schlange, die Wachtel, die Maus, die Ente, die
Kellerassel, die Spinne, die Katze). Die Möglichkeiten zur
Bildung von Bezeichnungen für explizit männliche Tie-
re sind also vielfältiger. Um das biologisch männliche
Geschlecht von Tieren mittels Wortbildung explizit zu
machen, verwenden Sprecherschreiber auch hier die Suf-
fixe -er und -erich. Allgemeinsprachlich etabliert sind
Ganter, Kater, Puter, Tauber. Daneben lassen sich zahlrei-
che Bildungen mit -erich belegen, z.B. Fledermäuserich
(Thomas Mann 1948, Cosmas), ein betagter Puterich (taz
1988, Cosmas), Unkerich (Mannheimer Morgen 1989,

Cosmas), Bulldoggerich (taz
1994, Cosmas), Kröterich  (FAZ
1995, Cosmas), Ratterich (ZEIT
1996, Cosmas), Gänserich (ZEIT
1997, Cosmas), Täuberich auf
dem Dach (ZEIT 1996, Cosmas).

Durch diese vielen und schönen
Möglichkeiten der deutschen
Wortbildung sogar harsch harten
Sprachfeminstinnen gegenüber
wieder etwas milder gestimmt,
schließe ich mich versöhnlich (der
Sprachfeministinnen wegen mei-
nethalben auch vertöchterlich) der
taz an und schlage eine gerechte
generelle Movierung aller Le-

bensbereiche vor: Die taz  (1996, Cosmas) erzählt uns po-
litisch austariert vom Schreibmaschinerich und von der
Photokopiermaschinin.

Und lang im Walde schallt es noch: »Schreibmaschinerich
und Photokopiermaschinin – sie leben hoch!«

Anmerkungen

1 Zu allen mit »Cosmas« bezeichneten Belegen vgl. das  Recherche-
system des IDS unter http://www.ids-mannheim.de/~cosmas.

Die Autorin ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Deut-
sche Sprache in Mannheim.
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Vertreter von Sprachakademien und anderen zentralen
Sprachinstitutionen  in  neun  Staaten  der  Europäischen
Union (B, D, DK, E, F, GR, I, NL, SF) trafen sich vom 14. bis
16. Dezember 2000 im Institut für Deutsche Sprache (IDS)
in Mannheim zu einer Konferenz über Europäische Hoch-
sprachen und europäische Mehrsprachigkeit.

Die Teilnehmer der Konferenz berichteten über die aktu-
elle Sprachsituation in ihren Ländern und über ihre Vorstel-
lungen vom derzeitigen und künftigen Miteinander der
Sprachen in der Europäischen Union. Sie einigten sich auf
Hauptpunkte und Ziele von Empfehlungen zur Förderung
der europäischen Hochsprachen, die in den kommenden
Wochen im Einzelnen abgestimmt und dann an die sprach-
politisch  zuständigen  Instanzen  der  einzelnen  Staaten
sowie die Organe der EU gerichtet werden sollen. Außer-
dem konstituierten sie sich als Arbeitsgruppe zur Vorberei-
tung  eines  Ständigen  Rats  der  zentralen  Sprach-
institutionen aller Staaten der Europäischen Union. Die-
ses Gremium soll folgende vordringlichen Aufgaben wahr-
nehmen:

EUROPÄISCHE HOCHSPRACHEN UND EUROPÄISCHE
MEHRSPRACHIGKEIT

Konferenz mit Vertretern europäischer Sprachakademien am Institut für Deutsche Sprache
 in Mannheim erfolgreich abgeschlossen

– Laufender Austausch von Informationen über die Art und
Ziele  von  Sprachforschung,  Sprachunterricht  und
Sprachpolitik in den einzelnen Ländern,

– Förderung der binationalen und multinationalen Zusam-
menarbeit bei gemeinsamen und analogen sprachlichen
Problemen und Aufgaben,

– Angebot von Vermittlung und Beratung in sprachpo-
litischen Angelegenheiten für die Instanzen der Europä-
ischen Union.

»Europäische Hochsprachen sind Ausdruck europäischer
Kultur und ein herausragendes Mittel ihrer weiteren Ent-
faltung«,  betonte  der  Initiator  der  Tagung,  Prof.  Dr.
Gerhard Stickel, Direktor des Instituts für Deutsche Spra-
che. »In ihnen sind Traditionen europäischen Denkens for-
muliert, deren Erhaltung und Entwicklung für die Ausbil-
dung einer europäischen Identität unerlässlich sind.«

 AKTUELLES

(Foto: Annette Trabold, Mannheim)

Die Teilnehmer der Konferenz.  Von links nach rechts, hintere Reihe:
Christidis (Griechenland), Reuter (Finnland), Smeets (Niederlande), Pottier (Frankreich), Quemada (Frankreich), Municio (Spanien), Ossner
(Deutschland), Jaspaert (Niederlande ), Stammerjohann (Deutschland), Kugler (Deutschland)
Vordere Reihe:
Holmberg (Dänemark), Hiidenmaa (Finnland), Ehlich (Deutschland), Stickel (Deutschland), Sabatini (Italien), Beltrami (Italien), van Hoorde
(Niederlande)
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Sprachhistorie(n). Hartmut Schmidt zum 65. Geburtstag.
Herausgegeben von Dieter Herberg und Elke Tellenbach.
2000.
ISBN 3-922641-51-2 (DM 49,50)
Diese Festschrift versammelt Beiträge von Manfred Bier-
wisch, Joachim Dückert, Gisela Harras, Ulrike Haß-Zum-
kehr, Dieter Herberg, Heidrun Kämper, Klaus-Dieter Ludwig,
Joachim Schildt, Gerhard Stickel, Oda Vietze und Wolfgang
Ulrich Wurzel zu Aspekten der Geschichte der deutschen
Sprache und ihrer Erforschung und Kodifizierung.

Bausch, Karl-Heinz: Wandel im gesprochenen Deutsch. Zum
diachronen Vergleich von Korpora gesprochener Sprache
am Beispiel des Rhein-Neckar-Raums. 2000.
ISBN 3-922641-52-0 (152 S., DM 58,-)
Ausgangsbasis für diese Studie bilden eigens durchgeführte
Neuerhebungen zusammen mit den dialektalen Tonauf-
nahmen des Zwirner-Archivs aus den Fünfzigerjahren sowie
den hochsprachlichen Tonaufnahmen des Pfeffer-Archivs
aus dem Anfang der Sechzigerjahre und das diesen Aufnahme-
aktionen zu Grunde liegende Erhebungskonzept. Am Bei-
spiel von Aufnahmen aus dem Rhein-Neckar-Raum wird
untersucht, wie man ausgehend von den überlieferten
Gesprächsaufnahmen eine geeignete Neuerhebung konzi-
pieren könnte, über die der Wandel der gesprochenen All-
tagssprache in einem Abstand von vier Jahrzehnten diachron
untersucht werden kann.

Fleischer, Holm: Pragmatik der Pronomen in ostdeutschen
Zeitungskommentaren. Am Beispiel der Leipziger Volks-
zeitung vor, während und nach der »Wende«.
ISBN 3-922641-54-7 (ca. 200 S., DM 65,-)
(Erscheint Frühjahr 2001, Vorbestellung bereits jetzt mög-
lich)
Die Studie leistet einen Beitrag zur Erforschung des
Zusammenhangs von Sprachgebrauchswandel und gesell-
schaftlichen Veränderungen. Untersuchungsgegenstand sind
nicht primär sprachliche Einheiten. Gleichzeitig leistet die
Studie damit einen Beitrag zur Beschreibung von Referenz
und Pragmatik der behandelten Pronomen wir, ich, man,
unser sowie mein und liefert damit auch neue Methoden für
die Untersuchung nicht lexikalisch-nominativer Sprach-
phänomene. Nicht zuletzt trägt die Studie auch zur Gewin-
nung von Erkenntnissen über das Textschema
»Zeitungskommentar« bei.

Germanistik und Deutschunterricht in 16 Ländern. Be-
richte aus dem Internationalen Wissenschaftlichen Rat des
IDS 1998-1999. Herausgegeben vom Institut für Deutsche
Sprache.
ISBN 3-922641-55-5 (ca. 70 S., DM 19,-)
(Erscheint Frühjahr 2001, Vorbestellung bereits jetzt mög-
lich)


