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weiteren Ausbau nicht als attributive Genitivphrasen
zugelassen: *die Bearbeitung Stahls / Holzes; *der
Einkauf Milch. Erst der Ausbau durch Determinativ
oder Adjektiv macht Genitivphrasen mit Gattungsna-
men möglich: die Bearbeitung (des)  harten Stahls /
(des) weichen Holzes; der Einkauf frischer Milch / der
frischen Milch. Aus dieser Beschränkung folgt auch,
dass das Genitivmorphem -(e)s bei Gattungsnamen
nur dann in Erscheinung tritt und treten muss, wenn
phrasaler Ausbau vorliegt.

Genitivmarkierungen bei Eigennamen und bei Gattungs-
namen sind also grundverschieden. Nun war das nicht
immer so. Der Romantitel »Die Leiden des jungen
Werthers« erinnert daran, dass noch in der Goethezeit
phrasal ausgebaute Eigennamen »an sich selbst« den
Genitivmarker trugen oder tragen konnten.

Genitivmarkierung am Eigennamen, so schloss ich aus
Punkt 2, verbietet den Ausbau des Eigennamens zu einer
»normalen« Nominalphrase; Artikel und Attribute sind
nicht zugelassen. Enthält ein aus mehreren Wortformen
bestehendes nominales Syntagma einen genitivmarkierten
Eigennamen, so muss es sich um einen komplexen Namen
handeln, nicht etwa um eine »normale« Nominalphrase,
wie etwa in Walter Scheels Sprache, der Roman Johann
Wolfgang von Goethes, Götz von Berlichingens Burg  usw.
An diesen Beispielen lässt sich eine dritte Regularität er-
kennen:

3. In komplexen Eigennamen wird der Genitiv nur an
einer einzigen Wortform markiert. Dabei handelt es
sich um die letzte Wortform innerhalb des Syntagmas.

Für Punkt 3 mag es eine funktionale Motivation geben:
Hörer und Leser müssen, um Äußerungen zu verstehen,
erkennen, wo ein komplexer Eigenname endet. Wenn für
den Hörer die als letzte gehörte Wortform des Namens, bzw.
für den Leser die  am weitesten rechts stehende Wortform
durch ihr Genitivsuffix die grammatische Funktion und
gleichzeitig die Grenze des komplexen Eigennamens er-
kennbar macht, so ist das hilfreich.

Genau diese Regularitäten und meine weitergehenden
Schlussfolgerungen aus ihnen nun ließen mich an der
Korrektheit von die Sprache Walthers von der Vogelweide
zweifeln. Für mich gab es nur zwei Möglichkeiten:

a) Walther von der Vogelweide ist ein komplexer
Eigenname. Dann muss der Genitiv rechts-
peripher sein, also: Walther von der Vogelweides.

b) Walther von der Vogelweide ist kein komplexer
Eigenname. Der Eigenname ist nur Walther. Die-
ser Eigenname ist erweitert durch ein herkunfts-
bezeichnendes Attribut, das (noch) nicht Teil des
Namens ist. Dann darf  überhaupt kein Genitiv-s
erscheinen, denn (siehe oben) Attribute verbie-
ten die Genitivmarkierung von Eigennamen.

Walther von der Vogel-
weide (Miniatur aus der
Manessischen Hand-
schrift, 1. Hälfte des 14.
Jahrhunderts; Heidel-
berg, Universitätsbibli-
othek).
 Mit freundlicher Geneh-
migung der Univer-
sitätsbilbliothek Heidel-
berg

Aber natürlich war meine Annahme naiv, ein ›Zeit‹-Autor,
dazu noch der Stilist Klaus Harpprecht, habe dazu noch in
einem Artikel über unser gefährdetes Deutsch dem Deut-
schen mutwillig Gewalt angetan. Der Duden gibt Harpp-
recht Recht. In der Duden-Grammatik 1998,  S. 246 heißt
es:

Von mehreren Namen wird nur der letzte (Vor- oder Familienna-
me) dekliniert:

Anna Marias Erfolge, Klaus Peters Geburtstag, Gotthold
Ephraim Lessings Werke, die Werke Rainer Maria Rilkes, in
der Dichtung Ricarda Huchs.

Wenn vor dem Familiennamen eine Präposition (von, zu, van, de,
ten) steht, dann wird heute gewöhnlich der Familienname ge-
beugt:

Wolfgang von Goethes Balladen, Heinrich von Kleists
Werke, die Bilder Anton van Dycks, der Sieg Hein ten Hoffs.

Ist der Familienname jedoch noch deutlich als Ortsname zu erken-
nen, dann wird der Vorname gebeugt:

die Lieder Walthers von der Vogelweide, der »Parzival«
Wolframs von Eschenbach, die Geschichte Gottfriedens von
Berlichingen (Goethe), die Erfindungen Leonardos da Vinci,
die Predigten Abrahams a San[c]ta Clara, die Regierung
Katharinas I. von Russland.

Hätte ich mich damit zufrieden geben, mein Sprachgefühl
abschreiben und künftig häufiger und rechtzeitig im
Duden nachschlagen sollen?

Nun, ich ließ es darauf ankommen. Zunächst verschaffte
ich mir einen Überblick zur Beleglage. Es überwiegen, zu-
gegeben, die Belege mit Walthers von der Vogelweide und
Wolframs von Eschenbach mit vierzehn bzw. zwei Vorkom-
men in neueren Zeitungstexten. Aber immerhin: Auch
Walther von der Vogelweides und Wolfram von Eschen-
bachs kommen zwei- bzw. viermal vor. So ermuntert star-
tete ich eine kleine Umfrage unter meinen Kollegen, die
sich mit ganz erstaunlicher und dankenswerter Bereitwil-
ligkeit auf mein Ansinnen einließen.
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Die Umfrage

Der Fragebogen enthielt neun Einzelbeispiele, die
möglichst spontan nach Akzeptabilität bewertet werden
sollten. Die ersten vier umfassen die theoretisch möglichen
Variationen zu die Sprache Walthers von der Vogelweide,
die folgenden fünf  spielen entsprechende Variationen mit
dem einfachen Eigennamen Anna durch. Ich präsentiere
die Fragen und die statistische Auswertung der an mich
zurückgegangenen 53 ausgefüllten Fragebögen in folgen-
der Tabelle:1

Auswertung der Textbeispiele

Die Auswertung der Beurteilung zunächst der ersten vier
Beispiele bestätigt die Unsicherheit, was die Genitiv-
markierung von Walther von der Vogelweide und Konsor-
ten angeht.

Zwar votiert eine Mehrheit von 66% bei postnominaler
Setzung für die duden- und harpprechtkonforme Version
(die Sprache) Walthers von der Vogelweide (kurz:
Walthers-Variante).  Aber immerhin 24% halten die Versi-
on (die Sprache) Walther von der Vogelweides (kurz:
Vogelweides-Variante) für voll akzeptabel.

Eindeutiger ist die Haltung gegenüber den beiden Versi-
onen mit pränominalem Walther: Nur eine Minderheit von
8% kann sich mit der Walthers-Variante in Walthers von
der Vogelweide (Sprache) anfreunden, die knappe Mehr-
heit von 51% hält die Vogelweides-Variante mit Walther
von der Vogelweides (Sprache) für voll akzeptabel. Diese
Asymmetrie kommt nicht von ungefähr: Das pränominale
Attribut, der so genannte »sächsische« Genitiv ist in der
Regel nicht durch nachgestellte Attribute erweitert. Man
vergleiche dazu Beispiel 8: Annas aus Mannheim Sprache
wird von der großen Mehrheit der Befragten abgelehnt.
Diese starke strukturelle Beschränkung erzwingt für die

(knappe) Mehrheit auch bei pränominalem Walther von
der Vogelweide rechtsperiphere Genitivmarkierung und
damit die Interpretation  als komplexen Eigennamen. Dass
eine analoge Ausweichstrategie – rechtsperiphere Genitiv-
markierung bei pränominalem Anna aus Mannheim und
entsprechende Interpretation als komplexer Eigenname –
gänzlich ausgeschlossen ist, zeigt eindrucksvoll die ein-
hellige Ablehnung von Beispiel 9.

Gönnen wir uns ein Intermezzo mit den Anna-Beispielen:
Einerseits bestätigen sie die in der Literatur postulierte
Tendenz, nur noch den pränominalen s-Genitiv von Eigen-
namen als vollständig zeitgemäß zu akzeptieren, man

vergleiche die Werte für Beispiel 6 gegenüber denen für
Beispiel 5. Andererseits schießen aus meiner Sicht die
Analysten über das Ziel hinaus, wenn sie die postnominale
Verwendung schon abschreiben. Dagegen sprechen die
doch recht hohen Sympathiewerte für die Sprache Annas.
Ein Blick in die Korpora geschriebener Sprache zeigt au-
ßerdem, dass postnominale Eigennamen mit s-Genitiv
dort gang und gäbe und mit Sicherheit aus strukturellen
Gründen unverzichtbar sind, will man nicht auf von-Phra-
sen ausweichen. Man vergleiche etwa: alle Texte Wolfram
von Eschenbachs gegenüber *Wolfram von Eschenbachs
alle Texte oder Wolfram von Eschenbachs mediävale Tex-
te gegenüber bedeutungsverschiedenem mediävale Texte
Wolfram von Eschenbachs (vgl. Süddeutsche Zeitung 12.
06.1997, S. 24).

Sprachgebrauch im Wandel

Auch die Duden-Grammatik will der Asymmetrie von prä-
und postnominaler Verwendung und dem sich wandeln-
den Sprachgebrauch Rechnung tragen. Dort heißt es im
Anschluss an die oben zitierte Passage:
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Steht jedoch der Ortsname unmittelbar vor dem dazugehörenden

Substantiv, dann wird immer häufiger der Ortsname gebeugt:

Wolfram von Eschenbachs »Parzival« (auch noch: Wolframs
von Eschenbach Gedichte); Roswitha von Gandersheims
Dichtung (auch noch: Roswithas von Gandersheim Dich-
tung).

Etwas kryptisch fährt der Duden fort:

Die einfache Regel, dass dasjenige Wort gebeugt wird, das neben
dem regierenden Wort steht, hat sich nicht durchsetzen können:
Die Gedichte Friedrichs von Schiller – Friedrich von Schil-
lers Gedichte; Wolfram von Eschenbachs Parzival – der

Parzival Wolframs von Eschenbach.

Aus meiner Sicht tun die Sprecher recht daran, wenn sie ein
-s, das positionsbedingt flottiert, tendenziell ablehnen.
Dies wäre für das Deutsche eine ziemlich einmalige Ange-
legenheit.

Gebrauchsgrammatiken sollen und wollen den Sprechern
und  Schreibern  Hilfestellung  leisten,  gerade  dort,  wo
Unsicherheiten bestehen. Bis zu einem gewissen Grad
nehmen die Sprecher, und vor allem die Schreiber, dies
zeigen  Korpusbelege  und  Umfrage,  die  Hinweise  an.
Andererseits aber, so scheint es, folgen sie ihrem Sprach-
gefühl mehr als jeder »einfachen« Regel, die ihnen von
wohlmeinenden Helfern präsentiert wird.

Grammatikanalysten und -theoretiker wollen und sollen
ergründen, warum Unsicherheiten bestehen, wohin wir
tendieren, und wo es denn aller Voraussicht nach lang-
gehen wird, wenn wir zu einer auf Zeit tragfähigen Kon-
struktion gelangen wollen. Lassen wir uns überraschen,
welche Konstruktion sich herausmendeln wird.
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Anmerkung

1 Ich danke Boris Nicklas für die Unterstützung bei der Auswer-
tung der Fragebögen.

Die Autorin ist Leiterin der Abteilung Grammatik im Institut für
Deutsche Sprache in Mannheim.

Norbert Dittmar / Ursula Bredel: Die Sprachmauer. Die
Verarbeitung der Wende und ihrer Folgen in Gesprä-
chen mit Ost- und WestberlinerInnen.  Berlin: Weidler
1999.

1999 war es zehn Jahre her, seit die bis dahin nur schwer
passierbare Grenze zwischen den beiden deutschen Staa-
ten  auf  einmal  durchlässig  wurde  (schlichter:  seit  die
Mauer fiel) und damit das Ende der Eigenstaatlichkeit der
DDR absehbar war. Im gleichen Jahr erschien ein Buch, das
sich mit ebendiesem, für die DDR-Bürger zutiefst ein-
schneidenden, für die Westberliner bedeutsamen und für
die Westdeutschen zumindest kurzzeitig aufregenden und
interessanten Ereignis beschäftigt: Unter dem Titel »Die
Sprachmauer« haben Norbert Dittmar und Ursula Bredel
ihre Analysen von Interviews, die das Erlebnis des Mauer-
falls zum Thema haben, zusammengefasst.  Damit liegt ein
äußerlich ansprechendes, handliches Buch vor, das zum
Blättern einlädt und einen »sprachsoziologischen Streif-
zug durch 60 Gespräche mit Ost- und WestberlinerInnen
über den Mauerfall, die tagespolitischen Ereignisse zur

Wendezeit, über Ossi- und Wessi-Identitäten, Erfahrungen
mit  Vergangenheit  und  Gegenwart,  Mode,  Markt  und
mehr« (so die Verlagswerbung) verspricht.

Und da darüber hinaus die Forschungsergebnisse mit ei-
nem »Minimum an fachwissenschaftlichem Ballast«, wie
es im Vorwort heißt, präsentiert werden, sollte der  poten-
zielle Leser eigentlich über den engeren Kollegenkreis hi-
nausgehen können.

Was erwartet nun diesen Leser, womit wird er bedient? Ein
kurzes Einleitungskapitel spannt zunächst den Rahmen
auf für das, was in den drei Hauptkapiteln verhandelt wird.
Die unterschiedliche Entwicklung der beiden deutschen
Staaten, die auch unterschiedliches sprachliches Verhalten
hervorgebracht hat, wird kurz resümiert, ebenso die Asym-
metrie in den wechselseitigen Erwartungen von Ost und
West und die Situation unmittelbar vor der Wende. Bei der
Situationsbeschreibung  hat  sich  allerdings  ein  grober
Fehler  eingeschlichen:  Es  war  mitnichten  so,  dass
Gorbatschow sich wegen der massenhaften Flucht der

DIE SPRACHMAUER

Rezension  von  Mechthild  Elstermann

 REZENSION
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DDR-Bürger nach Prag veranlasst sah, »seine Teilnahme
am Besuch der offiziellen Feier  ›40 Jahre DDR‹ am 7. Ok-
tober 1989 abzusagen« (S. 17). Er war, wie die anderen
Staatsoberhäupter der sozialistischen Länder auch, zu
diesem Anlass in Berlin, und bei ebendieser Gelegenheit
wurde von ihm der Satz geäußert: »Gefahren warten nur
auf jene, die nicht auf das Leben reagieren«, der später in
seiner schlichteren Fassung »Wer zu spät kommt, den be-
straft das Leben« berühmt wurde.

Schon im Einleitungskapitel
wird der Hang zu gewagten
Bildern und eigenwilligen
Metaphern deutlich, die den
Text durchaus auflockern,
manchmal auch treffend sind,
des Öfteren aber eher ein leich-
tes Kopfschütteln hervorrufen.
Da z.B. der »gesellschaftliche
Umbruch kein Striptease ist,
bei dem mit dem Abstreifen der
Haut des Gefangenen zugleich
auch seine soziale Identität
abgelegt werden könnte« (S.
10), versuchen also die Autoren
im Folgenden, den die deutsch-
deutsche Verständigung er-
schwerenden Unterschieden
im sprachlichen Verhalten,
eben der »Sprachmauer«, auf
die Spur zu kommen.

Im ersten Hauptkapitel »Narra-
tive Interviews mit Ost- und
WestberlinerInnen zum 9. No-
vember 1989« werden das In-
terview-Korpus, seine Entste-
hungsgeschichte, Umfang, Erhebungsmethoden, das ver-
wendete Transkriptionssystem usw. vorgestellt. Die
Ursprungsidee für das Anlegen des Korpus ging auf ein
Fortbildungsseminar an der Freien Universität Berlin zu-
rück, in dem nach Vorstellungen der Senatsverwaltung
Grundschullehrerinnen aus Ostberlin »die Möglichkeit
eröffnet werden [sollte], ihre sprachwissenschaftlichen
Kenntnisse über das Deutsche zu erweitern, um den neuen,
westlich geprägten Schulanforderungen besser entspre-
chen zu können« (S. 23). Gemeinsam mit dem Seminar-
leiter, einem der Autoren dieses Buches, wurde nach einer
für alle Beteiligten sinnvollen Gestaltung des Seminars
gesucht, und so kam man zu dem Entschluss, eine »nicht-
repräsentative, insgesamt aber typische Anzahl von
OstberlinerInnen über die ›Wendeereignisse‹, insbesonde-
re über den 9. November 1989 sowie zu den aktuellen
Lebensumständen, Wünschen, Sorgen, Wohl- und Unbe-
findlichkeiten zu befragen« (S.24), mit dem Ziel, eine
Dokumentation des »sozialen Umbruchs« als eine Art
»kollektives Gedächtnis« zu dokumentieren. Als dieses
Vorhaben erfolgreich verwirklicht werden konnte, ent-
schloss sich der Seminarleiter, ein Vergleichskorpus mit
Westberlinerinnen und Westberlinern über ihre Erfahrun-
gen um den Tag der Maueröffnung herum erstellen zu las-

sen, sodass schließlich 31 Ostberliner und 25 Westberliner
Interviews zur Auswertung vorlagen. Neben der Vorstel-
lung des Korpus werden in diesem Kapitel erste Auswer-
tungen zu den Unterschieden beider Teilkorpora vorge-
legt. Das betrifft zum einen die Themen in den Interviews,
die erwartungsgemäß auf Grund der unterschiedlichen
Betroffenheit durch das vorgegebene Ereignis (Mauer-
öffnung) auch sehr unterschiedlich ausfallen. Auf West-
berliner Seite überwiegt der Gestus des Gastgebers, desje-
nigen, der Hilfestellungen und gute Ratschläge gibt und

der dabei die Gruppe der Neuan-
kömmlinge unbewusst als Domi-
nierender bewertet (vgl. S. 34). Für
das eigene Leben hat sich meist nur
wenig verändert; manche themati-
sieren die hinzugekommenen
Freizeitmöglichkeiten durch den
Zugang zum Berliner Umland, eini-
ge auch die Belästigungen, die ih-
nen im Zuge der Maueröffnung
entstanden sind. Auf Ostberliner
Seite dominiert die ausführliche
Erzählung vom unmittelbaren Erle-
ben des Abends des 9. November
und von den Eindrücken und Emp-
findungen beim ersten Grenzüber-
tritt. Dabei werden die aktuellen
Lebensverhältnisse zu den alten in
Beziehung gesetzt und die Unter-
schiede auf sehr verschiedene Art
bewertet.

Zum anderen werden in diesem
Kapitel die Interview-Eröffnungen
einem Ost-West-Vergleich unterzo-
gen. Nach Meinung der Autoren
gehen die Westberliner Interview-

erinnen selbstverständlicher und pragmatischer mit dem
Diskurstyp Interview um, während die Ostberliner
Interviewerinnen sehr aufwendig und sehr formal die Inter-
view-Situation herstellen (vgl. S. 48). Auch die aus dem
Osten stammende Interviewerin »Ulla«, die hier als
Grenzgängerin charakterisiert wird, da sie »durch den le-
bendigen Kontakt mit vielen WestberlinerInnen, vor allem
AkademikerInnen, recht bald (auch motiviert durch eige-
ne Projekte) mit Interviews vertraut [war]«  (S. 43), hat es
noch nicht geschafft, sich kommunikativ anzupassen, trotz
ihrer »ansonsten raschen Assimilation an die westdeutsche
Lebensgemeinschaft« (S. 48). Ihre etwas zu forschen und
zu sehr formalen Initiationen der Interviews wirken auf die
im Westen Sozialisierten befremdlich (vgl. S. 48). Auf die
Rezensentin wirkt an dieser Stelle eher die Mischung aus
Wohlwollen und leichter Herablassung befremdlich, mit
der »Ullas« forsche Art bewertet wird. Es könnte ja
durchaus möglich sein, dass sich diese Art auch nach noch
viel mehr Jahren akademischen Westumgangs nicht ganz
ablegen lassen wird, also vielleicht weniger ost- als mehr
typbedingt ist. Auch an anderen Stellen passiert es den
Autoren, Unterschiede, die möglicherweise ganz andere
Ursachen haben, zu sehr in das Ost-West-Schema zu zwin-
gen. Das Kapitel schließt mit einer Betrachtung über den
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unterschiedlichen Stellen- und Prestigewert des Berlini-
schen in den beiden Berliner Stadthälften und der daraus
folgenden größeren Dialekttiefe im Ostteil.

Das zweite Hauptkapitel »Umbruch und ›kollektives Ge-
dächtnis‹ « bildet den Kern des Buches. Was in den vori-
gen Kapiteln bereits angerissen wurde, wird hier ausge-
führt. Die »oft nur als diffus erlebte Differenzerfahrung zwi-
schen Ost- und Westdeutschen« (S. 56) soll beschrieben
werden, indem man die jeweils unterschiedlichen Sprach-
gewohnheiten und sprachlichen Normen herausarbeitet.
Erst nach der Erkenntnis dieser Unterschiede sei es dann
möglich, sich »sinnvoll zu verändern« (S. 56). Wer sich
verändern muss, liegt auf der Hand: Es sind die Ostdeut-
schen, denen der Verlust ihrer »individuellen, sozialen und
kollektiven Identität infolge eines nicht umkehrbaren
Umbruchs« (S. 58) bescheinigt wird. Sicher werden sich
die meisten Ostdeutschen zu Verlusten bekennen, ob ihnen
in jedem Falle aber auch gleich ihre individuelle Identität
abhanden kam, darf wohl doch bezweifelt werden.

Die Analyse der Interviews gruppiert sich um drei Themen:
Maueröffnung, erster Besuch auf der anderen Seite, Geben
und Nehmen, wobei die Erzählungen über das Erleben der
Maueröffnung den größten Raum einnehmen. Nicht
unoriginell ist die Orientierung an Filmgenres, mit deren
Hilfe verschiedene narrative Muster in den Interviews er-
mittelt werden.  Westberlinerinnen und Westberliner  er-
zählen vom Mauerfall eher im Stil von distanzierten Re-
portagen oder emphatischen Spielfilmen, in denen die
»Kameraführung« insgesamt ruhig bleibt, während die
viel größere Betroffenheit in den Ostberliner Erzählungen
nicht ohne abrupte Perspektivenwechsel und Wiederho-
lungen auskommt; hier dominieren die Verfahren Vorfilm,
Montage, Wiederholung und Essay. Insgesamt ergibt sich
ein sehr vielschichtiges Panorama von den verschiedenen
Arten des Erlebens, und der Anspruch, ein »kollektives
Gedächtnis« zu dokumentieren, wird hier durchaus einge-
löst. Einen anderen thematischen Punkt in den Interviews
stellen die Erzählungen vom ersten Grenzübertritt dar.
Auch hier gibt es sehr verschiedene Erlebnisse, die auf der
Ostseite vom Scheitern über das vorsichtige Erkunden bis
zum beherzten Erobern reichen, aber in jedem Fall von
einer »extremen Involviertheit« (S. 96) gekennzeichnet
sind, während bei den  Westberlinerinnen und West-
berlinern  der Grenzübertritt als »Erweiterung des eigenen
Handlungsradius« erlebt wird und störungsfrei in »ver-
traute Handlungsroutinen inkorporiert« werden kann (S.
104).

Die Unterschiede zwischen Ost und West werden
schließlich an den Gegensatzpaaren Kommen und Gehen
sowie Geben und Nehmen dargestellt, bei Letzterem spielt
das Begrüßungsgeld eine entscheidene Rolle, zu dem die
Autoren folgendes Statement abgeben: »Mit dem
Begrüßungsgeld hat die Regierung den ersten Schritt
getan, die Ostdeutschen in die Mechanismen des Marktes,
dessen Motor – nicht dessen Problem – die »Qual der
Wahl« ist, zu initiieren. Der zweite Schritt dürfte für die
Ostdeutschen darin bestanden haben zu erkennen, dass
nicht nur das Ausgeben, sondern auch das Verdienen des

Geldes den Gesetzen der Marktwirtschaft unterliegt.« (S.
115). Es soll übrigens Ostdeutsche geben, die diese Er-
kenntnis auch schon vorher gehabt haben.

Der letzte Abschnitt dieses Kapitels befasst sich mit den
Kategorien ‹Ossi› und ‹Wessi›, speziell den Zu-
schreibungen, die ‹Wessis› über ‹Ossis› und ‹Ossis› über
‹Wessis› machen. Aus den West-Interviews werden Belege
für die negativen Eigenschaften der ‹Ossis› aufgeführt: un-
sicher, autoritätshörig, würdelos und unselbständig, un-
freundlich, ausländerfeindlich, hart und unpersönlich,
unqualifiziert und arbeitsscheu, schlechte Autofahrer,
Zerstörer ihrer selbst, Jammerlappen (vgl. S. 122 ff.) Die
Zuschreibungen von ‹Ossis› über ‹Wessis› fallen
demgegenüber (auch zur Überraschung der Autoren) rela-
tiv dürftig aus. Insgesamt erweist sich die Kategorie ‹Ossi›
als überdeterminiert, was dazu führt, daß auch ‹Ossis› über
‹Ossis› – meist mit dem Zweck der Abgrenzung oder Be-
gründung – urteilen, womit sie unwillkürlich die Zu-
schreibungen verfestigen. »Die hegemoniale Struktur er-
legt auch den Unterlegenen, so scheint es, eine Arbeit an
der eigenen Diskriminierung auf ... » (S. 133 f.) Insgesamt
gilt, dass man in einer hegemonialen Gesellschaft – frei
nach Watzlawick – nicht nicht diskriminieren kann (vgl.
S. 134). Selbst positive Zuschreibungen von ‹Wessis› über
‹Ossis› geraten unter der Hand zu Diskriminierungen, auch
wenn sie eigentlich gut gemeint waren.

Das dritte Hauptkapitel »Registerwandel« unterscheidet
sich von den vorigen insofern, als es jetzt direkt um Unter-
schiede im Gebrauch sprachlicher Mittel im engeren Sin-
ne geht. Die Ebene des Lexikons, gemeinhin das Haupt-
untersuchungsfeld von Ost-West-Unterschieden, wird nur
kurz gestreift. So genannte »falsche Freunde«, d.h. Ausdrü-
cke, die in beiden Sprachgemeinschaften verwendet wer-
den, aber verschiedene Bedeutungen haben, werden als
Ursache von Missverständnissen angesehen: »Weil die In-
tension des Ausdrucks Team in der ehemaligen DDR und
im vereinten Deutschland nicht in Deckung sind, kommt
es zu Kommunikationsproblemen zwischen Ost- und
Westdeutschen« (S. 140). Diese Aussage scheint allerdings
übertrieben zu sein. Interessanter sind die Befunde, die
sich auf andere Bereiche des Sprachgebrauchs erstrecken.
Die Autoren gehen von der Vermutung aus, dass bestimm-
te syntaktische Muster aus dem öffentlichen Sprachge-
brauch in der DDR von den Sprechern mehr oder weniger
unbewusst übernommen werden, was in manchen Fällen
zu fehlerhaften Konstruktionen bzw. zu Versprechern führt.
Unterschieden wird zwischen Phrasenkontaminationen
(ich kann nicht so ein negatives bild über die westkollegen
sagen), Satzkontaminationen (daß auch für dich eh dieser
beruf eh überhaupt nicht mehr ausführbar gemacht wer-
den kann), Reduktionen (also diese euphorie der
kaufhäuser is schon längst bei mir vorbei) und Valenz-
abweichungen (daß man sagen könnte da sind nu [...]
freundschaften oder bekannte entstanden) (S. 146 ff.). Für
die Kontaminationen und die Reduktionen wird eine
»Affinität zur DDR-spezifischen ›Fertigteilkommuni-
kation‹« (S. 152) verantwortlich gemacht, während die
Valenzabweichungen darauf zurückzuführen seien, dass
der in der DDR propagierte Kollektivitätsgedanke jetzt mit
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der Forderung nach individuellen Konzeptionali-
sierungen kollidiert. Auch wenn manche Beobachtung auf
den ersten Blick einleuchtend erscheinen mag, ist doch
festzustellen, dass alle diese beschriebenen Konstruktio-
nen als typische Merkmale gesprochener Sprache gelten
und als solche sich mühelos auch bei Sprechern nicht-
östlicher Herkunft nachweisen lassen. Ein anderer Ab-
schnitt dieses Kapitels widmet sich der Evidenz-
markierung durch die Modalpartikeln halt und eben. Sie
stellten zunächst rein geografische Varianten dar, doch seit
den Achtzigerjahren dringt halt immer mehr in den nord-
deutschen Sprachraum vor. In den Korpora wird eben zwar
immer noch häufiger als halt verwendet, aber das als sub-
jektiver, freundlicher und weniger hart geltende halt ist
eindeutig auf dem Vormarsch. Ihm wird in diesem Ab-
schnitt ein »kommunikativer Mehrwert« (S. 161) und
Markiertheit für die Ostberlinerinnen und Ostberliner zu-
geschrieben: »Die Partikel gehört zur sozialen Welt des
Westens, deren Sprachgebrauch übernommen wird.« (S.
164). Dass auch der häufigere Gebrauch von weil mit an-
schließender Verbzweitstellung im Gegensatz zu denn –
der Gegenstand des folgenden Abschnitts – als west-
typisch angesehen wird (vgl. S. 164 ff.), ist ein Befund, der
überrascht. Möglicherweise hat sich die Situation im Ver-
gleich zum Erhebungszeitraum der Interviews (1993/94)
inzwischen dahingehend geändert, dass die Markierung
als westtypisch verlorengegangen oder mindestens ver-
blasst ist.

Der letzte Abschnitt dieses Kapitels heißt »Vagheit und
kognitive Lockerungen«. Ausgangspunkt ist die Beob-
achtung, dass ‹Ossis› nicht auffallen wollen: »So wenig
wie OstberlinerInnen nach der Wende durch ihr äußeres
oder kommunikatives Verhalten auffallen wollen, so we-
nig offensiv haben sie oft das Bedürfnis, sich selbst mit
dem Drang nach egozentrischem Image in den Mittel-
punkt von institutionellen und privaten Interaktionen zu
stellen. ›Nicht auffallen wollen‹ geht dem Schulterschluß
mit ›nicht zu sehr Ich-bezogen auftreten‹ einher.« (S. 173).
Zunächst werden die Selbstverortungen durch Pronomina
einem Ost-West-Vergleich unterzogen und für die Ost-In-
terviews  ein signifikant höherer Gebrauch von du und
man im Gegensatz zum höheren ich-Gebrauch in den
West-Interviews festgestellt. Für die Ost-Interviews ist

MEMORANDUM:
POLITIK FÜR DIE DEUTSCHE SPRACHE

von Gerhard Stickel

Die folgende sprachpolitische Denkschrift des IDS-Direktors ist
vor dem Hintergrund thematisch verwandter Empfehlungen ent-
standen, die in letzter Zeit von verschiedenen Organisationen (u.a.
Germanistenverband, Gesellschaft für deutsche Sprache) veröf-
fentlicht worden sind1. Das Memorandum wurde auch verschie-
denen Bundes- und Landesministerien übermittelt.

Der Rückgang der Germanistik und des Deutsch-
unterrichts im nichtdeutschsprachigen Ausland ist unter

anderem bedingt durch die zunehmende internationale
Verflechtung wirtschaftlicher Prozesse und politischer Be-
ziehungen, die schon aus ökonomischen Gründen zu
sprachlicher Vereinfachung und Vereinheitlichung drängt,
und zwar durchweg zu einer ›globalisierten‹ Varietät des
Englischen. Dies schwächt wichtige kommunikations-
praktische Motive, Deutsch zu lernen und sich vielleicht
sogar mit deutscher Literatur zu befassen. Betroffen sind

darüber hinaus ein häufigerer pronominaler Wechsel in-
nerhalb eines Interviews zu verzeichnen. Die Autoren se-
hen in diesen Befunden zum einen Reflexe auf die Sprach-
gewohnheiten in der DDR mit ihrer starken Kollektiv-
fixiertheit, zum anderen auch eine »kommunikative Res-
source zur Bearbeitung des umbruchspezifischen Er-
lebens« (S. 175), d.h. der häufige pronominale Wechsel
führt zu einer multiperspektivischen Diskursstruktur, die
es erlaubt, auch bisher unvertraute Wissensbestände zu
verarbeiten. Auch die Vagheitsmarkierung durch den häu-
figen Gebrauch des Indefinitausdruckes so in den Ost-In-
terviews wird einer Betrachtung unterzogen. Am Ende
dieses Kapitels wird schließlich das größere Vorkommen
der Modalpartikel eigentlich in den Ost-Interviews reflek-
tiert.

Was bleibt als Fazit zu sagen? Der Gesamteindruck ist
zwiespältig. Den Autoren ist es auf jeden Fall gelungen,
mit der Erstellung des Korpus ein  Stück Zeitgeschichte zu
dokumentieren und darüber ein über weite Strecken gut
lesbares Buch vorzulegen. Der zwiespältige Eindruck er-
gibt sich daraus, dass manches, was möglicherweise ganz
andere Ursachen hat, zu sehr in das Ost-West-Raster ge-
zwängt wurde. Genaue und feinfühlige Beobachtungen
stehen oft dicht neben solchen, die das Gefangensein im
hegemonialen Diskurs deutlich machen. Die Autoren ver-
söhnen allerdings die diesbezüglich kritischen Leser inso-
fern wieder, als sie sich dieser Gefahr durchaus bewusst
sind und am Ende ihres Buches konstatieren: »Die Auto-
ren des Buches sind Wessis und stehen existenziell auf der
Gewinnerseite. ... Sollten in unseren Darstellungen unbe-
merkt hegemoniale Schieflagen entstanden sein, so hängt
das mit den blinden Flecken eingespielter ... Bewertungs-
muster zusammen. Auch wir können da nicht raus.« (S. 193
f.). Schlussendlich noch eine krittelnde, der Rezensenten-
pflicht Genüge tuende Bemerkung: Sollte dem Buch eine
zweite Auflage beschieden sein, müsste unbedingt das
Literaturverzeichnis überarbeitet werden. Die Angaben
darin stimmen an vielen Stellen nicht mit denen im laufen-
den Text überein.

Die Autorin ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Deut-
sche Sprache in Mannheim.
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von dieser Entwicklung neben dem Deutschen auch ande-
re europäische Sprachen, die ebenfalls eine lange Traditi-
on als Lern- und Studiengegenstände außerhalb ihrer je-
weiligen Sprachgebiete haben.

Manche Auslandsgermanisten bringen das abnehmende
Interesse an deutscher Sprache und Literatur in ihren Län-
dern auch in Zusammenhang mit der geringen Bedeutung,
die ein Teil der Deutschen ihrer eigenen Sprache zumes-
sen, mit der offenkundigen Bereitschaft vieler Deutscher
in Wirtschaft, Wissenschaft, Politik und Unterhaltungs-
industrie in ihren jeweiligen Domänen die deutsche Spra-
che zu Gunsten der englischen aufzugeben. Warum soll
man die Sprache von Menschen lernen und lehren, von
denen viele ebendieser Sprache gegenüber gleichgültig,
unsicher, manchmal sogar ablehnend eingestellt sind?

Die derzeitigen Schwierigkeiten der Auslandsgermanistik
und des Unterrichts in Deutsch als Fremdsprache gehören
zu den vielen Anlässen und Gründen, für die deutsche
Sprachpolitik eine klare Orientierung zu gewinnen.

Gegen die wirtschaftliche und politische ›Globalisierung‹
gibt es keine sprachpolitischen Argumente. Erforderlich ist
aber eine aktive Auseinandersetzung mit ihren Begleiter-
scheinungen und absehbaren Folgen für die deutsche und
andere europäische Sprachen. Für die deutsche Sprach-
politik und das sprachspezifische Handeln deutscher Insti-
tutionen liegt es nahe, die Bemühungen um die eigene
Sprache nicht auf das Inland zu beschränken, sondern stets
auch in Zusammenhängen mit der internationalen Sprach-
entwicklung, speziell im (derzeit noch) vielsprachigen
Europa zu sehen. Hierzu sollen die folgenden Überlegun-
gen und Empfehlungen anregen.

1 Die deutsche Sprache ist in Deutschland und den
anderen deutschsprachigen Staaten und Regionen
das wichtigste Träger- und Gestaltungsmedium
von Kultur im weitesten Sinn. Als Standardsprache
ermöglicht sie in ihrem Geltungsbereich einen
Sprachverkehr maximaler Reichweite und unter-
stützt die kulturelle Identifikation ihrer Spreche-
rinnen und Sprecher. Auf ihr und den anderen euro-
päischen Sprachen gründet der kulturelle Reich-
tum Europas in seiner historischen Tiefe und ge-
genwärtigen Vielfalt.

2 Der Fortbestand und die sprachtypische Weiterent-
wicklung des Deutschen wie auch anderer europä-
ischer Sprachen ist nicht längerfristig gesichert. Die
politische und wirtschaftliche Integration Europas
in der Europäischen Union wie auch die zuneh-
mende Internationalisierung wirtschaftlicher, poli-
tischer und wissenschaftlicher Kommunikation in
Verbindung mit einer weltweiten alltags- und
trivialkulturellen Vereinheitlichung können dazu
führen, dass immer mehr Gebrauchsdomänen der
deutschen Sprache (wie auch anderer europäischer
Sprachen) zu Gunsten einer internationalen Varie-
tät des Englischen aufgegeben werden. Zurzeit gilt
dies für weite Bereiche der Naturwissenschaften

und einzelne Sozialwissenschaften, für Teile der
Wirtschaft, einschließlich der Unterhaltungs-
industrie, und einzelne Bereiche der Politik. Lang-
fristig kann dies zu einer Reduzierung der Domä-
nen des Deutschen auf private Lebensbereiche und
Folklorenischen führen.

3 Falls man die weitere Sprachentwicklung nicht in
wirtschaftsliberaler Gelassenheit ausschließlich
den ökonomischen und kommunikationsöko-
nomischen Bedürfnissen des Markts überlassen
will, ist gegenzusteuern. Nicht etwa durch ein
Sprachschutzgesetz, wie es neuerdings wieder
einmal gefordert wird, sondern durch bessere
Spracherziehung, einschließlich des Fremd-
sprachenunterrichts, intensive Sprachforschung
und vielfältige und fantasievolle, auch über die
Medien vermittelte Sprachkritik und Sprach-
beratung.

4 Ziel des schulischen Deutschunterrichts im Inland
ist eine mündliche und schriftliche Kompetenz, die
zur vollen Beteiligung am gesellschaftlichen Le-
ben befähigt. Deshalb muss Deutsch, besonders die
Standardsprache, in allen Schularten und auf allen
Klassenstufen als Hauptfach unterrichtet werden.

5 Zur Erhaltung der europäischen Sprachenvielfalt
wie mittelbar zum Verständnis der eigenen Sprache
trägt auch der Fremdsprachenunterricht bei. Dieser
soll in der Grundschule einsetzen. Ziel ist die
mündliche und schriftliche Handlungsfähigkeit
möglichst vieler Deutscher in zwei europäischen
Fremdsprachen sowie Lesekompetenz und Hör-
verständnis in weiteren Sprachen. Eine der Fremd-
sprachen sollte Englisch sein, möglichst aber nicht
die erste. Generell sollten Nachbarschaftssprachen
im schulischen Sprachenangebot Vorrang haben.

6 Migranten werden unterstützt, Deutsch als Zweit-
sprache zu erlernen. Hierzu erhalten Kinder und Er-
wachsene ein ihnen angemessenes Unterrichtsan-
gebot. Das Recht der Migranten auf ihre Erst-
sprache bleibt unberührt.

7 Deutsche Wissenschaftler sollen zu einer entwi-
ckelten Zwei- oder Mehrsprachigkeit angehalten
werden. Das heißt, sie sollen schon im Interesse der
internationalen Fachkommunikation weiterhin
ungehindert auf Englisch publizieren. Sie sollen
daneben aber auch deutsch schreiben und vortra-
gen, um Deutsch als Fachsprache weiterzuentwi-
ckeln und sich hin und wieder auch ihren wissen-
schaftlich interessierten deutschsprachigen Mit-
bürgern verständlich zu machen.

8 Deutsche Mittlerorganisationen für den wissen-
schaftlichen Austausch sollten nicht in Überschät-
zung von Englisch als uneingeschränkt gültiger
und verfügbarer wissenschaftlicher Globalsprache
bei ausländischen Stipendiaten auf schon vorhan-
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dene bzw. im Inland zu vermittelnde Deutsch-
kenntnisse verzichten. Hier sind fachspezifische
und individuelle Differenzierungen erforderlich.

9 Institutionen, die wie das Goethe-Institut mit der
Vermittlung von deutscher Sprache und Kultur im
Ausland befasst sind, aber auch der DAAD mit sei-
nen Förderprogrammen für die Germanistik, sollten
dem politischen Bestreben entgegenwirken, die
Sprach- und Kulturvermittlung in Europa
zugunsten der in anderen Kontinenten zu reduzie-
ren. Sprachliche Begegnung und kultureller Aus-
tausch in Europa sind keine ›Selbstläufer‹, sondern
angesichts der bis heute wirkenden nationalstaat-
lichen Orientierung der EU-Staaten eine besonders
wichtige Aufgabe. Der Rückgang der Germanistik
gerade in europäischen Ländern ist ein alarmieren-
des Symptom. Mit entsprechenden Organisationen
anderer europäischer Staaten sollte eine noch enge-
re Zusammenarbeit gesucht werden, auch mit dem
Ziel, die derzeitige Ausdünnung der wechselseiti-
gen Sprach- und Kulturvermittlung in Europa
wieder rückgängig zu machen.

10 Deutsche Politiker, Diplomaten und Beamte sollen
der Tendenz zur arbeitspraktischen Einsprachig-
keit bei den europäischen Behörden und den Orga-
nen der Europäischen Union entgegenwirken, dies
im Interesse der sprecherstärksten Sprache der EU,
mittelbar aber auch der anderen Sprachen der Uni-
on.

11 Um den administrativ und institutionell verstreu-
ten Interessen und Zuständigkeiten für die deut-
sche Sprache ein Forum zu geben und auch Vertre-
ter der Medien und der Wirtschaft an der sprach-
politischen Meinungsbildung zu beteiligen, soll-
te ein ständiger Rat für die deutsche Sprache
(vielleicht als ›Deutscher Sprachrat‹) gebildet wer-
den. Dieser Sprachrat sollte nicht in Konkurrenz,
sondern in enger Verbindung mit schon bestehen-
den zentralen Einrichtungen für die Erforschung
und Pflege der deutsche Sprache (IDS, GfdS) wie
auch mit wissenschaftlichen Fachverbänden und
Mittlerorganisationen eingerichtet werden. Orga-
nisatorische und praktische Anregungen für eine
solche Einrichtung sollten weniger bei den traditi-
onellen Sprachakademien etwa in Frankreich oder
Spanien als bei den staatlich beauftragten Sprach-
institutionen in Skandinavien und den Niederlan-
den gesucht werden.

Anmerkung
1   Kugler, Hartmut/Terlinden, Roswitha (1999): Tutzinger Thesen

zur Sprachenpolitik. In: Sprachreport 4/1999, S. 15-16.
Homburger Empfehlungen zur Förderung der europäischen
Hochsprachen. In: Sprachreport 4/2000, S. 20-21.
Deutsch im vielsprachigen Europa. In: Der Sprachdienst 6/00, S.
201-203.

Der Autor ist Direktor des Instituts für Deutsche Sprache in Mann-
heim.
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Sprachkritik als Wortkritik

Sprachkritik hat viele Gesichter. Da gibt es, erstens,
Sprachkritik als Kritik des konkreten individuellen
Sprachgebrauchs und des konkreten kollektiven Sprach-
verkehrs, z.B. im Rahmen der Spracherziehung durch Laien
(Eltern) und Experten (Lehrerinnen und Lehrer): »Das
Wort geil möchte ich von dir nicht noch einmal hören!«.
Da gibt es, zweitens, von professionellen Laien wie von
Experten betrieben, Sprachkritik als Kritik der kollekti-
ven, für bestimmte Diskurse, Situationstypen und »Le-
bensformen« etablierte Sprachverwendungsnormen, und
zwar vornehmlich im Bereich des Stils und der Gramma-
tik, zugleich aber auch im Bereich der Semantik, etwa bei
Wörtern und Wortgruppen, die diskursspezifisch ethisch-
moralisch Anstoß erregen (wie z.B. die syntaktische Fü-
gung X ist stolz (darauf), ein/e Deutsche/r zu sein im ge-
genwärtigen nationalpolitischen Diskurs der Bundes-
republik). Da gibt es, drittens, in der Regel von Experten
angeführt und von Laien trotz aller Expertenkritik oft als
Gesetzgebung missverstanden, Sprachkritik als Kritik der
Varietätennormen, die indes keineswegs notwendiger-
weise dem Zweck der wissenschaftlichen Sprach-
normierung (wie im orthoepischen, orthographischen und
grammatikographischen Bereich) dienen muss, sondern,
zumal im Bereich der Semantik, gerade das scheinbar
unverrückbar Festgefügte, wie z.B. lieb gewordene oder
lieb zu werden drohende Metaphern, zum Gegenstand
wählen kann. Und schließlich gibt es, viertens, eine
Sprachkritik als Systemkritik, in die sich manche verrannt
haben, die jedoch zwangsläufig in die Leere läuft, insofern
das Sprachsystem als virtuelles theoretisches Konstrukt
relativ losgelöst von den Sprechern und der Welt existiert
und seine Elemente, die Phoneme, Morpheme, Lexeme
usw., für sich genommen schlechterdings nicht zu kritisie-
ren sind.1

Wortkritik als ein Teil, wenn nicht gar der herausragende
Teil der Sprachkritik, kann jedes dieser vier einzelsprach-
bezogenen Gesichter aufsetzen und ist doch, vornehm-
lich, in einer ganz anderen, fünften, Maske berühmt gewor-
den, nämlich als Kritik der Erkenntniskraft (oder -schwä-
che) der Sprache im Allgemeinen, der menschlichen Spra-
che an sich, der Langage. Die Züge dieses Gesichts der
Sprachkritik werden »spätestens mit dem Lamento
Heraklits, dass jedes Wort den bezeichneten Gegenstand
beschränke und verfälsche« (Heringer 1982, S. 5) ausge-
malt; die historische Reihenfolge der Maskenbildner seit
Heraklit und Sokrates (bzw. Plato und »Kratylos«) bis hin
zu Nietzsche und Mauthner ist bekannt.

Eine linguistisch begründete Sprachkritik im Bereich des
Wortschatzes ist als Kritik des individuellen Sprachge-

brauchs und Sprachverkehrs wenig ertragreich, weil nicht
verallgemeinerbar; sie ist als Kritik der Sprachver-
wendungsnormen sehr notwendig, wiewohl der Ertrag
dann stets an den konkreten Diskurs gebunden bleiben
muss und nicht weit darüber hinausgreifen darf (das gilt
z.B. für Wimmers (1982) Ansatz einer linguistisch begrün-
deten Sprachkritik). Eine Sprachkritik als Kritik der syste-
matisch mehrdeutigen und systematisch bedeutungs-
verwandten Lexeme ist, wie erwähnt, unsinnig, und eine
Sprachkritik als universale Kritik menschensprachlicher
Zeichensysteme ist in erkenntnistheoretischer Hinsicht
zwar bedeutsam, jedoch, wenn das Problem im Grundsatz
erkannt ist, auf universaler Ebene wenig lohnend.

Bleibt also für die Sprachkritik als Wortkritik die Ebene
der einzelsprachlichen Varietätennormen. Gerade auf die-
ser Ebene hat die Semantik bislang in den einzel-
sprachlichen Philologien kein deutliches (linguistisches)
Gesicht erhalten, wofür es mehrere Gründe gibt,
wissenschaftsgeschichtliche und sprachtheoretische, de-
ren wichtigster im Gegenstand dieser Sprachkritik selbst
gegeben ist: Die Bedeutung eines Wortes, fasse man sie
nun sprachzeichenextern als »thought or reference« oder
sprachzeichenintern als Signifié oder Inhaltsseite, verbit-
tet sich jede kritisch-normative Einfassung, verbittet sich
hartnäckig die sichtbare Hand der Sprachkritik. Was lieben
bedeutet, und mit welchen sprachlichen Mitteln man eine
Liebeserklärung vollzieht, das darf kein Linguist zu nor-
mieren wagen.

Die moderne germanistische Linguistik hat deshalb aus
guten Gründen darauf verzichtet, den Menschen die Be-
deutungen und Gebräuche von Wörtern vorzuschreiben.
Die Wörterbücher der deutschen Gegenwartssprache sol-
len die Varietätennorm nur beschreiben, nicht bewerten.
Aus diesem Grund erstreckt sich linguistische Sprachkritik
im Bereich der Semantik bislang auf die makrostrukturelle
Auswahl des in einem Wörterbuch zu lemmatisierenden
Wortschatzes und auf die mikrostrukturelle Auswahl von
Teilbedeutungen aus dem semasiologischen Feld eines
Wortes, die gegebenenfalls noch mit varietätenkritischen
(z.B. »jur.« oder »med.«) und stilkritischen (z.B. »vulg.«
oder »derb«) Bemerkungen gewürzt werden. Darüber hi-
naus leben unsere Wörterbücher fern der kritischen Seman-
tik in strengster Bewertungsenthaltsamkeit.

Sprachkritik als Unwortkritik

Ein ernsthafter, von Linguisten ins Leben gerufener Ver-
such einer kritischen Semantik beginnt im Jahr 1991 und
feiert in diesem Jahr 10-jähriges Jubiläum. Seit 1991 wird
von einer »Unwort-Jury« um den Frankfurter Germanisten

SPRACHKRITIK ALS UNWORTKRITIK
Die Aktion »Unwörter 2000« und die laienlinguistische Wortkritik

von Thorsten Griesbach und Jörg Kilian
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Horst Dieter Schlosser alljährlich das »Unwort des Jahres«
gekürt. Über das Verfahren der Kür und das heißt auch: über
das Konzept dieser Form einer kritischen Semantik, infor-
miert Horst Dieter Schlosser u.a. in seinem »Lexikon der
Unwörter«:

Durch einen öffentlichen Aufruf jeweils im Herbst eines Jah-
res wird um Einsendung von möglichen Unwörtern gebeten,
die im Laufe des zurückliegenden Jahres eine gewisse öffent-
liche Bedeutung erlangt haben. [...] Unmittelbar nach Ein-
sendeschluss, der spätestens zwei Wochen nach dem Jahres-
wechsel erfolgen soll, legt der Sprecher/die Sprecherin den
übrigen Juroren eine Aufstellung aller eingesandten Vorschlä-
ge vor. Dabei wird bereits eine grobe Vorsortierung vorgenom-
men, die sich an den Kriterien der Unwort-Wahl (»aktuell« –
»sachlich grob unangemessen« – »inhuman«) orientiert. [...]
Die Entscheidung über das »Unwort des Jahres« und weite-
re »Unwörter« wird nicht von der Zahl der Unterstützer eines
Vorschlags (die manipuliert werden könnte) abhängig ge-
macht. Sie erfolgt ausschließlich nach inhaltlichen Kriterien.
(Schlosser 2000b, S. 116)

Die sprachkritische Aktion »Unwort des Jahres« ist in der
Bundesrepublik im Laufe der Zeit zu einer Institution
geworden; im Januar, wenn die Jury ihr Ergebnis präsen-
tiert, berichten Presse, Rundfunk und Fernsehen davon,
und seit neuestem sind die Daten auch im Internet abruf-
bar. Das Verfahren der Kür des »Unwortes des Jahres« mag
zwar verwundern – in Bezug auf die »Zahl der
Unterstützer« wäre jede Bundestagswahl demnach poten-
ziell manipuliert, und überdies: Auch »inhaltliche Krite-
rien« sind manipulierbar –, ist aber legitim: Die Jury fällt
Urteile im Sinne einer kritischen Semantik, die ja ohnedies
nicht mit positivistischen Methoden zu leisten ist.

Eine linguistisch begründete und im wissenschaftlichen
Sinne intersubjektiv überprüfbare Sprachkritik ist diese
Form der kritischen Sprachbeobachtung jedoch nicht. Die
Aktion »Unwort des Jahres« unterscheidet sich lediglich
durch die alljährlichen Aufrufe an die Bevölkerung und
die semantische Gewichtung des »Unwort«-Begriffs von
populärwissenschaftlichen kritisch-semantischen Arbei-
ten, wie beispielsweise Joachim Staves »Wörter und Leu-
te« (1968), Hans Weigels »Antiwörterbuch« (Untertitel,
1976) oder Alfred Gleiss’ »Unwörterbuch« (1988), nicht
aber grundsätzlich durch die Kriterien und Formen der
Urteilsfindung: Die Kriterien der Urteilsfindung sind
durch die eigenwillige und einschränkende Definition
von »Unwort« festgelegt auf nur einen einzigen Bereich
der lexikalisch-semantischen Sprachkritik, nämlich den
Bereich des moralisch-ethisch Anstößigen. Dabei wird
nicht einmal unterschieden zwischen den oben dargestell-
ten verschiedenen Ansatzstellen der Sprachkritik: Ein
individueller Gebrauch zählt hier ebenso viel wie eine
diskursspezifische Verwendungsnorm oder gar eine
Varietätennorm. Ein Blick in das »Lexikon der Unwörter«
(Schlosser  2000b), das u.a. Ergebnisse der Aktion »Unwort
des Jahres« zusammenfasst, bietet dasselbe Bild und be-
stärkt diese Zweifel am zugrunde liegenden Wort- und
Bedeutungsbegriff der Kritiker. Das Lexikon bietet neben
durchaus eingängigen Artikeln sehr viel Kritik an weithin
unbekannten »Okkasionalismen« (die, wie Michael Kin-

ne in seiner Rezension des »Lexikons« zu Recht feststellt,
erst durch »derlei beckmesserische Aufspießung bekannt«
werden, (Kinne 2001, S.19) und schließlich gar solche Ku-
riosa wie z.B. die Ausführungen zum Bestimmungs-
»Unwort« Erdnuss-, dem die Untat angelastet wird, manch
»Knabbergebäck« zu benennen, wiewohl dasselbe mehr
Mais als Erdnuss enthält. Der Sprachgebrauch eines
Produktherstellers findet hier Eingang in ein Lexikon, und
dies nur deshalb, weil sein Sprachgebrauch der vorgefer-
tigten »Unwort«-Definition des Lexikon-Autors ent-
spricht.

Und auch die Formen der Urteilsfindung stimmen nach-
denklich: Die von »rd. 70 Prozent« der Einsender gefor-
derte Kritik des Begriffs »deutsche Leitkultur« etwa lehnte
die Jury im Jahr 2000 ab, weil der »öffentlichen Diskussi-
on [...] durch eine Unwort-Rüge nichts mehr hinzuzufü-
gen« sei. Zwar steht Repräsentativität bei der »Unwort«-
Wahl nicht auf der Wunschliste der Jury-Mitglieder, doch
bleiben im empirisch-sozialwissenschaftlichen Sinne star-
ke Zweifel insofern, als durch den alljährlichen Bericht in
den Medien suggeriert wird, das Ergebnis spiegele Volkes
Stimme, empirisch erhoben, gefiltert und geordnet durch
die schonende Hand des Sprachwissenschaftlers. Die
Medienberichterstattung wird man den Juroren nicht an-
lasten dürfen. Sie haben, im Gegenteil, wiederholt darauf
hingewiesen, dass die Wahl des »Unwortes des Jahres«
subjektiven Bewertungen – und nicht sprachwissen-
schaftlichen Ansprüchen – folgt, und die Wahl also zwar
»Linguistik für die Öffentlichkeit« (vgl. z.B. Hoberg
1996), aber eben keine empirische Linguistik ist. Wohl
wissend, dass die Medien in der angesprochenen Weise
berichten und die oft beklagte »Grundbuchmentalität« der
Deutschen bedienen, wäre es indes angezeigt, nicht nur in
fachwissenschaftlichen Kreisen, sondern auch öffentlich
deutlich zu machen, dass die eingesandten Vorschläge
lediglich Rohstoff für die Jury sind, dass diese die Wahl des
Unwortes grundsätzlich auch ganz unabhängig von den
Einsendungen zu treffen vermag, und dass die ganze Ak-
tion »Unwort des Jahres« ebenso wenig einen sprachwis-
senschaftlichen Anspruch erhebt wie die »Oscar«-Preis-
verleihung einen medienwissenschaftlichen. – Insgesamt
muss man sich schon wundern, weshalb diese Form der
Sprach(?)kritik auch linguistische Wellen schlägt, wäh-
rend Fritz Mauthners sprachkritisches »Philosophisches
Wörterbuch«, wenngleich es zweifellos sprachwissen-
schaftliche Wünsche offen lässt, trotz seiner historisch-
kritischen Weitsicht und seines modernen sozio-pragma-
tischen Ansatzes immer noch als sprachkritische Freizeit-
beschäftigung eines linguistischen Außenseiters gehan-
delt wird (vgl. jedoch das Gegenbild in Henne/Kaiser
2000).

Einer linguistisch begründeten kritischen Semantik ist
eine Arbeitsweise wie die Mauthners nicht erlaubt; und ihr
darf eine Arbeitsweise wie die der Aktion »Unwort des
Jahres« nicht gestattet werden. Von beiden kann man ler-
nen, wie es geht und wie nicht. Eine kritische Semantik,
die den Unwörtern der deutschen Gegenwartssprache auf
der Spur ist – und das ist ja nur ein Teilbereich einer kriti-
schen Semantik des Deutschen und diese wiederum nur
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ein Teilbereich der Sprachkritik – bedarf, erstens, einer im
Sinne der empirischen Sozialforschung soliden Grundla-
ge; dazu gehören einmal die Methoden der Datener-
hebung und Datenauswertung sowie die kritische Reflexi-
on über den Aussagewert der Daten als solcher (vgl.
Altrogge/Griesbach/Romfeld 2000 und zur Aktion
»Unwörter 2000« Altrogge/Griesbach/Kilian/Romfeld, in
Vorb.). Und dazu gehört auch die Darlegung des Stellen-
werts der erhobenen, ausgewerteten und interpretierten
Daten im Rahmen des Vorhabens, sei dies nun eine seriö-
se wissenschaftliche Untersuchung oder eine »Aktion«,
die nicht minder seriös sein will.

Eine linguistisch begründete Sprachkritik als (Un-)Wort-
kritik bedarf, zweitens, der (sprach-)geschichtlichen
Reichweite: Sprachkritik kann nicht an Jahreszahlen fest-
gemacht werden. Das wird auch durch die Aktion »Unwort
des Jahres« selbst immer wieder belegt, insofern die »Preis-
träger« nicht selten vor ihrer Kür noch gar nicht in Umlauf
gekommen oder aber als lexikalische Eintagsfliegen
bereits wieder in Vergessenheit geraten waren. Wenn man
wirklich »Unwörter« einer Sprachgesellschaft beschreiben
und nicht auch okkasionelle »Ungebräuche« von Wörtern
registrieren will, dann muss man das historische Gedächt-
nis der Mitlebenden in Rechnung stellen. Wörter entfalten
in aller Regel erst längerfristig ihre Bedeutungspotenzen,
zumal in ihrer erkenntnisleitenden oder verfremdenden,
ihrer verstellenden oder verfälschenden Funktion, aber
auch in ihrer assoziativen Reichweite und in ihrer ästhe-
tisch wie ethisch-moralisch aufreizenden Wirkung (vgl.
dazu Altrogge/Griesbach/Kilian/Romfeld, in Vorb.). Als
Unwort kann ein Wort ein sehr langes Leben führen, könn-
te vielleicht gar zum »Unwort der Jahre« gekürt werden.
Und umgekehrt: Ein Wort wird nicht als Unwort geboren,
sondern erhält erst im Wege seines Funktionierens usuel-
le Indikatorwerte, die über den einzelnen Diskurs hinaus-
weisen.

Eine linguistisch begründete Sprachkritik als (Un-)Wort-
kritik bedarf, drittens, eines Begriffes von »Unwort«, der
empirisch genährt und sprachwissenschaftlich gesättigt ist
und empirische Freiheit mit sprachwissenschaftlicher
Strenge vereint. Ob man auch einen terminologisch ge-
fassten »Unwort«-Begriff als Leitbegriff für diesen Teil
einer umfassenden sprachwissenschaftlich begründeten
kritischen Semantik noch mit dem Wort Unwort benennen
sollte, bleibe einmal offen. Michael Kinne hat Recht, wenn
er in der schon erwähnten Rezension des »Lexikons der
Unwörter« schreibt, Unwort sei ein »unexakter, schillern-
der Begriff« (Kinne 2001, S. 19). Als Instrument der laien-
linguistischen kritischen Semantik ist ein Begriff von
»Unwort« aber weithin verbreitet und das Wort Unwort
semantisch reich gefüllt, wie auch die Ergebnisse unserer
Aktion »Unwörter 2000« belegen. (Hierbei handelt es sich
um eine einmalige Aktion von Oktober bis Dezember
2000. Siehe auch unter: http://www.tu-bs.de/institute/
germanistik/unwo.2000.html). Dies spricht nicht notwen-
digerweise für, aber auch nicht von vornherein gegen eine
auch wissenschaftliche Nutzung des Wortes als wissen-
schaftlichen Terminus (man denke an Satz, Sprache, Wort
u.a.), denn die semantische Offenheit und Fülle kann auch

eine Chance sein, einen konturierten und doch seinen Ge-
genstand nicht a priori beschneidenden Terminus zu ge-
winnen. Dass der »Unwort«-Begriff »im Rahmen seriöser
Sprachkritik ungeeignet und unangemessen und somit
überflüssig« (Kinne 2001, S. 19) sein soll, leuchtet denn
auch nicht ein. Der »Unwort«-Begriff kann innerhalb sei-
nes Teilbereichs der kritischen Semantik, seine sprachwis-
senschaftliche Begründung vorausgesetzt, gute Dienste
leisten. Gerade wenn man das lexikalisch gebundene Wis-
sen, Denken, Fühlen und Wollen der Menschen in Erfah-
rung bringen will, könnte er sich als Schnittstelle zwischen
laienlinguistischer und sprachwissenschaftlich begründe-
ter Sprachkritik erweisen. Wie der Weg einer linguistischen
Rekonstruktion des »Unwort«-Begriffs der Sprachgesell-
schaft und, davon ausgehend, einer Ermittlung des laien-
linguistischen sprachkritischen Denkens verlaufen könn-
te, wollen wir im Folgenden aufzeigen, indem wir die Er-
gebnisse der Aktion »Unwörter 2000« in Bezug auf den
»Unwort«-Begriff referieren und kritisch kommentieren.
Die nicht minder interessante Darstellung und Analyse der
meistgenannten Unwörter mit einer Aufschlüsselung der
jeweiligen Kritik ist an dieser Stelle nicht Gegenstand der
Betrachtung (vgl. dazu Altrogge/Griesbach/Kilian/Rom-
feld, in Vorb.; die Liste mit allen genannten Unwörtern ist
einsehbar unter http://www.tu-bs.de/institute/
germanistik/unwo.2000.html).

Die Aktion »Unwörter 2000« und die
Merkmale von Unwort in der Sprachge-
sellschaft

Zwei Faktoren waren für die nun folgende Auswertung von
wesentlichem Vorteil, die beide bereits bei der Gestaltung
des Aufrufs an die Bevölkerung bedacht worden waren:
Zum einen kamen über die Hälfte (63,72%) der Einsender
der Bitte um eine Begründung nach, so dass es eine reiche
Fülle an empirischem Material gab, aus dem in der Analy-
se die semantischen Merkmale von Unwort ermittelt wer-
den konnten. Zum anderen ermöglichte die Tatsache, dass
keinerlei qualitative Vorgaben zu Unwort in dem Aufruf
gemacht worden waren, einen uneingeschränkten Ge-
brauch von Unwort durch die Einsender in dem Sinne, wie
sie es verstanden, so dass es hierbei keinerlei Verzerrungen
oder Einschränkungen gab. Gerade in dieser Hinsicht er-
wies sich die erwähnte semantische Offenheit von Unwort
entgegen der Kritik Michael Kinnes als ein Vorteil, denn
sie macht Unwort zu einem idealen Instrument der Wort-
kritik, da es auf jegliche Form der Kritik an Wörtern pro-
jiziert werden kann, so dass sich im Gebrauch von Unwort
auch die wesentlichen Merkmale vom wortkritischen
Denken der Menschen wiederfinden können und Unwort
demnach ein Indikator für dieses Denken ist. Auch diesbe-
züglich war es daher wichtig, keinerlei qualitative Vorga-
ben bezüglich der Unwort-Semantik zu machen. Außer-
dem galt es schließlich bei diesem Aspekt der Auswertung
zu berücksichtigen, dass es sich trotz empirischen Bestre-
bens nicht vermeiden ließ, hier bereits in einem gewissen
Grade interpretativ einzugreifen, indem zur Ermittlung der
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Merkmale von Unwort die mitunter sehr ausführlichen Be-
gründungen der Einsender zu Kernbegriffen abstrahiert
werden mussten. Der Grad der Abstraktion hing hier davon
ab,  inwiefern der Einsender das Kriterium bereits selbst
beim Namen nannte oder dieses erst aus dem Begründungs-
text zu erschließen war. Für die folgende Auswertung galt
es zudem zu berücksichtigen, dass die Kriterien der Kritik
Gegenstand des Interesses waren, nicht aber die Berechti-
gung der Beanstandung; ob die Argumente gegen ein Wort
aus linguistischer Sicht zutrafen oder nicht, war für die Fra-
gestellung dieser Untersuchung irrelevant.

Dass sich die Ergebnisse der Auswertung auf den Kreis der
Einsender beschränken sollen und darüber hinaus nur ten-
denzielle Aussagen aufgezeigt werden können, stand von
vornherein fest und entsprach dem seriösen Anspruch der
Aktion. Allerdings können die sich ergebenden Kriterien
in einem weiteren Schritt durch literarische, publizistische
und lexikografische Belege ergänzt und tendenzielle Aus-
sagen damit gestützt werden.

Diese Möglichkeit wurde auch genutzt, um ein semanti-
sches Grundgerüst zu erstellen, an das die ermittelten Kri-
terien von Unwort angefügt werden konnten. Hierbei
wurde auf den Braunschweiger Literaten und Lexikogra-
fen Joachim Heinrich Campe zurückgegriffen, der bereits
1811 eine semantische Zweiteilung von Unwort feststellte
und dieses einerseits als »Wort, welches kein Wort ist, was
keinen vernünftigen Sinn gibt« und andererseits als »un-
würdiges, beleidigendes Wort« darstellte (Campe 1811,
s.v. »Unwort«). Wie eine sprachhistorische Untersuchung
gezeigt hat (Altrogge/Griesbach/Romfeld 2000) und auch
die folgenden Ergebnisse deutlich machen, haben sich in
der Folgezeit zahlreiche Varianten an diese beiden Teil-
bedeutungen geknüpft, die Campes Zweiteilung bestäti-
gen und in modifizierter Form die Grundlage für folgendes
Schema abgeben:

Campes Zweiteilung findet sich hier wieder in den beiden
Bedeutungsfeldern, die sich vornehmlich darin unterschei-
den, dass beim ästhetisch-formalen Bedeutungsfeld (Pro-
totyp I) grundsätzlich das Wort selbst moniert wird, wäh-
rend beim ethisch-moralischen Bedeutungsfeld (Prototyp
II) immer auch Kritik am Sprecher enthalten ist. Aufgrund
der Einsendungen wurde Prototyp I dabei noch einmal

danach differenziert, ob die Kritik die Inhaltsseite oder die
Ausdrucksseite des Wortes betrifft, so dass es nun
insgesamt drei semantische Felder gibt, die das
Bedeutungsspektrum von Unwort grob strukturieren. Die
Prozentzahlen im Schema zeigen bereits, dass diese drei
Felder unterschiedlich häufig frequentiert wurden, was auf
eine unterschiedliche Gewichtung im wortkritischen Den-
ken der Einsender schließen lässt.

Der größte Anteil mit mehr als der Hälfte der Einsendun-
gen entfällt auf den inhaltsseitigen Zweig des ästhetisch-
formalen Bedeutungsfeldes, der semantisch-pragmatische
Kriterien versammelt, die keinen ethisch-moralischen
Werten folgen. Das meistgenannte Kriterium ist hierbei
»sachlich falsch« (17,94%), was sich sowohl auf den In-
halt als auch auf die Herleitung des Wortes beziehen kann
(z.B. Technologie); mit abnehmender Häufigkeit folgen
sodann »unlogische Wortverknüpfung« (14,25%), was
vor allem Oxymora (z.B. Freiheitsdressur) und Pleonas-
men (z.B. zurückerinnern) betrifft, mit 10,53% »Kritik am
Sachverhalt« (dessen Ablehnung auf das Wort übertragen
wird und dieses zum Reizwort macht, z.B. Big Brother),
»unnötig« (10,3%, z.B. ansonsten) und schließlich »in-
haltlich nichtssagend« (7,89%), was besonders oft am Spit-
zenreiter der »Unwörter 2000«, (deutsche) Leitkultur, kri-
tisiert wird. Als weitere Merkmale treten zudem »schwer
verständlich, missverständlich« (z.B. nachhaltig) und
»inhaltlich unlogisch« (z.B. Flieger) auf; auch »das Be-
zeichnete existiert nicht« zeigt sich als ein Kriterium, was
unter anderem sehr oft beim zweitplatzierten Unwort der
Braunschweiger Aktion, Kampfhund, beanstandet wird.

Der andere Zweig dieses ästhetisch-formalen Bedeutungs-
feldes, der ausdrucksseitig-formale Kriterien zusammen-
fasst, wird mit 14,54% am wenigsten von den Einsendern
als Kriterienbereich angeführt. Hier tritt am häufigsten das
Merkmal »unschön« (28,28%, z.B. nichtsdestotrotz) auf,
dem »grammatikalisch falsch« (13,95%, z.B. einzigster),
»unnötige Gesprächsfloskel« (8,53%, z.B. halt) und »um-
ständliche Schreibung, leserunfreundlich« (7,75%, z.B.
beinhalten) folgen. Des Weiteren finden sich in diesem Be-
reich Kriterien, die die Häufigkeit des Gebrauchs in ver-
schiedener Hinsicht beanstanden, so »zu oft gebraucht«
(z.B. Haaranalyse), woraus bei einhergehendem Bedeu-
tungsverlust »inflationär gebraucht« (z.B. Experten) wird.

Auch »Anglizismus« taucht als Bean-
standung auf, wobei interessanterweise
nicht das reine Fremdwort, sondern
zumeist eine »Wortverbindung mit ei-
nem Anglizismus« (z.B. running-
Sportkleidung) oder ein »einge-
deutschter Anglizismus« (z.B.
gedownloaded) moniert wird. Andere
genannte Merkmale sind »veraltet«
(z.B. Frau Doktor), »andere Wörter ver-
drängend« (z.B. davon ausgehen), »fal-
sche Schreibweise« (z.B. *Millenium),
»falsche Aussprache« (z.B.
*selbverständlich) und »umgangs-
sprachlich« (z.B. was Sache ist).
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Weiterhin finden sich Kriterien, die die Existenz des Wor-
tes betreffen, so einerseits »nicht existenter Ausdruck«
(z.B. sitt), andererseits »Kunstwort, Wortneuschöpfung«
(z.B. Handy). Ferner kann ebenso »albern, der Sprache
unwürdig« (z.B. Party-People) in diesen Zweig des ästhe-
tisch-formalen Bedeutungsfelds einbezogen werden, doch
überschneidet sich dieses bereits mit inhaltlichen und
sprecherkritischen Aspekten, so dass es in Beziehung zum
inhaltsseitigen Zweig steht. Insgesamt zeigt sich bei den
Kategorien dieses Bedeutungsfeldes, dass Fragen der
»Richtigkeit« und »Logik« in Bezug auf Sprach-
verwendungsnormen und die Varietätennorm der Standard-
sprache im Vordergrund stehen, weniger aber überraschen-
derweise die vermeintlich so weit verbreitete Fremdwort-
problematik; Letzteres ist gerade auch aufschlussreich in
Bezug auf den in diesem Frühjahr von Politikern und
Sprachschützern so energisch geforderten Schutz der deut-
schen Sprache vor einer scheinbar »bedrohlichen
Anglizismenflut« – eine Besorgnis, die sich bei den Ein-
sendungen in dieser Weise nicht wiederfindet.

Als ebenso überraschend erwies es sich, dass das ethisch-
moralische Bedeutungsfeld, aus dem die Aktion »Unwort
des Jahres« die Merkmale ihres »Unwort«-Begriffes
schöpft, das sie als einzig legitimes Bedeutungsfeld des-
selben akzeptiert und zur einzig legitimen Form von
Wortkritik deklariert, nur bei etwa einem Drittel der Ein-
sender die Grundlage der Kritik darstellt. Hier wird das
Spektrum vom Kriterium »Beschönigung, Euphemismus«
(12,91%, z.B. freisetzen) angeführt, dem mit abnehmender
Häufigkeit »Assoziation auf den Nationalsozialismus
weckend« (11, 59%, z.B. Rasseliste), »diskriminierend«
(ebenfalls 11,59%, z.B. Penner), »Beleidigung« (9,27%,
z.B. Hackfresse) und »Hetzbegriff« (7,28%, z.B. Schurken-
staaten) folgen. Als weitere Merkmale finden sich »Zynis-
mus« (z.B. Vegetationskontrolle), »Lüge« (z.B. BSE-frei-
es Deutschland), »gefährlich« (z.B. Leitkultur), »pauscha-
lisierend« (z.B. Kampfhund), »ordinär« (z.B. ficken) und
»inhuman« (z.B. Humanressource). Auffällig ist hierbei,
dass mehr indirekte, subtile, zumeist konnotative Merk-
male an Wörtern kritisiert werden (Beschönigung, Assozi-
ation auf den Nationalsozialismus weckend etc.) als deno-
tative oder prototypisch pragmatische (Beleidigung, Dis-
kriminierung etc.); dies zeugt von einer hohen sprachli-
chen Sensibilität, die sich in anderer Weise auch beim
ästhetisch-formalen Bedeutungsfeld mit seinen Fragen
nach »Richtigkeit« und »Logik« gezeigt hat.

Was generell in den Begründungen deutlich wird, ist, dass
nicht nur Unwort an sich eine semantische Fülle aufweist
und verschiedenste Formen der Wortkritik in sich auf-
nimmt, sondern dass ebenso die Kritik an einem Wort
mehrere Bereiche der Wortkritik enthalten kann: So kriti-
sieren Einsender z.B. (deutsche) Leitkultur einerseits
ethisch-moralisch als diskriminierendes Wort, das Erinne-
rungen an die NS-Zeit wecke, fügen zugleich aber als
weitere Kritik an, dass das Wort in seiner Zusammenset-
zung unlogisch sei, was wiederum ein Kriterium aus dem
anderen, ästhetisch-formalen Bedeutungsfeld ist.

Insgesamt darf festgehalten werden, dass die Kriterien der
Einsender und damit deren semantische Einstufungen von
Unwort eine Vielzahl unterschiedlicher wortkritischer
Denkweisen und Zugänge offenbaren. Manche dieser
Zugänge wurden auch in traditionellen sprachkritischen
Werken, wie z.B. in Klemperers »LTI« oder in der essayis-
tischen Wortkritik aus der Feder von Joachim Stave und
Hans Weigel gewählt, was dem empirischen Material in
seiner tendenziellen Aussagekraft eine experten-
sprachliche Stütze gibt. Die häufig – z.B. von Michael
Kinne – kritisierte semantische Offenheit von Unwort er-
weist sich daher gerade als der spezifische Wert dieses
Wortes, wodurch es sich für eine empirische Erhebung
wortkritischer Einstellungen der Bevölkerung anbietet.

Die laienlinguistischen Merkmale von
Unwort im linguistischen Modell

Wenn nun in einem weiteren Schritt die Fülle von Kriteri-
en, wie sie die Einsendungen zu Tage gebracht haben,
dazu genutzt werden soll, daraus ein nach linguistischen
Gesichtspunkten systematisiertes Merkmalbild des laien-
linguistischen »Unwort«-Begriffs zu erstellen, so ist es
verständlich, dass das linguistische Fach hierbei Modifi-
kationen vornehmen muss. So sind z.B. die zahlreichen
Kriterien kategoriell zu bündeln und dabei nach sprach-
wissenschaftlichen Gesichtspunkten weiter zu abstrahie-
ren. Zu berücksichtigen ist auch, dass manche Kriterien für
beide prototypische Bedeutungsfelder gelten, indem sie
z.B. einerseits rein sachlicher (Prototyp I), andererseits aber
auch ethisch-moralischer Natur sein können (Prototyp II),
was in der Modelldarstellung notwendigerweise zu
Mehrfachnennungen führt (unter anderem beim Kriterium
»Etymologie«).

Bei dieser Systematisierung kann es freilich nicht darum
gehen, den Begriff »Unwort« linguistisch terminologisch
zu fassen, zumal ein solcher Schritt – sollte er überhaupt
möglich sein – die Beantwortung einiger wesentlicher
Fragen der Sprachkritik voraussetzt, die sich nicht zuletzt
aus den hier dargelegten laienlinguistischen Merkmalen
ergeben (so wäre unter anderem die Problematik von Sub-
jektivität und Objektivität der Kriterien zu klären: Wäh-
rend laienlinguistische Merkmale wie »albern«, »un-
schön«, aber auch »beleidigend« und »obszön« zumeist
aus subjektiver Sicht zugewiesen und zudem oft auf okka-
sionelle Wortgebräuche bezogen werden, was beides eine
Allgemeingültigkeit der Kritik eingrenzt, gibt es andere
Kriterien, die Varietätennormen berühren und deshalb
objektiver nachweisbar sind, wie z.B. »Euphemismus« und
»Pleonasmus«).

Das folgende Schema stellt einen ersten Versuch dar, die
Kriterien der Einsender nach linguistischen Gesichts-
punkten zu ordnen, um ein sprachwissenschaftliches
Modell laienlinguistischer Wortkritik zu erhalten.
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Dieser Versuch einer systematischen Ordnung der von den
Einsendern genannten Kriterien veranschaulicht  die laien-
linguistische Fülle des »Unwort«-Begriffes und damit
zugleich die Merkmale laienlinguistischer Wortkritik. Es

bedarf hier keiner vertiefenden Erörterung, dass viele die-
ser Kriterien dem expertenlinguistischen Blick nicht ohne
weiteres standhalten können. Das Modell zeigt gleich-
wohl, dass die Expertenlinguisten nicht so einfach an den



173/2001

Laienlinguisten vorbeiurteilen sollten – nicht zuletzt
könnte hier die eine oder andere kreative Anregung für das
immer noch gänzlich undefinierte Feld der linguistischen
Wortkritik versteckt sein, zumal die laienlinguistische
Wortkritik von den eingangs erwähnten Gesichtern der lin-
guistischen Wortkritik gerade die beiden wesentlichen
porträtiert: die Kritik der Sprachverwendungsnormen und
die Kritik der Varietätennormen.

Mit der empirisch fundierten Rekonstruktion des wort-
kritischen Denkens der Sprachgesellschaft hat die Aktion
»Unwörter 2000« dabei zugleich das vollzogen, was die
Aktion »Unwort des Jahres« seit Anbeginn für sich bean-
sprucht, aber bei ihrer Verfahrenspraxis bis heute nicht er-
reicht hat: Eine Öffnung des Elfenbeinturms Sprachwis-
senschaft in Richtung Bevölkerung, eine »Zusammenar-
beit« von Laien- und Expertenlinguistik. Fragestellung,
Vorgehensweise und Auswertung der »Aktion Unwörter
2000« haben in mehrfacher Hinsicht die empirische Bin-
dung zur Bevölkerung aufgezeigt, was sich nicht zuletzt
als der grundlegende Unterschied zum »Unwort des Jah-
res« erweist.
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Anmerkungen

1 Zum Voranstehenden sei auf den nach wie vor instruktiven Auf-
satz von Peter von Polenz (1973) verwiesen.

Jörg Kilian ist Assistent am Seminar für deutsche Sprache und
Literatur der Technischen Universität Braunschweig. Thorsten
Griesbach ist dort Hilfskraft.

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 richtig und
wichtig ist, Wörter zu bilden, wird jeder sofort einsehen.

Aber dass es richtig, wichtig und schön ist, kreativ mit
Wortbildung umzugehen, scheinen viele nicht nachvoll-
ziehen zu können. Meine als Sprachreportfolge erschei-
nenden Beiträge plädieren daher für einen freien und
freundlichen Umgang mit den Möglichkeiten der Wortbil-
dung. Die Beiträge sollen hartnäckige Vorurteile abbauen.
Vorurteile sind oft gerade da am hartnäckigsten, wo Men-

WORTBILDUNGSPFLEGE
Folge 6:

 Donaudampfschifffahrtsgesellschaftskapitänskompositabildungsexpertenrunde
von Elke Donalies
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Cartoon: Katrina Franke, Mannheim

schen zu wenig oder falsch informiert sind. Information tut
also Not. Informieren muss man natürlich nur über noch
nicht Bekanntes, nicht ganz Bewusstes, irrig Ab-
gespeichertes. In dieser Folge geht es um Substantiv-
kompositabildungsgepflogenheiten oder eigentlich um
Substantivkompositabildungsgepflogenheitenkritik und
Substantivkompositabildungsgepflogenheitenkritikinfrage-
stellung.

Die Komposition ist neben der Derivation und der
Kurzwortbildung eine der drei Hauptwortbildungsarten
des Deutschen. Komposita bestehen aus freien Einheiten
(z.B. Gartenhaus) oder Konfixen (z.B. Biotop). Besonders
die substantivische Komposition mit freien Einheiten ist
kaum eingeschränkt: Während Adjektiv- und Verb-
komposita meist aus nicht mehr als drei Einheiten beste-
hen (z.B. wüstensandgelb, Keuchgrinsstöhnen), können
Substantivkomposita sehr viel mehr Einheiten verkraften,
vgl. das schon legendäre Donaudampfschifffahrtsgesell-
schaftskapitän, das ins Unendliche zu erweitern Volks-
sport ist:
Donaudampfschifffahrtskapitänswitwenversicherungs-
gesellschaftshauptgebäudeseiteneingangstür
(Zeit 1995, Cosmas1 ).

Wie Augst in seiner Untersuchung zum Gebrauch von
extrem langen Wörtern jedoch nachweist2 , werden Super-
langkomposita – anders als bisweilen von Sprachpflegern
beklagt – keineswegs im Übermaß und auch heute
keineswegs deutlich häufiger als früher gebildet. Zu Recht
nämlich lehnen Hörerleser unüberschaubare Bildungen
wie Rinderkennzeichnungs- und Rindfleischetikettie-
rungsüberwachungsaufgabenübertragungsgesetz ab
(Beispiel von Augst). Leider meiden manche Sprecher-
schreiber, wie das Beispiel zeigt, solche Riesenschlangen
nicht. Vgl. auch Wahrscheinlich arbeiten gerade 297
Beamte an einem neuen Ordensverleihungsvergabean-
forderungskriterienkatalog (Taz 1995, Cosmas). Zu ach-

ten ist also bei der Bildung von Langkomposita auf Hörer-
leserfreundlichkeit, d.h. auf schnelle Erfassbarkeit, auf
Verständlichkeit, auf Eingängigkeit. Die Komposition
sollte nicht der Verunklarung dienen (das Leben selbst ist
ja schon verworren genug), sondern der Prägnanz des
Ausdrucks. Komposita haben vor allem den Vorteil, kom-
pakt zu sein und deshalb eleganter in einen Kontext ein-
gebettet werden zu können als vergleichbare Syntagmen,
z. B. Das Glas mit der Paste aus Oliven steht im Schrank

in der Küche versus Das
Olivenpastenglas steht
im Küchenschrank. Auch
hier sind allerdings Su-
perlangkomposita mit-
unter nicht einer syntakti-
schen Alternative vorzu-
ziehen: So scheint mir ein
Satz wie Ich bewundere
seinen Optimismus zur
Bewältigung von Gefah-
ren, die einem am Ende
von Abschnitten des Le-
bens drohen zwar etwas
umständlicher und platz-
greifender als ein Satz
wie Ich bewundere sei-
nen Lebensabschnitts-
endegefahrenbewälti-
gungsoptimismus, aber
entschieden leichter rezi-
pierbar, denn das Kompo-

situm ist recht mühsam zu segmentieren. Nicht zufällig
finden sich derartige Komposita fast ausschließlich in der
für unernsten Sprachgebrauch bekannten Taz, die auch
vor sperrigen Monstern nicht zurückschreckt:
Junkbondoptionsbriefchartanalysengenussscheinfixing,
d.h. Indexkursgewinnverhältnisneumissionscrash  (Taz
1988, Cosmas).

Kurzum: Das Olivenpastenglas steht sehr gut im Küchen-
schrank, auch im Einbauküchenschrank oder im Einbau-
küchenschrankunterteil, aber der Lebensabschnittsende-
gefahrenbewältigungsoptimismus nach einem Index-
kursgewinnverhältnisneumissionscrash ist mit wort-
bildnerischem Fingerspitzenzartgefühl zu behandeln.

Anmerkungen:

1 Zu allen mit »Cosmas« bezeichneten Belegen vgl. die über
WWW-Zugang recherchierbaren Textkorpora des IDS: http://
www.ids-mannheim.de/~cosmas.

2 Augst, Gerhard (2001): Gefahr durch lange und kurze Wörter?
In: Stickel, Gerhard (Hrsg.): Neues und Fremdes im deutschen
Wortschatz. Berlin/New York: de Gruyter.

Die Autorin ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für
Deutsche Sprache in Mannheim.
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Eine Tagung des Vereins zur Förderung sprachwissenschaft-
licher Studien (VFsS) und des Instituts für deutsche Sprache
und Linguistik der Humboldt-Universität zu Berlin (HUB).
16. und 17. November 2001, Humboldt-Universität, Berlin

Vorläufiges Tagungsprogramm (Stand: Juni 2001)

Freitag, 16. November

10.00  Prof. Dr. Ruth Reiher (Inst. f. dt. Spr.u. Ling., HUB):
Begrüßungsansprache
Dr. habil. Erika Ising (Vorsitzende des VFsS) / Dr.
Jürgen Scharnhorst (Stellvertr. Vors. des VFsS):
Einführung in das Tagungsthema

Prof. Dr. Johannes Klare (Inst. f. Romanistik, HUB):
Französ. Wörterbuchkultur – Tradition und Neue-
rung

Prof. Dr. Peter Lucko (Inst. f. Angl. u. Amerik., HUB):
Die Konzeption der »Bank of English« und anderer
englischer EDV-Korpora

14.00 Prof. Dr. Sergej Kuznecov (Russ.  AdW,  St. Peters-
burg): Wörterbücher als Ausdruck der Sprachkultur
in der Gesellschaft (am Beispiel der gegenwärtigen
russischen Lexikographie)

Prof. Dr. Renate Belentschikow (Univ. Magdeburg):
Das mehrbändige »Wörterbuch der russischen Ge-
genwartssprache Russisch-Deutsch« (ein Projekt der
Akademie der Wissenschaften u. der Literatur, Mainz)

Prof. Dr. Wolfgang Klein (MPI f. Psycholinguistik,
Nijmegen/Berlin-Brandenburg. AdW):
Das Digitale Wörterbuch der deutschen Sprache des
20. Jahrhunderts (ein Projekt der BBAW)

Sonnabend, 17. November

9.00  PhDr. Klára Buzássyová, CSc. / Univ.-Doz. PhDr.
Slavomír  Ondrejovič,  CSc.  (Slowakische  AdW,
Bratislava):  Das  Projekt  eines  mehrbändigen
Bedeutungswörterbuchs der slowakischen Sprache
und seine Normierungsaspekte

Univ.-Doz. Dr. Tamás Forgács (Univ. Szeged): Sprach-
kultur und Lexikographie im heutigen Ungarn

SPRACHKULTUR UND LEXIKOGRAPHIE
Von  der  Forschung  zur  Nutzung  von Wörterbüchern

 AKTUELLES

Prof. Dr. Klaus-Dieter Ludwig (Inst. f. dt. Spr. u. Ling.,
HUB): Archaisierung des Wortschatzes und deren Dar-
stellung im Wörterbuch (Archaismenwörterbuch)

Dr. Natalija S. Babenko/Dr. Natalija N. Troschina
(Russ.  AdW, Moskau): Erfahrungen in der Benut-
zung der Wörterbücher »Deutsch als Fremdsprache«

Dr.  Birgit  Wolf  (VFsS):  Sprachberatung  und
Wörterbuchbenutzung

14.00  Prof. Dr. Ulrike Haß-Zumkehr (Institut für Deutsche
Sprache, Mannheim): Das Projekt »Wissen über Wör-
ter«

Prof. Dr. Dieter Herberg (Institut für Deutsche Spra-
che, Mannheim): Das Projekt »Neologismen der 90er
Jahre des 20. Jahrhunderts«

Podiumsgespräch: Perspektiven der Lexikographie
und die Aufgaben der Sprachkultur
Leitung: Dr. Jürgen Scharnhorst (VFsS)
Teilnehmer:
Prof. PhDr. František Čermák, DrSc. (Karlsuniversität

Prag)
Prof. Dr. Dmitrij Dobrovol’skij (Russ. AdW, Moskau)
Prof. Dr. Reinhard R. K. Hartmann (Universitäten

Exeter u. Birmingham)
Dr. Undine Kramer (Inst. f. dt. Spr. u. Ling., HUB)
Dr. Klaus Rossenbeck (Universität Lund)
Prof. PhDr. Alena Šimečková, CSc. (Karlsuniversität

Prag)
u.a.

18.00 Ende der Tagung

Tagungsort:
Hauptgebäude der Humboldt-Universität, Senatssaal
Unter den Linden 6
10099 Berlin

Anmeldung: Verein zur Förderung sprachwissenschaftlicher
Studien (VFsS)
brieflich: z. Hdn. Dr. Jürgen Scharnhorst, Julius-Hart-Str. 40
12587 Berlin
Fax: Dr. habil. Erika Ising (030) 64 80 268

Die Tagung wird von der Robert Bosch Stiftung und von der
Deutschen Forschungsgemeinschaft gefördert.
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Nichts weniger als die wissenschaftstheoretischen Grund-
lagen einer künftigen Linguistik sollten skizziert und
diskutiert werden. Der bald anstehende Rücktritt einer
Linguistengeneration, die über drei Jahrzehnte bestimm-
te, was die Linguistik zu sein hat, zwinge, so Horst Sitta,
zu einer grundsätzlichen Überlegung der Frage, wie
Sprachwissenschaft zu konzipieren sei. Die Veranstalten-
den Horst Sitta (Zürich), Angelika Linke (Zürich),
Hanspeter Ortner (Innsbruck),
Paul Portmann (Graz), Markus
Nussbaumer (Bern), Peter Sieber
(Zürich) und Peter Gallmann
(Zürich) hatten zu diesem
Zweck vom 18.–21. April an
die 50 Linguistinnen und Lin-
guisten aus Deutschland, Öster-
reich, Italien und der Schweiz
auf den Monte Verità bei
Ascona eingeladen. Als
Diskussionsgrundlage diente
den Teilnehmerinnen und Teil-
nehmern ein von Hanspeter
Ortner und Horst Sitta verfass-
tes Positionspapier, das eine
erste Skizze zu einer künftigen
Linguistik beinhaltet. Die Ta-
gung verfolgte ein anspruchs-
volles Ziel, und der Monte
Verità mit seiner Abgeschieden-
heit und Ruhe, die perfekte
Tagungsorganisation und die
reichhaltige kulinarische Verpflegung boten ideale Bedin-
gungen, um sich intensiv mit diesem komplexen Thema
auseinander zu setzen.

Das Programm spiegelte die Vielschichtigkeit des
Tagungsthemas wider: Am ersten Morgen wurde Grund-
sätzliches zum Sprachbegriff vorgetragen und diskutiert
sowie in Statements der Frage nachgegangen, was eine
künftige Linguistik bezüglich der Konstitution ihres Ge-
genstands beachten sollte. Am Nachmittag wurden aus un-
terschiedlichen Perspektiven Weiterungen des Sprach-
begriffs vorgeschlagen. Die Podiumsdiskussion, die ver-
schiedene Thesen zum Verhältnis von Sprachwissenschaft
und Ästhetik vorstellte, beendete den ersten arbeitsreichen
Tag. Der zweite Tag war dem Verhältnis der Linguistik zur
Norm gewidmet: Im Zentrum des Interesses stand die rezi-
proke Beziehung zwischen den Normerwartungen der Öf-
fentlichkeit an die Linguistik und den Normverpflich-
tungen der Linguistik gegenüber der Öffentlichkeit. Den

Abschluss der Tagung bildeten Überlegungen zum
Sprachbegriff einer Sprachwissenschaft, die sich der Öf-
fentlichkeit verpflichtet fühlt.

Die während der drei Tage aufgestellten Positionen waren
äußerst vielfältig: Wir werden uns im Folgenden darauf
beschränken, einen exemplarischen Überblick zu geben.

Horst Sitta eröffnete die Tagung,
indem er das Tagungsthema um-
riss und begründete. Er forderte
eine Linguistik, die sich nicht län-
ger auf Deskription beschränkt,
sondern Wertungsfragen mit ein-
bezieht. Die Linguistik müsse als
eine der Öffentlichkeit zugäng-
liche und ihr verpflichtete
(Sprach-)Verhaltenswissenschaft
konstituiert werden.

Ludwig Jäger ging im ersten Vor-
trag »Erkenntnisobjekt Sprache:
Probleme der linguistischen
Gegenstandskonstitution« vom
sprachwissenschaftlichen Diskurs
des 19. Jahrhunderts aus und for-
mulierte zwei unterschiedliche
Denkmodelle: den »Kartesianis-
mus« und den »Anti-Kartesianis-
mus«. Chomsky verkörpere, so
Jäger, das erste Modell. Diesem

entgegengesetzt sei das auf Humboldt zurückgehende
anthropologische Konzept, das die Sprache als bildendes
Organ des Gedankens definiere. Anhand von zwei Theo-
rie- und Forschungsfeldern – der Zeichentheorie saussure-
scher Provenienz und der Gebärdensprachforschung –
machte sich Jäger für einen dritten Weg jenseits der Demar-
kationslinie von Natur und Geist stark. Er forderte eine
transdisziplinär angelegte Sprachwissenschaft. Diese habe
im Zuge ihrer Selbstkonstitution einerseits auf dis-
ziplinäres Wissen der Nachbarwissenschaften auszugreifen
und andererseits eine Perspektive aufzubauen, die eine im
System der Wissenschaften legitimierbare, genuin sprach-
wissenschaftliche (zeichentheoretische) Gegenstands-
konstitution zulässt.

In den anschließenden Statements legten Helmuth Feilke,
Rudi Keller und Susanne Günthner thesenhaft dar, was
eine künftige Linguistik hinsichtlich der Konstitution
ihres Gegenstandes beachten müsse. Feilke betonte die

TAGUNGSBERICHT
Wissenschaftstheoretische Perspektiven einer künftigen Linguistik,

18.–21. April 2001, Monte Verità

 von Jacqueline Holzer, Claudia Schmellentin, Afra Sturm

Tagungsgebäude, Monte Verità
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Perspektive der Kompetenz und plädierte für einen
aspektdifferenzierten Sprachbegriff im Sinne von Bühlers
4-Felder-Schema. Es gelte, die genuin linguistischen Kon-
zepte auszuschöpfen, wobei der Zeichenbegriff,
insbesondere die Zeichenkompetenz erstrangig sei. Er ar-
gumentierte für einen entwicklungsorientierten und damit
nicht für den in der Regel vorherrschenden zeitlosen
Kompetenzbegriff.

Die Perspektive der semiotischen Kompetenz akzentuierte
Keller: Das Sprachkonzept müsse zeichentheoretisch
begründet sein, wolle man der Linguistik neue Felder wie
etwa Kommunika-
tionsberatung oder
-bewertung er-
schließen. Er ging
u.a. davon aus,
dass kognitive Pro-
zesse der semioti-
schen Verkörpe-
rung bedürfen: Das
Wesen der Sprache
könne nicht er-
kannt und er-
forscht werden,
wenn Sprache von
Kommunikation ab-
gekoppelt werde.
Kommunikation sei
ein Prozess, der
darin bestehe, das
Gegenüber zu In-
terpretationen anzuregen, die man selbst für wichtig halte.

Günthner stellte die Perspektive der Kommunikation ins
Zentrum und vertrat den Standpunkt, dass die
Verwendungsweise und Funktion grammatisch-lexikolo-
gischer Einheiten nicht aus ihrer natürlichen Umgebung
herausgerissen werden sollten. Die Analyse kommunika-
tiver Praktiken beinhalte immer auch einen soziokulturel-
len und historischen Kontext. Dazu sei ein reflexiver
Kontextbegriff nötig, da mit Sprache nicht nur Bedeutung,
sondern auch ein Kontext übermittelt werde.

Am Nachmittag diskutierten Dieter Cherubim, Peter
Auer, Clemens Knobloch und Heidrun Kämper Erweite-
rungen zum Sprachbegriff aus kulturwissenschaftlicher,
sprach- und wissenschaftshistorischer Sicht. Cherubim
fragte nach dem Nutzen des Verständnisses von Sprache als
historischem Gegenstand. Er zeigte anhand eines histori-
schen Überblicks, dass mit zunehmender Fokussierung der
Linguistik auf die Sprachstruktur der Gegenstand des
Sprachwandels mehr und mehr verdrängt wurde. In Anleh-
nung an Jakobson und an die Prager Schule forderte er die
Erfassung aller sprachlichen Bereiche und nicht nur der
synchronen abstrakten Sprachstruktur. Der Sprachsystem-
begriff müsse dynamisiert werden, und die Sprach-
veränderungserscheinungen seien wie schon die Sprach-
erwerbsphänomene zu funktionalisieren und in die moder-
ne Linguistik zu integrieren.

Auer plädierte für eine Linguistik als Kulturwissenschaft,
die ihren Anknüpfungspunkt an realen Sprach-
erscheinungen sucht. Er distanzierte sich von einer
universalistischen Herangehensweise, die auf eine kon-
stante Grundausstattung des Menschen abziele. Auer ent-
warf eine Dichotomie mit Begriffspaaren wie abstrahierend
vs. differenzierend, spekulativ vs. empirisch, Dekon-
textualisierung vs. Kontextualisierung, ahistorisch vs. his-
torisch, Sprache als reine Form vs. Sprache als Praxis,
gottgegeben vs. menschgemacht usw., die die Merkmale
der Universalien jenen der Kulturlinguistik gegenüber-
stellte.

Knobloch nahm in sei-
nem Vortrag eine
wissenschaftshistori-
sche und linguistische
Perspektive ein. Der
historiografische Blick
ermögliche es, die Ent-
wicklung der gesell-
schaftlichen Relevanz
der Linguistik zu un-
tersuchen. Die Ge-
schichte zeige, dass
eine leichtfertige Über-
nahme der öffentli-
chen Erwartungen in
die Linguistik sehr kri-
tisch zu beurteilen sei.
Die linguistische Pers-
pektive erlaube eine

grundsätzliche Kritik an eigenen Arbeitsweisen: Verwen-
de man die in der Sprachwissenschaft gültigen Methoden,
konzentriere man sich zu stark auf die minimal-
semasiologischen Einheiten und nicht auf die für die Ana-
lyse der Kommunikation wichtigen Entwicklungs-
prozesse. Er schaffte ein Bewusstsein dafür, dass die
Linguistinnen und Linguisten die eigenen disziplinären
blinden Flecken erkennen und reflektieren sollten.

In ihrem Statement positionierte sich Heidrun Kämper als
eine der Kulturwissenschaft verpflichtete Sprachwissen-
schaftlerin. Die Angliederung der Linguistik an eine in ih-
rem Kanon noch kaum gefestigte interdisziplinär arbeiten-
de »Superdisziplin« zwinge diese, eigene Methoden und
Gegenstände zu hinterfragen und sich gegen die anderen
kulturwissenschaftlich tätigen Nachbardisziplinen abzu-
grenzen. Die Kulturwissenschaft, die sich mit Ob-
jektivationen kulturellen Handelns und damit auch mit
Sprache beschäftige, biete für die Linguistik nützliche
Analyseansätze (Diskurs- und Mentalitätsanalyse).

Nachdem man sich am ersten Tag dem eigentlichen Er-
kenntnisobjekt »Sprache« von intra- und interdisziplinä-
ren sowie transdisziplinären Perspektiven anzunähern
versuchte, standen am zweiten Tag die Linguistik und ihr
Verhältnis zur Norm im Vordergrund.

Jürgen Schiewe zeichnete in seinem Referat das für ihn
problematische Auseinanderdriften von Sprachwissen-

Tagungsteilnehmer beim Frühstück
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schaft und Sprachkritik historisch nach und erörterte Mög-
lichkeiten, wie beide zu einer Kooperation gelangen könn-
ten. Sprachkritik müsse wieder Eingang in die Linguistik
finden, und zwar als anwendungsbezogener Bereich. Sie
habe Aussagen über die sprachliche Umsetzung gesell-
schaftlicher Maßstäbe zu machen. Damit formuliere sie
Normen, ohne sie jedoch selbst zu setzen. Die Sprachwis-
senschaft ihrerseits habe die Aufgabe, die Haltbarkeit der
Normformulierungen zu überprüfen.

Rainer Wimmer formulierte einige Thesen zu einer
Sprachkritik,  die sich als Sprachnormenkritik versteht und
die sich in ihren Begründungen auf die analytischen
Methoden der Sprachwissenschaft stützt.

Götz Beck und Jörg Kilian sprachen sich in der Podiums-
diskussion für eine komplette Integration der Sprachkritik
in die Sprachwissenschaft aus. Davor warnte Walther
Dieckmann entschieden: Sprachkritik sei immer auf
Sprechweisen bezogen und nicht auf das Sprachsystem,
was für eine wissenschaftliche Kritik ein großes Problem
darstelle.

Hatte am Morgen des zweiten Tages die Normerwartung im
Zentrum gestanden, war der Nachmittag der Norm-
verpflichtung gewidmet: Albert Bremerich-Vos konzen-
trierte sich in seinem Vortrag auf das als prekär empfunde-
ne Verhältnis von Sprachdidaktik und Sprachwissenschaft.
Während die Sprachdidaktik einerseits als autonomer und
nicht-normativer Teil der Linguistik betrachtet werde, gel-
te sie andererseits als normativ fundiert und abhängig von
nicht-linguistischen Bereichen wie Erziehungswissen-
schaft und Psychologie. Gerade aber die Frage nach der
normativen Fundierung scheine zentral für die Verortung
der Sprachdidaktik zu sein, zumal die Linguistik als de-
skriptiv orientiert und damit als nicht-normativ aufgefasst
werde. Am Beispiel zweier Modelle zur Doppelkonsonan-
tenschreibung zeigte er auf, dass auch in der Linguistik
normative Entscheidungen getroffen werden. Aufgabe der
Didaktik sei weder (primär) die Vermittlung noch die Auf-
bereitung linguistischer Theorien. Vielmehr sollte sie sich
künftig besser an Lernpädagogik und Lernpsychologie
orientieren – eine Forderung, die im Plenum heftigen
Widerstand auslöste.

Wolfgang Boettcher und Ann Peyer boten anschließend
praktische Konkretisierungen an: Boettcher zeigte die
Problematik von Norm und Normverpflichtung im Hin-
blick auf gute Gesprächsführung auf und Peyer wählte als
Illustrationsbeispiel das Phänomen von »language
awareness«, d.h. Aufmerksamkeit auf Sprache.

Am dritten Tag wurde in einer sehr heterogenen Weise zum
Sprachbegriff einer der Öffentlichkeit verpflichteten Lin-
guistik Stellung bezogen. Hanspeter Ortner untersuchte
in seinem Vortrag zahlreiche Schreibratgeber, die zu ›bes-
seren‹, d.h. verständlichen Texten führen sollen, und deren
Sprachbegriff. Die Ratgeber gingen, so seine Analyse,
nicht über den einfachen Satz hinaus. Doch die Sprache sei
ein Medium des Verhaltens, in dem (sprach-)zeichenba-

sierte Weltversionen als Ergebnis eines Prozesses herge-
stellt werden. Die Schreibratgeber berücksichtigten dieses
Moment in keiner Weise.

Nach Andreas Gardts Referat, der die Rhetorik und Stilis-
tik innerhalb der Sprachwissenschaft neu zu positionieren
versuchte, formulierte Gerd Antos im letzten Beitrag
grundlegende, auch provokative Fragen zum Verhältnis
von Sprachwissenschaft und Öffentlichkeit: Warum bleibt
die Linguistik in der Öffentlichkeit resonanzlos? Braucht
man die Linguistik überhaupt? Reicht sie nicht auch als
Orchideenfach? Antos’ These ist pragmatisch: Die Lingu-
istik habe sich Öffentlichkeit(en) zu konstruieren und nicht
nur besorgt zu sein, sich ein Gehör in der Öffentlichkeit zu
verschaffen. Anhand der Wissenskommunikation entwarf
er ein Szenarium, wie sich die Linguistik bei der zuneh-
mend komplexeren und unübersichtlicheren Wissens-
beschaffung und -strukturierung beteiligen könne. Der
»Wissenstransfer« müsse erforscht und optimiert werden,
um einen freien und schnellen Zugang zu Wissen zu er-
möglichen. Hier liegen laut Antos  die Aufgaben für eine
künftige Linguistik.

Die Auseinandersetzung mit den »wissenschafts-
theoretischen Grundlagen einer künftigen Linguistik« ließ
erkennen, wie vielfältig die gegenwärtige Linguistik
bereits arbeitet. Es werden disziplinäre Grenzen gezogen
und überschritten, interdisziplinäre Projekte durchgeführt
und Problembereiche transdisziplinär zu lösen versucht.
Anfänge sind gemacht. Aber Einigkeit über die Frage der
disziplinären Merkmale scheint kaum möglich. Will sich
die Linguistik einer Öffentlichkeit als wissenschaftliches
Feld mit entsprechenden Kompetenzen präsentieren,
bleibt einiges zu tun. Können wir der Öffentlichkeit erklä-
ren, was unsere Kernkompetenzen genau sind? Hat die
Linguistik ihr gegenüber diese im Positionspapier heraus-
gestellte und auf der Tagung oft diskutierte »Bringschuld«
tatsächlich zu leisten? Hat sie sich nicht erst auf ihre
intradisziplinären Selbstverständlichkeiten zu konzentrie-
ren, bevor sie die Bringschuld abzahlt? Besteht nicht eine
grundsätzliche Diskrepanz zwischen der Interessen-
befriedigung der Öffentlichkeit und jener der »scientific
community«? Oder sollte die Linguistik auf Grund ihrer
Kompetenzen selbst Öffentlichkeit(en) konstruieren?
Solche Fragen scheinen für etliche Disziplinen in der sich
institutionell stark verändernden Wissenschaftslandschaft
zu gelten. Die Linguistik besitzt aber einen entscheiden-
den Vorteil. Sie verfügt über Fachwissen, mit dem die
sprachlich erzeugten kulturellen Wirklichkeiten analysiert
werden können. Nicht ohne Grund sprach sich Angelika
Linke in ihrem Schlussvotum dafür aus, Linguistik in
kulturwissenschaftlicher Absicht zu betreiben.

Die Ergebnisse der Tagung werden in einem Sammelband in der
Reihe RGL im Niemeyer Verlag Tübingen erscheinen.

Die Autorinnen sind Assistentinnen an der Universität Zürich.

Fotos: Heidrun Kämper, Mannheim
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Unter diesem Motto fand die 10. Jahrestagung des Bulga-
rischen Deutschlehrerverbandes vom 30. März bis zum 1.
April in Dobritsch statt. In die 120.000 Einwohner große
Stadt im Nordosten Bulgariens waren rund 170 Deutsch-
lehrerinnen und (einige wenige) Deutschlehrer aus Bulga-
rien, aber auch aus den Nachbarstaaten wie Albanien, Kro-
atien, Mazedonien, Jugoslawien, Jugoslawien/Montene-
gro und Rumänien gekommen. Die Vertreter aus den ge-

nannten Ländern nutzten die Tagung, um im Anschluss im
Rahmen des von der EU initiierten »Stabilitätspaktes für
Süd-Ost-Europa » über  weitere Möglichkeiten der über-
regionalen Zusammenarbeit im Bereich Deutsch als
Fremdsprache zu beraten.

Die Jahrestagung, die vom Bulgarischen Deutschlehrer-
verband hervorragend organisiert und durch das
Goethe-Institut finanziell unterstützt wurde, nahm
im Stadttheater ihren Beginn. Nach einigen offizi-
ellen Grußworten führten Schülerinnen und Schü-
ler des örtlichen Fremdsprachengymnasiums in
deutscher Sprache ein eigens zu diesem Anlass ge-
schriebenes Theaterstück mit dem Titel »Der Turm
der Menschlichkeit« auf. Anschließend hielt ich
das Eröffnungsreferat, in dem ich über die Arbeit
des Instituts für Deutsche Sprache und aktuelle
Tendenzen der deutschen Gegenwartssprache be-
richtete. Ungeachtet der klirrenden Kälte im Stadt-
theater – öffentliche Gebäude werden ab einem
bestimmten Datum unabhängig von der Außen-
temperatur nicht mehr geheizt – entwickelte sich
nach dem Referat noch eine lebhafte und sachkun-
dige Diskussion über das aktuelle Deutsch. Nicht
nur dieser Umstand zeugt von der Liebe der Lehrerinnen

DEUTSCH IN BULGARIEN – ZWEI KONFERENZEN

Deutsch – eine Sprache, die Menschen und Kulturen näher bringt
von Annette Trabold

zur deutschen Sprache. Es bedarf auch eines großen Idea-
lismus, den Lehrerberuf überhaupt zu ergreifen, denn der
Monatsverdienst von ungefähr 200 DM kann kaum der
alleinige Anreiz sein.

Am Abend lud die Botschafterin der Bundesrepublik
Deutschland, Ursula Seiler-Albring, zu einem Empfang,
bei dem man die Köstlichkeiten der bulgarischen Küche
genießen und die Fähigkeit der Bulgaren zu feiern miter-
leben durfte.

An den darauf folgenden beiden Tagen bestand für die
Deutschlehrerinnen die Möglichkeit, in einer der 15
Arbeitsgruppen, die im Fremdsprachengymnasium statt-
fanden, ihr Wissen zu vertiefen. Ich bot eine Arbeitsgruppe
zu  »Formen der Sprachkritik« an. Auch hier, so bemerkte
eine der Teilnehmerinnen, angeregt von der sprach-
kritischen Debatte über den politischen Sprachgebrauch,
habe man die Zeit in »optimal reformgemäß temperierten
Räumen« verbracht. Die konzentrierte und kenntnisreiche
Arbeit in den Guppen wurde zum Abschluss durch eine
Theateraufführung des Münchner Duos »Faltsch Wagoni«
belohnt, das unter dem Motto »Deutsch ist dada« feinsin-
nige Wortspiele präsentierte.

Es wäre sehr erfreulich, wenn die im Rahmen des
Stabilitätspaktes vereinbarte Zusammenarbeit im Bereich
Deutsch als Fremdsprache in dieser Region tatsächlich zur
Friedenssicherung mit beitragen könnte.

Die Autorin ist Leiterin der Arbeitsstelle Öffentlichkeitsarbeit
am Institut für Deutsche Sprache in Mannheim

Fotos: Annette Trabold

Von links nach rechts: Ljubov Mavrodieva, Vorsitzende des bulga-
rischen Deutschlehrerverbandes; Milana Ivanova, Direktorin des
Dobritscher Fremdsprachengymnasiums; Jutta Gehrig, Leiterin der
Spracharbeit, Goethe-Institut Sofia.

Die Fußgängerzone von Dobritsch
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Vor-und Zuname: _________________________________________________________________________________________

Adresse:________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

Datum: ______________________________________  1. Unterschrift ______________________________________________

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

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

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

Datum: ________________________________________  2. Unterschrift ____________________________________________

An:  Institut für Deutsche Sprache, -SPRACHREPORT - , Postfach 10 16 21,   68016 Mannheim
        Diese Daten werden für die Abonnement-Verwaltung gespeichert.
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vom Institut für
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Mannheim
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SPRACHREPORT erscheint vierteljährlich. Ein Jahresabonne-
ment kostet 20,- DM /10,- einschließlich Porto.

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

Vom 4. bis 7. April trafen sich an der St. Sofioter Universi-
tät »Deutsche und Bulgaren im Gespräch«. Anlass für die
Konferenz gab das von der EG ausgerufene »Europäische
Jahr der Sprachen 2001«. Veranstalter waren das Institut für
Germanistik und Skandinavistik und das Institut Germani-
cum, beide an der St. Kliment-Ochridski-Universität in
Sofia, das Institut für fremdsprachliche Spezialisierung an
der Neuen Bulgarischen Universität und die Internationa-
le soziolinguistische Gesellschaft Sofia. Finanziert wurde

die Tagung von der Hanns-Seidel-Stiftung, Bulgarien. Die
Veranstalter reagierten mit Routine auf die kommuni-
kationstechnischen  Anforderungen  an  die  Mehrspra-
chigkeit im heutigen Europa. Es gab keine verbindliche
Konferenzsprache. Für die in Bulgarisch, Russisch, Eng-

»Deutsche  und  Bulgaren  im  Gespräch«,  Universität  Sofia
von Karl-Heinz Bausch und Doris Steffens

lisch und Deutsch gehaltenen Vorträge und anschließen-
den Diskussionen standen ausgezeichnete Simultandol-
metscher bereit. Das dicht gedrängte Programm mit 25
Referenten aus Bulgarien und Deutschland beleuchtete ein
breites, um die Gegenwartssprache der beiden Länder krei-
sendes Spektrum an linguistischen und soziologischen Be-
obachtungen, Fragen und Lösungsansätzen(u. a. Konven-
tionen im Diskurs, Wirtschafts-, Rechts-, Presse-, Werbe-
und Jugendsprache, Standard und Substandard, Entleh-
nungen und Neologismen, vergleichende Grammatik, Le-
xikologie  und  Textkonstitution).  Im  Zentrum  standen
dabei die Auswirkungen der gesellschaftlichen Verände-
rungen auf die beiden Sprachen im vergangenen Jahrzehnt
sowie Perspektiven des Sprachunterrichts im Kontext ei-
nes künftigen Europa. Am Ende der dreitägigen Bestands-
aufnahme wurden in einem »Rundtischgespräch« die Be-
dürfnisse und Möglichkeiten gemeinsamer Forschungen
ausgelotet.  Als besonders dringlich wurden bezeichnet:
ein Lerner- und phraseologisches Wörterbuch Bulgarisch
– Deutsch und landeskundliche Untersuchungen zum ge-
genseitigen Fremdbild. In Perspektive auf ein erweitertes
Europa wurde von bulgarischer Seite eine Skizze zu einem
bulgarischen Wörterbuch für die europäische Integration
entworfen. Die Tagung war für beide Seiten ein Gewinn. Es
wurde beschlossen, weiter im Gespräch zu bleiben.

Die Autoren sind wissenschaftliche Mitarbeiter am Institut für

Deutsche Sprache in Mannheim.

St. Kliment-Ochridski-Universität, Sofia


