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 IMPRESSUM

In dem noch bis Ende 2003 am Institut für Deutsche Spra-
che laufenden Projekt »Neologismen der  90er Jahre« sind
wir derzeit dabei, die für den Zeitraum dieses Jahrzehnts
1991 bis 2000 relevanten Lexeme zu beschreiben. Das Er-
gebnis soll in dem am IDS entwickelten lexikalisch-lexi-
kologischen korpusbasierten Informationssystem »Wissen
über Wörter« (WiW) präsentiert werden. Das bedeutet, der
Zugriff wird zu gegebener Zeit über das Internet möglich
sein. Eine solche Präsentation eröffnet zweifellos neue Per-
spektiven: Die Informationen zu den Lexemen werden
miteinander vernetzt, sie können sehr viel breiter und tie-
fer dargestellt werden und es sind jederzeit Ergänzungen
und Erweiterungen möglich (vgl. Ulrike Haß-Zumkehr:
Wortschatz ist mehr als »viele Wörter«. In: Sprachreport 2/
2000, S. 2-7). Das ist besonders für den neuen Wortschatz
bedeutsam, an dem wegen vorhandener Normunsicher-
heiten in Bezug auf Schreibung und Aussprache, Gramma-
tik, Bedeutung und Gebrauch großes Interesse besteht.

Natürlich richtet sich unser Blick – über die Neunziger-
jahre hinaus – auch auf die laufende aktuelle Sprach-
entwicklung und so interessiert es uns, welches die Neo-
logismen des Jahres 2001 sind. Zu fragen ist, ob bzw. in-
wieweit die Auswahlkriterien, mit deren Hilfe wir die Ne-
ologismen der Jahre 1991-2000 – also eines Jahrzehnts –
ermittelt haben, auch auf den Zeitraum eines Jahres über-
tragen werden können.

Im  Folgenden  soll  kurz  dargestellt  werden,  welche
Neologismusdefinition wir für das noch laufende Projekt
zugrunde gelegt haben und wie wir bei der Auswahl der
Neologismen vorgegangen waren.

Wir  verstehen  unter  Neologismen  neue  Wörter/Wort-
verbindungen oder neue Bedeutungen von Wörtern/Wort-
verbindungen, die in den Neunzigerjahren des 20. Jahrhun-
derts aufgekommen und in die deutsche Allgemeinsprache
eingedrungen  sind  und  die  von  den Angehörigen  der
Sprachgemeinschaft zunächst als ungewöhnlich empfun-
den werden. »Neu« heißt, dass die Wörter zu Beginn un-
seres Erfassungszeitraums der Allgemeinsprache noch
nicht angehörten, am Ende des Erfassungszeitraums aber
– mehr oder weniger – akzeptiert sind.

Diese Bestimmung geht davon aus, dass sich die Integra-
tion neuer Wörter oder neuer Wortbedeutungen in der
Regel allmählich vollzieht. Es müsste somit schwierig
werden, im Zeitraum nur eines Jahres sprachliche Einhei-
ten zu finden, die als neu, zugleich aber auch als bereits
allgemein akzeptiert bezeichnet werden können.

MUSS MAN SICH DAS WORT SAMENRAUB MERKEN?
Zu  einigen  neuen Wörtern  des  Jahres  2001

von Doris Steffens

Leichter hat es die Gesellschaft für deutsche Sprache in
Wiesbaden, Kandidaten für die Wahl der jeweiligen »Wör-
ter des Jahres« zu finden. Ihr Ansatz unterscheidet sich von
dem unseren insofern, als der Gesichtspunkt »neu« nicht
entscheidend ist, so dass neben Neologismen auch Nicht-
neologismen in Betracht kommen: »Ausgewählt werden
vor allem solche Wörter, die den öffentlichen Diskurs des
betreffenden Jahres besonders bestimmt haben, die für
wichtige Themen stehen oder sonst als charakteristisch
erscheinen – auch wenn es sich dabei um längst bekann-
te, wiederbelebte Wörter oder aber andererseits lediglich
um ›sprachliche Eintagsfliege[n]‹ handeln sollte.« (Jochen
Bär: Wörter des Jahres 1999. In: Der Sprachdienst 1/2000,
S. 1)

Zum Auswahlverfahren der Neologismen für den Zeitraum
1991-2000 nur so viel:

In eigener Sache – an die Autoren:

Wir bitten Sie, Ihre Beiträge als WINWORD oder RTF-Datei
im Anhang per E-Mail zu schicken an:
sprachreport@ids-mannheim.de    oder  auf  Diskette.

Bitte wählen Sie dazu folgendes Disketten-Format:
3.5  Zoll,  WINDOWS-formatiert.

NICHT  bearbeiten  können  wir:
–  5.25  Zoll-Disketten,
–  MAC-formatierte  Disketten.

Die Texte  sollten  nicht  mit  komplizierten  Layouts  und  ohne
Formatvorlage erstellt sein, die Formatvorlagen erstellen wir.

Der SPRACHREPORT wird  mit  PageMaker 6.5 erstellt.
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In einem ersten Schritt stellten wir auf der Grundlage eige-
ner Exzerptionen eine umfangreiche Liste von Wörtern
zusammen, die wir für Neologismen-Kandidaten hielten.
Danach wurden mithilfe bestimmter Wörterbücher, die vor
1991 entstanden sind, und mithilfe des – in erster Linie
Zeitungstexte enthaltenden – elektronischen IDS-Korpus
mit Texten der Zeit vor 1991 die Wörter ausgesondert, die
nicht erst in den Neunzigerjahren, sondern schon vorher im
Deutschen gebildet oder aus anderen Sprachen entlehnt
worden sind. Wenn die Wörter in den Wörterbüchern nicht
verzeichnet und in den Korpora nicht oder nur singulär
belegt waren, waren sie für uns Stichwortkandidaten. Es
musste sich dann noch erweisen, dass sie nach 1991 auch
tatsächlich kommunikativ relevant geworden sind. Das
überprüften wir an dem Korpus, das nur Texte der Zeit ab
1991 enthält. Die Wörter, die nicht zum kommunikativ
relevanten allgemeinsprachlichen Teil des deutschen
Wortschatzes gehören, haben wir nicht berücksichtigt. Das
ist vor allem Sonderlexik wie Fachlexikalisches,
Okkasionalismen und Regionalismen. Probleme ergaben
sich z.B. bei der Frage, ob ein Wort aus einer Fachsprache
in die Allgemeinsprache eingegangen ist, weil hier ein
beträchtlicher Ermessensspielraum für die Entscheidung
besteht.

Wie gehen wir nun hinsichtlich der neuen Wörter des Jah-
res 2001 vor? Die wiederum durch Exzerption gewonne-
nen Wort-Kandidaten können wir daraufhin überprüfen,
ob sie bereits in den jüngsten, 2000 oder 2001 erschiene-
nen allgemeinsprachlichen Wörterbüchern verzeichnet
sind. Sind sie dort nicht lemmatisiert und in dem IDS-
Korpus mit Texten nach 1991 nicht oder nur selten belegt,
ist zu ermitteln, wie häufig sie in aktuellen Texten vorkom-
men. Wir greifen dazu auf ein IDS-Korpus zurück, das nur
Texte des Jahres 2001 enthält, sowie auf unsere eigene
Belegkartei und auf Quellen, die über das Internet zugäng-
lich sind. Die Materialbasis ist also, da sie nur auf ein Jahr
bezogen ist, vergleichsweise schmal. Ein Nachteil ist
ohnehin, dass der Gebrauch der Wörter nicht über längere
Zeiträume hinweg beobachtet werden kann und so ein
relativ zuverlässiges Urteil hinsichtlich ihrer Allgemein-
sprachlichkeit sehr schwierig ist.

Trotzdem sollen im Folgenden einige Wörter (in alphabe-
tischer Reihenfolge) vorgestellt werden, die neu und
zumindest auf dem Weg sind, Eingang in die Allgemein-
sprache zu finden. Und es wird versucht, eine Prognose in
Bezug auf ihre »Zukunftschancen« abzugeben. Einzelne
Belege sollen ihren Gebrauch illustrieren.

Die Wörter sind:
Half-Price-Day
Riesterrente
Samenraub
Telestation
Verbraucherschutzministerin/
Verbraucherministerin
verpartnern

Gemeinsam ist diesen Lexemen, dass sie im Deutschen
gebildet wurden und Bezeichnungen für neue Gegenstän-
de und Sachverhalte sind.

Ein Lexem dieses Jahres ist Half-Price-Day, sehr wahr-
scheinlich im Deutschen unter Verwendung von dem aus
der Werbung bekannten englischen Ausdruck half price
gebildet. Das Wort bezeichnet einen Tag in der Woche, an
dem der Besuch in bestimmten Kinos nur die Hälfte kos-
tet. Das Wort ist Kinogängern zwar bekannt, wird aber von
ihnen kaum aktiv gebraucht, so dass zu vermuten ist, dass
es auch keine Verbreitung finden wird.

Der Verband [die AG Kino] hat sich beim Bundeskartellamt
über die Super-Dienstags-Aktion beschwert, mit der die Kino-
Ketten gemeinsam den besucherschwächsten Tag attraktiver
machen wollen. Seit Anfang Mai kostet der Eintritt in die
Popcornfabriken an Dienstagen nur noch halb so viel wie
sonst. Roßmann deutet den Half-Price-Day als kalte Preisab-
sprache, durch die Programmkinos vom umkämpften Markt
gefegt werden sollen. (Tagesspiegel, 21. 06. 2001)

Das Lexem Riesterrente ist eine umgangssprachliche
Bezeichnung für die in diesem Jahr von Arbeitsminister
Walter Riester eingeführte Art der Rente, die als staatlich
geförderte private Altersvorsorge die gesetzliche Rente,
die in Zukunft aufgrund der demographischen Entwick-
lung gesenkt wird, aufstocken soll. Obwohl im Zusammen-
hang mit der geplanten Rentenreform bereits 1999 verein-
zelte Belege für Riesterrente in unserem Korpus vorkom-
men, kann das Wort als Neologismus im Sinne unserer De-
finition angesehen werden, denn kommunikativ relevant
und damit Bestandteil der Allgemeinsprache wurde das
Lexem erst, als die parlamentarische Diskussion um diese
Rente beendet war und sie den Bundesrat am 11. Mai
passiert hatte.

Zwei Versicherungen demonstrieren bereits, wie einschlä-
gig dieses Wort für sie ist: Die eine hat im Internet die
Adresse www.riesterrente.de (ohne Bindestrich), die andere
die Adresse www.riester-rente.de (mit Bindestrich) einge-
richtet, um mit entsprechenden Angeboten den Nutzer auf
ihre jeweilige Webseite zu lotsen. Als Lexem, das derzeit
im öffentlichen Diskurs eine große Rolle spielt, könnte es
gut eines der Wörter des Jahres 2001 werden.

Die private, staatlich geförderte Altersvorsorge, vom Volks-
mund »Riester-Rente« genannt, stellt sowohl potenzielle
Kunden als auch die Versicherungen vor Probleme. Bei der
SV-Versicherung, der Lebensversicherung der baden-
württembergischen Sparkassen, wird deshalb zur Zeit inten-
siv fortgebildet. Schließlich will das Unternehmen schon im
Juli mit seiner »Prämien-Rente« Kunden für sich gewinnen.
(Mannheimer Morgen, 02. 06. 2001)

Das Lexem Samenraub ist wahrscheinlich die Ad-hoc-
Bildung eines Redakteurs der »Bildzeitung«, die – bezo-
gen auf Boris Becker – am 17. Januar 2001 in großer Auf-
machung fragte: »War es Samenraub?« Das Wort wurde
von den anderen Medien sofort aufgegriffen und fand
dank der Prominenz des Betroffenen und der besonderen
Umstände schnell allgemeine Verbreitung. Es hat zwar ge-
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wisse Aussichten, eines der Wörter des Jahres 2001 zu wer-
den, aber wohl keine Chancen, über dieses Jahr hinaus
kommunikativ relevant zu bleiben, da es einen sehr spe-
ziellen Sachverhalt bezeichnet.

Tief im Herzen wären viele Journalisten wohl am liebsten bei
»Bild«. Einmal die nackten Mädel auf Seite 1 betexten, einmal
Worte wie »Boxenluder« und »Samenraub«  erfinden. (Ber-
liner Zeitung, 08. 05. 2001)

Inzwischen gibt es vereinzelt Textbelege, in denen das
Wort in anderen Zusammenhängen vorkommt. Die Ver-
wendung erscheint in diesen Fällen jedoch sehr gewollt:

Erstmals hat der Bundesgerichtshof einen Fall von »Samen-
raub« entschieden – zu Gunsten einer Frau, die sich gegen
den Widerstand ihres Mannes künstlich befruchten ließ. (Spie-
gel 9/2001)
1996 Samenraub. Der Fitness-Trainer Carlos Leon zeugt mit
Madonna das erste Kind – und muss dann gehen. (Stern 25/
2001)

Das Lexem Telestation bezeichnet eine schlanke Säule
aus Edelstahl, in die ein öffentlicher Fernsprecher einge-
lassen ist. Die Telekom hat im März dieses Jahres begon-
nen, diese Art Einrichtung zu installieren. Sie soll lang-
fristig die Telefonzelle ersetzen. In einem Zeitungstext
wurde die Pluralform Telestations verwendet, was auf die
englische Aussprache der zweiten Konstituente Station
hinweist. Das verwundert nicht, denn schließlich hat sich
die Telekom bereits in den vergangenen Jahren mit eng-
lisch anmutenden Bildungen hervorgetan, wohl mit dem
Ziel, den vermeintlichen Zeitgeschmack zu bedienen und

Modernität und Weltläufigkeit zu demonstrieren. Auf ent-
sprechende Nachfrage bei der Telekom war zu erfahren:
»Der Wortbestandteil Station wird nicht englisch ausge-
sprochen. Der Plural der TeleStation heißt TeleStationen.«
(E-Mail vom 31. August 2001). Zeitgeist demonstriert hier
also nur die Binnengroßschreibung. Wie sich die Aus-
sprache (und die Schreibung) entwickelt, wird die Zu-
kunft zeigen. Auf jeden Fall ist Telestation ein brandneu-
es Lexem des Jahres 2001. Ob es sich im selben Maße wie
die Einrichtung durchsetzt, bleibt abzuwarten.

»Ein Telefonhäuschen wär’ mir lieber«, kommentierte gestern
eine der ersten Kundinnen den Fernsprecher. »Bei schlech-
tem Wetter steht man im Regen, und außerdem muss man
sein Gespräch mitten auf der Straße führen«, beurteilte Elke
Hoffmann die neuen Apparate. Die »Tele-Stations« sind für
die gängigen Kreditkarten, Telefon- und Geldkarten, jedoch
nicht für EC-Karten ausgelegt. (Mannheimer Morgen, 22.
05. 2001)

Neue Lexeme sind auch Verbraucherschutzministerin und
Verbraucherministerin. Diese beiden griffigen Bezeich-
nungen wurden praktisch gleichzeitig kommunikativ re-
levant, als Renate Künast (offiziell am 12. Januar 2001)
die Leitung des neu benannten Ministeriums für Verbrau-
cherschutz, Ernährung und Landwirtschaft übernahm, das
bis dahin Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und
Forsten hieß. Während bei dem Lexem Verbraucher-
schutzministerin ein Teil der neuen Bezeichnung für das
Ministerium, nämlich Verbraucherschutz, aufgegriffen
und zum Bestimmungswort gemacht wird, wird – als wei-
terer Schritt – bei dem Lexem Verbraucherministerin eben
dieses Bestimmungswort aus sprachökonomischen Grün-
den zu Verbraucher gekürzt. Beide Wörter sind bereits
allgemeinsprachlich geworden. Sie wurden und werden
im öffentlichen Diskurs über die Krise in der Landwirt-
schaft häufig gebraucht. Das Nebeneinander beider Be-
zeichnungen spricht für einen noch nicht gefestigten
Gebrauch. Die nicht movierten Formen
Verbraucherschutzminister bzw. Verbraucherminister fin-
den sich in Texten dieses Jahres mit Bezug auf den
bayerischen Minister für Gesundheit, Ernährung und Ver-
braucherschutz, der ebenfalls seit Januar im Amt ist und
dessen Ministerium ebenfalls entsprechend umbenannt
wurde.

Verbraucherschutzministerin Renate Künast (Grüne) lässt
derzeit das Schlachtprogramm und Alternativen zur Verbren-
nung prüfen. Zur Eindämmung der BSE-Krise hatte die EU
im Dezember eine Milliarde Euro bewilligt. (die tageszeitung,
18. 01. 2001)
Die Agrarwende: Was bringt sie, was kostet sie? Renate
Künast, die neue Verbraucherministerin, hat ihr Konzept für
den Umbau der Landwirtschaft noch nicht entworfen.
(Mannheimer Morgen, 20. 01. 2001)

Das Verb verpartnern – bisher meist in Form des Partizips
II verpartnert belegt – ist im Zusammenhang mit der seit
dem 01. August 2001 geltenden gesetzlichen Regelung
zur Verbindung gleichgeschlechtlicher Paare – offiziell
eingetragene Lebenspartnerschaft, umgangssprachlich
Homo-Ehe genannt – entstanden. Seine Bildung war er-»Bei schlechtem Wetter steht man im Regen« – Telestation



54/2001

forderlich, weil ein eheähnlicher Status bezeichnet wer-
den musste, für den das Verb verheiraten nicht geeignet
ist. Das Lexem ist zweifellos neu. Es wurde in der zweiten
Jahreshälfte kommunikativ relevant. Seinen Platz in der
Allgemeinsprache muss es allerdings noch finden.
Möglicherweise werden sich auch noch Konkurrenz-
bildungen ergeben.

Schwierig ist es auch mit den Begriffen. Wie heißt es denn
nun, wenn zwei Menschen eine Lebensgemeinschaft vor dem
Gesetz gründen wollen? Verpartnern – so lautet der behörd-
liche Titel. Nach dem Ja-Wort gibt es für das Paar ein
»Partnerschaftsbuch«, das allerdings nicht der Bedeutung
eines Stammbuches, also eines Personenstandsbuches, ent-
spricht. (www.rp-online.de 26. 06. 2001)
»Verheiratet« sind wir offiziell nicht, »ledig« aber auch nicht
mehr. Doch selbst, wenn es »verpartnert« heißt – für uns ist
klar: Dies ist eine Ehe und nichts anderes. (Zeit 32/2001)

Ein Wort, das ebenfalls in das Jahr 2001 gehört und auch
einen gewissen Verbreitungsgrad erfahren hat, jedoch
anders zu beurteilen ist, soll abschließend erwähnt wer-
den: Wackel-Elvis, eine Analogiebildung zum älteren
Wackel-Dackel. Eine Figur namens Wackel-Elvis wurde
durch Werbung für ein Getriebe bekannt und avancierte
in bestimmten Kreisen zum Kultobjekt; es handelt sich
dabei um eine Nachbildung von Elvis Presley im Mini-
format, die an der Frontscheibe befestigt wird und – mit-
hilfe eines Gelenks – mit den Hüften wackelt. Dieses Wort
ist im Unterschied zu den oben behandelten Wörtern im

Grenzbereich vom Namen für ein Produkt zu einer
Gattungsbezeichnung angesiedelt, was sich z.B. im Ge-
brauch des bestimmten und unbestimmten Artikels sowie
des Plurals zeigt:

Nichts ist cooler, trendiger und beeindruckender als dieser
Originale (sic!) Wackel Elvis an der Frontscheibe Ihres Au-
tos! Je 9.98 DM (Lidl-Werbung 13. 09. 2001)
Die einen haben einen Wackel-Dackel, die anderen wollen
einen Wackel-Elvis... Audi hat schnell reagiert und lässt 15.000
der etwa 20 Zentimeter großen »Elvisse« herstellen. Zwar
sind die tanzenden Puppen ab sofort bestellbar, werden aber
voraussichtlich erst Ende Juni geliefert. (www.auto-news.de
01.06. 2001)

Die hier vorgestellten neuen Lexeme dieses Jahres, die
mithilfe unserer Exzerptionen ermittelt und anhand be-
stimmter Quellen in Bezug auf ihre Relevanz geprüft
wurden, sind im Zusammenhang mit öffentlich interes-
santen Themen oder für neue Gegenstände bzw. Sachver-
halte geprägt worden.

Abzuwarten bleibt, inwieweit sich diese neuen Wörter
dauerhaft durchsetzen und wie ihr Gebrauch am Ende die-
ses Jahrzehnts zu bewerten sein wird.

Die Autorin ist wissenschaftliche Mitarbeiterin im Institut für
Deutsche Sprache in Mannheim.
Foto: Annette Trabold

Das Jahr 2001 wurde auf Beschluss des Europarates zum
Europäischen Jahr der Sprachen erklärt. Mit den zahlrei-
chen in diesem Zusammenhang stattfindenden Veranstal-
tungen und Aktionen sollen »die sprachliche Vielfalt
Europas (...) gewürdigt und das Erlernen von Fremdspra-
chen und sprachbezogenen Fähigkeiten gefördert wer-
den«, so die offizielle Internetseite zum Sprachenjahr.
Dabei geht es nicht nur um die sprachliche, sondern auch
um die interkulturelle Verständigung. Alle gesellschaftli-
chen Gruppen und Altersklassen sollen angesprochen
werden. Sprachenlernen wird als ein lebenslanger Prozess
betrachtet, etwa in den »Key Principles« der europäischen
Sprachenpolitik.

Ein besonders wichtiger Ertrag des Sprachenjahres, der
sich konkret im Alltagsleben der Europäer auswirken wird,
ist das Europäische Sprachenportfolio. Es handelt sich um

FREMDSPRACHEN LEHREN UND LERNEN AM ANFANG

DES DRITTEN JAHRTAUSENDS – WOHIN GEHT DER

WEG?*

von Hardarik Blühdorn

ein persönliches Dokument, das die Sprachbiographie und
die Sprachenkenntnisse eines Individuums zu einem ge-
gebenen Zeitpunkt beschreibt. Dabei wird ein europaweit
gültiges Raster von sechs Niveaustufen verwendet: A1
und A2, B1 und B2, C1 und C2. A1 bezeichnet das Niveau
allererster Grundkenntnisse, die eine »elementare Sprach-
verwendung« gestatten; B1 bezeichnet ein Niveau, auf
dem bereits eine »selbständige Sprachverwendung« mög-
lich ist; C2 bezeichnet ein Niveau »kompetenter Sprach-
verwendung«. Die übrigen Stufen erfassen entsprechende
Zwischenwerte.

Immer mehr Bürger Europas werden in den nächsten Jah-
ren von Schulen, Universitäts-Sprachenzentren, Sprach-
instituten oder anderen Einrichtungen ein solches
Sprachenportfolio erhalten. Es soll sich vor allem in soge-
nannten »Mobilitätssituationen« als nützlich erweisen,
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also etwa auf touristischen Reisen oder bei Aufenthalten
in anderssprachigen Regionen zu Ausbildungs- oder
Berufszwecken.

Wie sind Fremdsprachenkenntnisse heute in Europa ver-
teilt? Nach einem von der EU in Auftrag gegegeben Be-
richt mit dem Titel »Europeans and Languages« vom Fe-
bruar 2001 (Eurobarometer 54 Special) haben mehr als die
Hälfte aller EU-Bürger Kenntnisse in einer oder mehreren
Fremdsprachen (FS): 39% in einer, 14% in zwei oder mehr
FS. 47% beherrschen (noch) keine FS. Bis jetzt korreliert
Fremdsprachenbeherrschung eindeutig mit dem Lebens-
alter. So haben 66% der europäischen Jugendlichen zwi-
schen 15 und 24 Jahren Kenntnisse des Englischen als
Fremdsprache, aber nur 18% der ab 55-Jährigen. Diese
Verteilung deutet darauf hin, dass sich Fremdsprachen-
kenntnisse gegenwärtig in Europa von Generation zu
Generation weiter ausbreiten. Schon jetzt hat dieser Wan-
del großen Einfluss auf die gesamte europäische Kultur.

Eine breit angelegte Studie des Europarates mit dem Titel
»Der Fremdsprachenunterricht an den Schulen in Europa«
(Eurydice) kommt zu dem Ergebnis, dass die europäischen
Schüler der 5. bis 9. Klasse heute im Durchschnitt Unter-
richt in 1,3 Fremdsprachen erhalten (vgl. Eurostat. Presse-
mitteilung 53/2001). Deutschland liegt mit durchschnitt-
lich 1,2 Fremdsprachen etwas darunter (vgl. Hanselmann
2001).

Die Untersuchung gibt auch Informationen über die Ent-
wicklung des schulischen Fremdsprachenunterrichts (FU)
im 20. Jahrhundert. Demnach wurde der FU nur ganz all-
mählich von den höheren Schulen auf alle Schulformen
ausgeweitet. Noch vor einem halben Jahrhundert erfasste
er nur eine Minderheit der Schüler, aber seit den Neunzig-
erjahren ist in allen Ländern Europas für alle Schüler zwi-
schen der 5. und der 9. Klasse zumindest eine Fremdspra-
che Pflichtfach. Inzwischen erhöht sich in vielen Ländern
die Anzahl der Pflichtfremdsprachen auf zwei oder gar auf
drei. Die zweite FS erhält immer mehr Gewicht in den Lehr-
plänen. Auch kann man beobachten, dass das Fremd-
sprachenlernen in den Biographien der Lerner immer frü-
her einsetzt, heute vielfach schon im Kindergarten. Den-
noch werden dem FU erstaunlicherweise kaum mehr Wo-
chenstunden gewidmet als in früheren Zeiten. Offenbar be-
nötigen heutige Schüler weniger Unterricht, um ihre
Fremdsprachenbeherrschung zu verbessern. Das ist
sicherlich damit zu erklären, dass der Alltag ihnen eine
Vielzahl zusätzlicher Gelegenheiten für Sprachkontakte
bietet, die noch vor wenigen Jahrzehnten nicht existierten.

Die Ausweitung des schulischen Fremdsprachen-
unterrichts in Europa könnte uns zu der Annahme verlei-
ten, dass auch immer mehr Sprachen als Fremdsprachen
gelernt werden. Das ist jedoch nicht der Fall. Ganz im
Gegenteil geht die zunehmende Ausbreitung von
Fremdsprachenkenntnissen mit einer Konzentration auf
wenige Sprachen einher. Insbesondere das Englische be-
hauptet heute deutlicher und einheitlicher als je zuvor den
ersten Platz. Sein Stellenwert als Fremdsprache ist in

Europa und weltweit größer als der aller übrigen Sprachen
zusammen.

Es ist aufschlussreich, diese Beobachtung in der globalen
Sprachenlandschaft zu verorten. Von den etwa 6.000 heu-
te lebendigen Sprachen sind nach dem Handbuch
»Ethnologue« des Summer Institute of Linguistics (letz-
te Revision von 1999) 33% in Asien, 30% in Afrika, 19%
im pazifischen Raum, 15% in Nord- und Südamerika und
verschwindende 3% in Europa zu Hause. Ordnet man die
Sprachen nach der Anzahl ihrer nativen Sprecher, so steht
das Chinesische mit fast einer Milliarde Sprechern eindeu-
tig an der Spitze, gefolgt von Spanisch und Englisch mit
je etwa 330 Millionen. Auf den ersten elf Plätzen stehen
mit Portugiesisch, Russisch, Deutsch und Französisch
noch vier weitere europäische Sprachen.

Eine andere häufig zitierte Rangfolge erfasst die politische
und wirtschaftliche Wichtigkeit der Weltsprachen nach
einem Punktesystem. Sie berücksichtigt neben der Zahl
der Muttersprachler und Zweitsprachler auch die Anzahl
der Länder, in denen die Sprachen als Landessprachen
fungieren und die ökonomische Bedeutung dieser Länder.
In dieser Rangfolge nehmen vier europäische Sprachen
die ersten vier Plätze ein, und zwar das Englische, das
Französische, das Spanische und das Russische. Das Deut-
sche steht nach dem Arabischen und dem Chinesischen auf
dem siebten Platz. Besonders aufschlussreich sind hier die
Relationen. So wird dem Englischen eine 50% größere
Wichtigkeit zugesprochen als dem Französischen, eine
doppelt so große wie dem Spanischen und eine dreimal so
große wie dem Deutschen.

Auffällig ist, dass das Deutsche in diesen Skalen relativ
weit hinten steht. Das ändert sich erst, wenn wir seine Stel-
lung innerhalb Europas betrachten (vgl. dazu auch Ammon
2001). Hier ist es knapp hinter dem Russischen die Spra-
che mit der zweitgrößten Zahl von Muttersprachlern, näm-
lich über 90 Millionen. Englisch, Französisch und Italie-
nisch haben in Europa jeweils etwa ein Drittel weniger
native Sprecher.

Die vier meistgelernten und -benutzten Fremdsprachen
der Welt sind in Westeuropa zu Hause, nämlich Englisch,
Französisch, Deutsch und Spanisch (vgl. Neuner 1997, S.
9). Die schon erwähnte Studie »Europeans and Lan-
guages« (2001) gibt die Anteile in der Beherrschung von
Fremdsprachen für die EU folgendermaßen an: Englisch
ca. 41% aller EU-Bürger, Französisch ca. 19%, Deutsch ca.
10%, Spanisch ca. 7%, Italienisch ca. 3%. Englisch als FS
beherrschen also mindestens doppelt so viele Menschen
wie Französisch und viermal so viele wie Deutsch. Spa-
nisch als FS hat in Europa noch keine große Bedeutung.
Auf anderen Kontinenten, vor allem in Amerika, nimmt es
jedoch stark zu.

Wenn wir die quantitativen Daten über Fremdsprachen mit
den Daten über die Muttersprachen vergleichen, so erken-
nen wir, dass die Bedeutung einer Sprache als Fremdspra-
che viel mehr mit ihrer politischen und wirtschaftlichen
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Bedeutung zu tun hat als mit der Anzahl ihrer nativen
Sprecher. So steht etwa das Französische trotz relativ ge-
ringer Muttersprachlerzahlen als Fremdsprache auf dem
zweiten Platz, während das Chinesische, die Sprache mit
der bei weitem größten Zahl von Muttersprachlern, als

Fremdsprache nach den verfügbaren Statistiken nur sehr
geringe Bedeutung hat.

Allerdings kann diese Beobachtung nicht alles erklären,
denn das Deutsche steht in der Wichtigkeitsskala auf dem
siebten Platz, ist aber nach wie vor die am dritthäufigsten
gelernte Fremdsprache der Welt, wenngleich mit stagnie-
renden Lernerzahlen (vgl. Goethe-Institut 2000; Ammon
2001). Das Spanische andererseits steht in der Wich-
tigkeitsskala derzeit auf dem dritten Rang, knapp hinter
dem Französischen. Als Fremdsprache dagegen nimmt es
noch deutlich hinter dem Deutschen den vierten Rang ein.
Die Fremdsprachenlandschaft scheint demnach die
Wichtigkeitsskala mit einer gewissen historischen Verzö-
gerung wiederzugeben. Mittelfristig hat das Spanische
gute Aussichten, den Platz einer zweiten internationalen
lingua franca hinter dem Englischen, aber vor dem Fran-
zösischen und Deutschen einzunehmen (vgl. Ammon
2001, S. 1379).

Welche Rolle spielt nun das Lehren und Lernen von
Fremdsprachen im Leben der Menschen? Die Faktoren,
die diese Rolle hauptsächlich bestimmen, lassen sich
unter drei Überschriften bündeln (vgl. Neuner 1997): po-
litische und wirtschaftliche Strukturen, Verfügbarkeit von
Kommunikationsmitteln und Verfügbarkeit von Trans-
portmitteln.

Die politischen und wirtschaftlichen Strukturen, die die
Welt heute kennzeichnen, sind immer weniger die Natio-
nalstaaten mit ihren Sprachgrenzen. Immer stärker treten
transnationale und sogar globale Strukturen hervor wie die
EU und andere Binnenmärkte, aber auch die NATO oder
die UNO. Der große Charme solcher Strukturen liegt im

enormen Wachstum der Konsummöglichkeiten, deren
Schaffung und Sicherstellung sie letztlich alle dienen.
Und zwar geht es nicht nur um Konsum von materiellen,
sondern viel mehr noch von immateriellen Gütern, etwa
von Nachrichten, Bildern und Klängen, die durch die

Massenmedien weltweit verbreitet
werden. Für diesen Zweck haben sich
spezifische neue Kommunikations-
mittel herausgebildet wie das Kabel-
und Satellitenfernsehen oder das
Internet. Ihre wichtigsten Eigenschaf-
ten sind der Durchsatz großer
Informationsmengen, Schnelligkeit
und Genauigkeit der Informations-
bewegung sowie die Fähigkeit, Infor-
mationen unterschiedlicher semioti-
scher Modalität (Text, Bild, Dia-
gramm, Klang etc.) miteinander zu
verbinden.

Aber die Menschen treten nicht nur
über die Medien in Kontakt. Auch die
realen Kontakte zwischen Bewohnern
der verschiedenen Weltregionen sind
sprunghaft angewachsen, seit Trans-
portmittel von großer Reichweite, Ge-
schwindigkeit und Flexibilität sowie

hohem Fassungsvermögen zur Verfügung stehen. All die-
se Faktoren zusammen bestimmen den Kontext, in dem
sich Angebot und Nachfrage von Fremdsprachen regulie-
ren. In demselben Maße wie die Grenzen der Nationalstaa-
ten durchlässig, wie die modernen Kommunikations- und
Transportmittel allgegenwärtig werden, vermischen sich
die Begriffe und Denkformen der verschiedenen Kulturen,
verstärkt sich die Nachfrage nach mächtigen internationa-
len Verkehrssprachen. So ist es nicht verwunderlich, dass
eine Fremdsprache zu lernen heute etwas völlig anderes be-
deutet als noch vor einem halben Jahrhundert.

Dies lässt sich gut an der Geschichte der fremdsprachen-
didaktischen Ansätze des 20. Jahrhunderts nachvollziehen
(vgl. Neuner & Hunfeld 1993), wenn man davon ausgeht,
dass jeder von ihnen in gewisser Weise die kulturellen
Bedingungen und Erfordernisse seiner Zeit widerspiegelt.
So zielen grammatikorientierte Ansätze, wie sie in der ers-
ten Jahrhunderthälfte den Fremdsprachenunterricht in
Europa beherrschten (vgl. Huneke & Steinig 1997, S.
143ff.) vor allem auf (werdende) Akademiker, die in die Ver-
legenheit kommen können, fremdsprachliche Informa-
tionsquellen nutzen zu müssen. Ziel ist in erster Linie die
Lese-, in geringerem Umfang auch die Schreibkompetenz
sowie die Fähigkeit, fremdsprachliche Texte in die Mutter-
sprache zu übersetzen. Fremdsprachenunterricht bezieht
sich also vor allem auf Grammatik und Wortschatz der ge-
schriebenen Sprache.

Die behavioristischen Ansätze der Sechzigerjahre, z.B. die
sogenannte audiolinguale (Sprachlabor-)Methode, wen-
den sich der gesprochenen Sprache zu (vgl. Huneke &
Steinig 1997, S. 146ff.). Sie fallen in die Zeit der begin-
nenden Fernseh-Ära und der Wirtschaftswunder, in der
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auch der Massentourismus aufkommt. Zum Zielpublikum
wird der Normalverbraucher, der nun vermehrt in Situati-
onen gerät, in denen seine Muttersprache ihm nicht mehr
weiterhilft. Fremdsprachenunterricht wird Regelfach an
den Schulen der meisten europäischen Länder. Im Vorder-
grund stehen nun Phonetik, Redewendungen und einfache
Mustersätze, die intellektuell anspruchslose Lerner zur
erfolgreichen, wenn auch oberflächlichen, mündlichen
Alltagskommunikation in der Fremdsprache befähigen
sollen.

In den Siebziger- und Achtzigerjahren erweitern die soge-
nannten kommunikativen Ansätze (vgl. Huneke & Steinig
1997, S.149ff.) dieses Programm. Die Ökonomien werden
zunehmend multinational, die Tourismusindustrie bewegt
Millionen von Menschen durch die Welt. Die Mehrheit
der europäischen Länder führt den Pflichtunterricht in
Fremdsprachen an allen Schulformen ein. Schüler und Stu-
denten absolvieren Auslandsaufenthalte. Muttersprachler
werden immer wichtiger als Assistenzlehrer und Lektoren.
Die didaktischen Hauptziele vereinigen sich nun in dem
Leitbegriff der »kommunikativen Kompetenz« (Hymes
1977, S. 42 u.ö.), der die sprachliche Kompetenz ein-
schließt, darüber hinaus aber auch Kreativität, Flexibilität
und Situationsangemessenheit des Sprachgebrauchs,
nicht nur im gesprochenen, sondern auch im schriftlichen
Medium fordert. Die 68er-Generation trägt ihren Kommu-
nikations-Optimismus (vgl. Habermas 1981) in die Klas-
senzimmer.

Aber die kommunikativen Ansätze arbeiten noch zu gern
mit leicht handhabbaren Alltagssituationen. Sie unter-
schätzen systematisch den Einfluss der Kultur und der
Interkulturalität, der oft erst in delikateren Kontexten
auffällt, wenn die Kommunikation trotz kommunikativer
Kompetenz scheitert. Solche Situationen sind der Aus-
gangspunkt der interkulturellen Ansätze der Neunziger-
jahre (vgl. Krumm 1994; Huneke & Steinig 1997, S.
153ff.). Das Zielpublikum umfasst jetzt alle Mitglieder und
Gruppen der Gesellschaft, unabhängig von Alter, Beruf
und wirtschaftlichen Verhältnissen. Immer mehr Men-
schen bewegen sich zwischen den geographischen Regi-
onen, heiraten und gründen multikulturelle Familien, er-
werben und verkaufen Immobilien, suchen berufliche
Perspektiven oder einen erfüllten Lebensabend in anderen
Teilen der Welt. Diese Menschen benötigen eine umfas-
sende sprachliche, kommunikative und interkulturelle
Kompetenz, die sie in die Lage versetzt, in den unter-
schiedlichsten Situationen erfolgreich mit Sprechern an-
derer Sprachen zu interagieren. Dabei wollen und sollen sie
ihre Rolle als Nicht-Muttersprachler gar nicht verleugnen.
Die interkulturelle Kompetenz strebt nicht danach, die
Kompetenz des Muttersprachlers zu imitieren. Sie ist eine
Fähigkeit sui generis, die die Beherrschung der eigenen
Sprache und Kultur ergänzt.

Eine der Konsequenzen der veränderten Verhältnisse zeigt
sich in den Meinungen über die Methoden des Lehrens
und Lernens von Fremdsprachen. Obgleich mehr als 90%
der Europäer, die über Fremdsprachenkenntnisse verfügen,
diese in herkömmlichem schulischem Gruppenunterricht

erworben haben, trauen sie, der Studie »Europeans and
Languages« (2001) zufolge, anderen Lernmethoden eine
wesentlich höhere Effizienz zu, allen voran dem Lernen
durch Aufenthalte in einem Land, in dem die betreffende
Sprache gesprochen wird. Wenn man davon ausgeht, dass
das öffentliche Bewusstsein sich letztlich in praktischer
Politik niederschlägt, so ist zu erwarten, dass Programme
für den internationalen Austausch von Schülern, Studen-
ten, Firmenmitarbeitern, Sportlern und Angehörigen vie-
ler anderer Gruppen auch künftig weiter ausgebaut wer-
den.

Eine andere Auswirkung betrifft die Motive, die die Men-
schen veranlassen, Fremdsprachen zu lernen und die
Lebensbereiche, in denen sie Fremdsprachen benutzen.
Traditionell wird die Motivation als eines der großen
Probleme behandelt, die der Lehrer im Klassenzimmer zu
lösen hat. Soziale Institutionen (die Schulen) und ihre
Repräsentanten (die Lehrer) organisieren die Übertragung
von Wissen und Fertigkeiten auf passive Empfänger (die
Schüler). Die Schüler müssen Sprachen lernen, weil ihr
künftiges Leben, vor allem das Berufsleben, entsprechen-
de Kenntnisse von ihnen verlangen wird. Dabei spielt es
keine Rolle, ob sie selbst an die Notwendigkeit des
Sprachenlernens glauben oder nicht. Es genügt völlig,
dass sie den Verpflichtungen nachkommen, die ihnen von
der Gesellschaft auferlegt werden. Wer aber wenig persön-
liches Interesse am Lernen hat, darf vom Lehrer erwarten,
dass dieser ein ganzes Arsenal an Kunstgriffen aufbietet, um
zumindest ein Minimum an Lernerfolg sicherzustellen.
Lernen wird hier als ein fremdorganisierter Prozess ver-
standen (vgl. Strohner 1995, S. 179ff.).

Die Autoren der Studie »Europeans and Languages«
(2001) fragten Eltern nach den Gründen, aus denen es ihrer
Ansicht nach notwendig ist, dass ihre Kinder Fremdspra-
chen lernen. Die Antworten stehen im Einklang mit dem
traditionellen Modell der Fremdbestimmung. 74% glau-
ben, dass Fremdsprachen die »Berufsaussichten verbes-
sern«. Dagegen geben nur 7% ein Motiv aus dem Privat-
leben an, nämlich »Verwandte oder Freunde in einer Re-
gion Europas zu haben, in der die betreffende Sprache ge-
sprochen wird«. Als aber Informanten befragt wurden, die
bereits eine Fremdsprache beherrschen, warum sie eine
zweite lernen wollen, klangen die Antworten ganz anders.
47% wollen »die Fremdsprache auf Ferienreisen ins Aus-
land benutzen« und 37% suchen im Sprachenlernen »per-
sönliche Befriedigung«. Nur 26% beabsichtigen »die
Fremdsprache bei der Arbeit zu benutzen« und 22% ver-
sprechen sich »eine bessere Stelle«. In diesen Antworten
sind die Motive, die mit dem Privatleben in Verbindung
stehen, deutlich stärker als diejenigen, die sich auf das
Berufsleben beziehen.

Das gleiche Bild wiederholte sich, als alle Informanten mit
Fremdsprachenkenntnissen gefragt wurden, in welchen
Situationen sie Fremdsprachen de facto verwenden. Mit
Abstand die meistgenannten Situationen sind Ferienreisen
ins Ausland (wiederum 47%). Weitere häufig genannte Si-
tuationen sind die Rezeption fremdsprachiger Filme sowie
Fernseh- und Radioprogramme, Lektüre von Büchern und
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Zeitungen, Verständigung mit Freunden und Verwandten,
Kommunikation im Internet. All dies sind Situationen der
Freizeit und des Privatlebens, die schon von sich aus hin-
reichende Motive für das Sprachenlernen mitliefern. Im
Vergleich dazu gibt bloß ein Fünftel der Befragten an,
Fremdsprachen in Gesprächen bei der Arbeit zu benutzen,
und die Prozentsätze für dienstliche Lektüre, dienstliche
Korrespondenz und Dienstreisen sind noch weit niedriger.
Zusammengenommen ist das quantitative Gewicht der
privaten Verwendungssituationen etwa doppelt so groß
wie das der berufsbezogenen.

Wenn man vor diesem Hintergrund noch einmal zurück-
kommt zum Fremdsprachenlernen in der Schule, so kann
man  sich  kaum  der  Beobachtung  entziehen,  dass  der
Schulunterricht heute immer weniger dem traditionellen
Modell der Fremdbestimmung entspricht. Die viel zitier-
te Spaßgesellschaft verlangt immer nachdrücklicher nach
der Vermischung von Pflicht und Freizeit. Daher bieten
heute zahlreiche Schulen außerunterrichtliche oder halb-
unterrichtliche  Aktivitäten  an,  die  unmittelbar  dem
Sprachenlernen dienen, aber nicht unbedingt diesen An-
schein erwecken: fremdsprachliche Theatergruppen, Spra-
chen-AGs, Projekttage, Internet-Chat, E-Mail-Partner-
schaften usw. Was im Klassenzimmer vormittags begonnen
wird, wird nicht selten am Nachmittag zu Hause fortgesetzt
und umgekehrt. Die Grenze zwischen Schule und Nicht-
Schule wird fließend, immer mehr Lernprozesse erlauben
und verlangen Selbstorganisation durch den Schüler.

Zusammengenommen führen alle diese Informationen zu
der Schlussfolgerung, dass das 21. Jahrhundert ein Jahr-
hundert der Fremdsprachen wird. Diese Botschaft steht
letztlich auch hinter dem Beschluss, es mit einem Jahr der
Sprachen zu eröffnen. Allerdings wird die Zukunft wohl
nicht vielen, sondern ganz wenigen Fremdsprachen gehö-
ren, vielleicht nur zweien, dem Englischen und dem Spa-
nischen. Natürlich muss man klar dazusagen, dass hier von
Fremdsprachen die Rede ist und nicht von Mutterspra-
chen. Sicherlich wird sich die Zahl der Muttersprachen im
nächsten Jahrhundert weltweit dramatisch verringern, aber
es gibt wenig ernst zu nehmende Anzeichen für die Hypo-
these, dass Sprachen wie das Deutsche, das Französische
oder das Italienische in absehbarer Zeit als Muttersprachen
aussterben werden. Diese Sprachen werden lediglich auf
das Privileg verzichten müssen, Medien der weltweiten
Verständigung zu sein.

Interessanterweise kann man voraussehen, dass das den
Menschen, die weder Englisch noch Spanisch als Mutter-
sprache sprechen, letztlich kaum etwas ausmachen wird.
Das Lernen von Fremdsprachen ist ja im Begriff, zu einer
Beschäftigung des Privatlebens und der Freizeit zu werden,
die zur Selbstverwirklichung dient. Wir können daher die
Eingangsfrage, wohin der Weg geht, mit der Voraussage
beantworten, dass das Sprachenlernen sich im 21. Jahrhun-
dert in eine lustvolle Alltagsaktivität verwandeln wird:
immer weniger lästige Pflicht, aber auch immer weniger
auffällig – und damit immer ähnlicher den Aktivitäten der
täglichen Nahrungsaufnahme und Körperpflege.

Das  Sprachforum  des  Instituts  für  Deutsche  Sprache
steht allen sprachlich Interessierten offen. In dieser Vor-
tragsreihe werden unterschiedliche Aspekte der Spra-
che  in  Alltag  und  Öffentlichkeit  erläutert.  Dazu  laden
wir Sie herzlich ein.

26.09.2001 PD Dr. Hardarik Blühdorn
Lehren  und  Lernen  von  Fremdsprachen
am  Anfang  des  dritten  Jahrtausends  –
wohin geht der Weg?

05.12.2001 Dr. Heidrun Kämper
„Es ist doch nirgendwo so interessant wie
heute und hier!“ Sprache und Gegenwarts-
bewusstsein in der frühen Nachkriegszeit

23.01.2002 Prof. Dr. Reinhard Fiehler
Sprache und Alter. Wie verändert sich das
Sprechen, wenn wir älter werden?

20.03.2002 Prof. Dr. Katharina Meng
Russlanddeutsche  Sprachbiographien.
Untersuchung  zur  sprachlichen  Integrati-
on  von  Aussiedlerfamilien

15.05.2002 Prof. Dr. Gisela Zifonun
Überfremdung des Deutschen – Panikma-
che oder echte Gefahr?

26.06.2002 PD Dr. Thomas Spranz-Fogasy
Wie  unsere  Führungskräfte  reden.    Zur
Alltagskommunikation  der  bundes-
deutschen  Elite

Die Vorträge finden immer mittwochs statt. Beginn ist
jeweils 19.30  Uhr
im Vortragssaal des IDS
R 5, 6 – 13
68161  Mannheim
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Deutsche Adjektive sind semantisch durch Statik, Inhä-
renz und Autonomie gekennzeichnet. Dank der Statik lässt
sich das Adjektiv aus der Reihe der merkmalssemantisch
beschreibbaren Wörter aussondern (rot und erröten, rich-
tig und berichtigen). Inhärenz setzt semantische Schran-
ken beim Gebrauch der Adjektive und schließt in sich die

SEMANTISCHE KLASSEN STEIGERUNGSFÄHIGER

ADJEKTIVE
von Natalia S. Fedossejewa

wesentlichsten Merkmale eines Gegenstandes ein. Sie
rückt die logische Verbundenheit eines Merkmals mit sei-
nem Träger in den Vordergrund (Ammann1973, S. 178:
blond - Haar / *Pferd; glücklich - Mensch / *Drucker;
rhythmisch - Musik / *Möbel). Die Inhärenz ermöglicht den
attributiven Gebrauch des Adjektivs.
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Autonomie beinhaltet verallgemeinerte grammatische
Bedeutung der qualitativen Merkmalhaftigkeit, die die
inhaltliche Seite des Adjektivs als ein Kontinuum erschei-
nen lässt (Postnikowa 1991, S. 16-20). Bei der Realisie-
rung dieses kategoriellen Sems funktioniert das Adjektiv
entweder als ein Prädikativum oder ein prädikatives Attri-
but. Autonomie stellt das Merkmal als ein graduierbares
Ganzes vor und ist daher eine Voraussetzung für die Kom-
paration – die wichtigste kategoriell-grammatische Cha-
rakteristik der Adjektive.

Einige Germanisten unterstreichen die Vagheit der Bedeu-
tung der Adjektive und halten sie für die wichtigste
kategorielle Komponente (Pinkal1980, S. 239). Jedoch
betrifft diese Eigenschaft deutsche Adjektive in unter-
schiedlichem Maße. Spricht man von solchen Lexemen
wie jung, alt, schön, hässlich (junger Wein – junges Weib,
schönes Klavierstück – schöne Idee), kann man eine ge-
wisse Vagheit ihrer Bedeutung anerkennen, da die Merk-
male, die die Adjektive in verschiedenen Wortfügungen
bezeichnen, nicht immer völlig übereinstimmen. Aber
auch in diesen Lexemen bleiben einige inhaltliche Kom-
ponenten erhalten (zeitliche Charakteristik, positive Be-
wertung). Nimmt man solche Adjektive wie Berliner oder
jungfräulich, ist ihre Bedeutung klar umrissen. Außerdem
kann die Bedeutung von Wörtern anderer Wortarten eine
gewisse Vagheit aufweisen: z.B. bezeichnet in der Wen-
dung die Wahrheit verschönern das Verb verschönern auf
keinen Fall dasselbe wie in den Ausdrücken das Zimmer /
den Abend verschönern; ebenfalls ist die Schönheit einer
alten skandinavischen Sage etwas anderes als die Schön-
heit einer Pop-Diva. In diesem Zusammenhang kann man
von der Abstraktion einer höheren Ordnung sprechen,
wobei dem abstrakt gedachten Merkmal unterschiedliche
sprachliche Hüllen geboten werden. Als ein sprach-
systematisches Phänomen hat das Adjektiv seine eigene
Funktionssphäre, das mit einem Schlagwort »Charakteri-
sieren« wiedergegeben werden kann.

Wenn man die Wortart »Adjektiv« aus  funktional-seman-
tischer Sicht betrachtet, so liegt es auf der Hand, dass bei
weitem nicht jedes Adjektiv alle wesenhaften Charakteris-
tiken (nach der Wortbildungsart: Wurzelwort / Ableitung;
morphologische Charakteristiken: veränderlich / unverän-
derlich; steigerungsfähig / nicht steigerungsfähig; syntak-
tischer Gebrauch: attributiv, prädikativ und adverbial)
aufweist.

Nach Stepanowa / Helbig werden sie auf folgende Weise
unterteilt: Die qualitativen Adjektive bilden das Zentrum
der Wortart, da sie meist veränderliche, steigerungsfähige
Wurzelwörter sind, die alle syntaktischen Funktionen er-
füllen, die dem Adjektiv eigen sind. (Stepanowa/ Helbig
1978, S. 119) (Siehe Schema 1)

Periphere Adjektive stellen Ableitungen dar, sie über-
schneiden sich mit anderen Redeteilen. Das Grenzgebiet
»Adjektiv-Substantiv« fasst die von subtantivischen
Stämmen abgeleiteten Adjektive (chinesisch, philoso-
phisch u.a.) und die nur prädikativ gebrauchten Adjekti-
ve (angst, freund, feind, schuld, schade, not) zusammen.

Der Bereich »Adjektiv-Verb« vereinigt suffixale verbale
Ableitungen wie naschhaft, habhaft, schreckhaft und die
adjektivierten Partizipien, deren semantischer Zusammen-
hang  zum ursprünglichen Verb fast nicht erkennbar ist, die
keinen Prozess mehr, sondern ein Merkmal bezeichnen
(das reizende Kind, der spannende Roman). Zum Grenz-
gebiet »Adjektiv-Adverb« gehören lokale und temporale
Adjektive (hiesig, diesseitig, obig, vordere Reihe, heutig,
bisherig, einmalig). Unter den Adjektiven, die den Bereich
»Adjektiv-Modalwort« bilden, sind sowohl deklinierbare
als auch nicht deklinierbare Adjektive (wahrscheinlich,
angeblich, wissenschaftlich, juristisch, gesundheitlich) zu
nennen (Sommerfeldt 1991, S. 49-58).

Da viele gegenwärtige Grammatiken die nicht gra-
duierbaren Adjektive auflisten, erscheint die Frage der Se-
mantik der steigerungsfähigen Adjektive  besonders inte-
ressant. Steigerungsfähige Adjektive, die das Kernstück
der Wortart Adjektiv bilden, zerfallen in zwei semantische
Gruppen: Dimensions- und Bewertungsadjektive. Diese
Unterteilung wurde von M. Bierwisch 1987  eingeführt
und bedarf weiterer Präzisierung (vgl. Kaiser 1979,
Varnhorn 1993).

Bei der Analyse der Adjektive bin ich von ihrer direkten
Bedeutung ausgegangen (metaphorisch/metonymisch
umgedeutete Bedeutungen stellen ein besonderes Unter-
suchungsthema dar). Deutsche Dimensions- und Bewer-
tungsadjektive weisen viel Gemeinsames auf: sie sind
graduierbar (bilden alle Steigerungsformen), stehen in
Antonymie- und Kontrastrelationen, d.h. sie sind norm-
bezogen. Die Normen werden hier als extralinguistische
Normalitätsbegriffe verstanden (Leisi 1985, S. 56-59), die
im Bewusstsein der Gesprächspartner fixiert sind.

Dimensionsadjektive zeichnen sich durch folgende kate-
goriell-semantische Komponenten aus:
1. physische Charakteristik;
2. graduierendes Sem;
3. Messbarkeit;
4. Kontrastivität (Normbezogenheit);
5. Antonymität.

Nach dem Duden-Universalwörterbuch sind dieser Grup-
pe mindestens folgende Adjektive zuzurechnen: schmal,
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breit, weit, groß, klein, hoch, niedrig, heiß, warm, kalt,
kühl, tief, teuer, billig, viel, wenig, weich, hart, dick, dünn,
süß, sauer, stark, schwach, lang, kurz, eng, schwer, leicht,
schnell, hell, dunkel.

Die Dimensionsadjektive bezeichnen physische Eigen-
schaften: Höhe, Breite, Tiefe, Temperatur, Preis, Menge,
Gewicht, zeitliche Charakteristiken (Dauer, Alter), Ge-
schwindigkeit, Distanz usw., die auf eine numerische Skala
projizierbar sind. Da diese Eigenschaften messbar sind,
kann jedes Dimensionsadjektiv mit einer Maßangabe
kombiniert werden. Zum Beispiel:

(1) Der Amazonas ist 6437 Kilometer lang.
(2) Der Weg war kurz. (1,5 km lang)
(3) Der Berg war niedrig. (500 m hoch)

Für die Dimensionsadjektive gelten absolute oder relati-
ve Normen. Die Werte, die solche Eigenschaftswörter wie
feucht, nass, hell, dunkel, weiß, tief u.a. bezeichnen, sind
mit Hilfe von Lineal, Spektroskop, Lot, Feuchtigkeitsmes-
ser genau festzustellen. Diese Norm ist absolut, da sie
objektivierbar ist und auf wissenschaflich begründeten
Standards basiert.

Eine breitere Palette stellen relative Normen dar. Die
Üblichkeitsnorm, die das Normale, Angebrachte voraus-
setzt, gilt für Adjektive wie leer, kahl, nackt (hier kann man
sich an das bekannte Märchen mit dem nackten König von
H. Ch. Andersen erinnern). Die Erwartungsnorm ist auch
konventionell und basiert auf einer Gewohnheit/Erwar-
tung:

(4) Du bist aber groß geworden! (über ein 5-jähriges Kind).

Eine Gattungsnorm ist für eine Gruppe gleichartiger Ge-
genstände wichtig:

(5) Das Kind ist groß (im Vergleich zu seinen Freunden).

Die antropomorphe Norm ist besonders wichtig, wenn man
Tiere/Pflanzen charakterisiert, dabei geht man von einem
menschlichen Standard aus:

(6) Die Affen haben lange Arme.

Die Proportionsnormen gelten oft für Maßangaben geome-
trischer Figuren oder Gegenstände (ein langer Tisch). Die
relative Norm ist variabel für die Dimensionsadjektive, der
entscheidende Faktor bei deren Definition ist das Bezugs-
nomen, das eine extrinsische oder intrinsische Norm ent-
hält (Bierwisch 1987, S. 114). Die extrinsische Norm ist
durch herausgebildete Stereotype über das Wesen eines
Gegenstandes gekennzeichnet (Vorstellungen über Klei-
dung, Möbel, Schreibgeräte, Kraftfahrzeuge usw.). Die in-
trinsische Norm wird von den Elementen einer bestimm-
ten Gegenstandsklasse geliefert (Quadrate, Rechtecke). Je
nach dem Bezugssubstantiv verändert sich die Norm des
Dimensionsadjektivs, z.B.:

(7) Der Nadelstreifen-Blazer hat einen kleinen Kragen und eine
dekorative Knopfleiste. (Klein bezieht sich auf die Gattungsnorm
der Kragen.)
(8) Der Sandmann hat ein kleines Boot.  ( Klein bezieht sich auf die
Gattungsnorm der Boote.)

(9) Der Hamster – ein kleines Nagetier mit gedrungenem Körper,
meist stummelartigem Schwanz und großen Backentaschen. (Klein
bezieht sich auf die antropomorphe Norm.)

Dimensionsadjektive haben meist ein eindeutiges Anto-
nym: groß - klein, kurz - lang, dick - dünn, breit -eng,
schwer - leicht, warm - kalt. Die letztgenannte Opposition
wird aber neutralisiert: kühl, kalt, lauwarm, warm, heiß. Die
Oppositionsglieder gehören zu einer Skala; dabei beinhal-
tet das unmarkierte Adjektiv (lang, groß usw.) die
Bedeutungspalette seines Gegenübers (kurz, klein): je nach
dem Ausmaß der Dimension (Länge, Größe) werden sie an-
gewendet.

Die deutschen Bewertungsadjektive stellen eine größere
und buntere Gruppe dar. Nach der Klassifikation von
Stepanowa/Helbig gehören sie sowohl in den Kern als
auch an die Peripherie der Wortart Adjektiv und es werden
sowohl Wurzelwörter als auch suffixale Ableitungen auf
-ig, -lich, -ell, -ös, -ant, -haft (freundlich, zaghaft, interes-
sant u. a.m.) dazu gerechnet. Sie werden durch folgende
Komponenten gekennzeichnet:
1. bewertendes Sem (negativ/positiv);
2. graduierendes Sem;
3. Nicht-Messbarkeit;
4. Kontrastivität (Normbezogenheit);
5. Antonymität.

Auf den ersten Blick stimmen die semantisch-gramma-
tischen Seme der Dimensionsadjektive mit denen der
Bewertungsadjektive fast völlig überein, das täuscht aber.
Der Semantik nach bezeichnen Bewertungsadjektive eine
positive/negative, ethische oder ästhetische Eigenschaft
(schön, unschön, hässlich, gut, schlecht, böse und viele
andere).

Das graduierende Sem äußert sich zweifach in Bewertungs-
adjektiven: Einerseits ist es mit der  Antonymität der Ad-
jektive verbunden, andererseits findet es regelmäßigen
Ausdruck in den Vergleichsstufen. Deutsche Bewertungs-
adjektive bilden im Vergleich zu den Dimensions-
adjektiven keine antonymischen Paare, sondern Gruppen:
klug, gescheit, schlau, clever, intelligent; töricht, dumm,
doof, blöd; lustig, traurig, betrübt, froh; mutig, kühn, fei-
ge, zaghaft, ängstlich.

Ein positives/negatives Bewertungsadjektiv kann so eine
Eigenschaft bezeichnen, welche allein, abgesehen von
dem antonymischen Partner, eine Skala konstituiert. Im
Rahmen einer semantischen Gruppe können sie eine Ei-
genschaft mehr oder weniger explizieren, mit verschiede-
nen modalen und semantischen Schattierungen ergänzen.
Falls eine Eigenschaft minimal ausgedrückt wird, wird sie
bei Negation durch  ein Antonym ersetzt: Jemand, der
nicht klug ist, ist dumm.

Die Bewertungsadjektive beziehen sich auf nicht messba-
re Eigenschaften: Erfolg, Treue, Höflichkeit, Anziehungs-
kraft, Trauer, Enttäuschung und andere mehr. Ihre Seman-
tik ist eng mit der sozialen Entwicklung verbunden. In
Russland gehört es beispielsweise zur Höflichkeit, dass der
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Mann einen Restaurantbesuch bezahlt oder der Frau aus
dem/in den Mantel hilft. In einem anderen Land wird das-
selbe Benehmen vielleicht als unhöflich, wenn nicht gar
als frauenfeindlich interpretiert.

Die  Normen der Bewertungsadjektive werden als konven-
tionelle Abstimmungen verstanden, die im Rahmen einer

kleineren bzw. größeren Gemeinschaft für eine Zeitspan-
ne als unbestritten und absolut gültig betrachtet werden.
Die temporale und lokale Bedingtheit dieser Normen lässt
sich am Beispiel der Schulzensuren Deutschlands veran-
schaulichen, das K.-D.Bünting anführt ( siehe Abbildung).
In verschiedenen Zeitperioden der deutschen Geschichte
war der semantische Wert der Zensur »gut« unterschied-
lich, was durch den Aufbau des ganzen Bewertungssystems
erklärbar ist. Als weitere Beispiele für Normen der
Bewertungsadjektive können Anstandsregeln, Normen
des Bürgerrechts, Religion, Umweltfreundlichkeit, Regeln
der Pfadfinder  u.a.m. genannt werden, die in den folgen-
den Adjektiven fixiert sind: sittlich, moralisch, erzogen,
unerzogen, ungezogen, unsittlich, amoralisch, unmora-
lisch, amoralistisch, sinnlich, gerecht, ungerecht, umwelt-
verträglich, umweltfreundlich, umweltfeindlich, umwelt-
gerecht, hilfsbereit, freundlich, fleißig, faul.

Die Tatsache, dass die genaue Bedeutung der Bewertungs-
adjektive nur schwer festzustellen und kontextuell abhän-
gig ist, führte zu einer linguistischen Diskussion. G. Kai-
ser nennt Dimensionsadjektive eindimensional und
Bewertungsadjektive mehrdimensional (Kaiser 1979, S.
8-10). Nach B.Varnhorn schließen auch eindimensionale
Adjektive die Mehrdimensionalität des Gegenstandes
nicht aus. So ist zum Beispiel ein großes Paket dreidimen-
sional (hoch, breit, tief) (Varnhorn1993, S. 28). Hier muss
man auch sagen, dass die Bedeutung der Dimensions-
adjektive numerisch, d.h. objektiv darstellbar ist.

Die unterschiedlichen kategoriell-semantischen Kompo-
nenten verursachen Divergenzen bei der Wortbildung und
syntaktische Besonderheiten im Funktionieren dieser
adjektivischen Gruppen. An die Ähnlichkeitspräfixe
pseudo-, quasi-, homo-, neo- lassen sich nur Bewertungs-
adjektive anschließen: pseudokritisch, pseudochristlich,
quasiobjektiv, quasioffiziell, quasifamiliär, homoerotisch,
neomarxistisch, neonazistisch. Maßangabenkomposita
sind aber nur mit Dimensionsadjektiven möglich: finger-
dick, meterlang, millimeterdünn, metertief, milliarden-
hoch, kilometerlang, sekundenschnell, welt-/europaweit
(naselang gehört selbstverständlich nicht dazu). Solche
Komposita drücken einen Maßstab bzw. eine Gleichheit
aus:

(10) Dabei fallen die Sektorentscheidungen nicht mehr direkt für
europaweite Branchen, die alle Aktien über Landesgrenzen hinweg
umfassen. (lnvestmentfonds vom 06.05.1997, S. 1)
(11) Und als der Stauer – jetzt sah man erst, dass der oben kahl und
eiförmig aussah – mit beiden Händen hineingriff in den Rachen des
Gaules und gleich zwei auf einmal herausholte, die mindestens arm-
dick waren und armlang. (Grass, Günter (1962): Die Blechtrommel.
Frankfurt a.M.: Fischer, S.121)

Die Präfixe über-, hyper-, super- sind in dem Sinne univer-
sell, dass sie sich mit den graduierbaren Adjektiven beider
Gruppen gebrauchen lassen: überaktiv, übergroß; super-
kurz, superelegant, superklug, superfein, superschnell,
hyperkorrekt, hyperkritisch, hypernervös, hypergenau.

Die graduierbaren Adjektive funktionieren oft als tertium
comparationis in okkasionalen und stehenden Verglei-
chen. Dabei hängt die Gesamtbedeutung dieser Vergleiche
vom Typ des tertium comparationis ab. Vergleiche, denen
als Vergleichsbasis ein messbares Merkmal zugrunde liegt,
drücken mathematisch feststellbare Gleichheit oder Un-
gleichheit aus:

(12) Der Garten war so lang und so breit wie die Hütte.
(13) Hans war der Reichste in der alten Stadt.

Vergleiche, deren tertium comparationis ein Bewertungs-
adjektiv ist, drücken Ähnlichkeit oder qualitativen Unter-
schied aus:

(16) Eine Witwe hatte zwei Töchter, davon war die eine schön und
fleißig, die andere hässlich und faul. (Frau Holle)
(17) Die Tage waren sonnig und heiter und jeder so schön und
wolkenlos, oder scheinbar noch schöner und klarer als sein Vorgän-
ger.
(18) Gewonnen ist gewonnen. Der Computer »Deep Blue« hat die
sechste Partie und damit den Schachwettkampf gegen Garri
Kasparow für sich entschieden. Mitnichten wurde an einem New
Yorker Maitag der Nachweis erbracht, daß der fähigste Schach-
spieler eine fähige Maschine ausgespielt habe. (Frankfurter Allg.
vom 13.05. 1997,  S. 38)

Dank dem Komponentenbestand (vor allem dem Komplex
der »physischen Eigenschaft« und des »graduierenden
Sems«) funktionieren öfter Dimensionsadjektive als
Bewertungsadjektive in Proportionalsätzen (auch
Vergleichssätze genannt), die mit Hilfe der Konjunktionen
je-je, je-desto, je-um(so) eingeleitet werden.

(19) Krankheit kostet Geld. Je länger das Kranksein dauert, um so
mehr Geld wird es kosten.
(20) Je interessierter Sie zuhören, desto schneller wird der Zorn des
Gegenübers verraucht sein.

In den Proportionalsätzen mit so ... so, so... wie sind auch
Bewertungsadjektive im Positiv möglich:

Bünting, K.-D. 1996, S. 209-210
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(21) So einzigartig wie die Region, so einzigartig ist auch sein
Geschmack.

Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen den Dimen-
sions- und den Bewertungsadjektiven schlagen sich somit
in ihrem Verwendungsspektrum nieder –  ein Thema, das
noch vertieft werden sollte.
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Vorbemerkungen

Die Frage, welche Rolle die Wortkritik für die Sprach-
gemeinschaft spielt, ist für die deutsche Sprach-
gemeinschaft ausschließlich hinsichtlich der Gegenwart
bzw. jüngsten Vergangenheit ansatzweise zu beantworten.
Eine 1997 durchgeführte repräsentative Umfrage des Ins-
tituts für Deutsche Sprache hat ergeben, dass »man derzeit
in Deutschland bei etwas mehr als der Hälfte (56,5 %) der
erwachsenen deutschsprachigen Bevölkerung mit gerin-
gem Interesse oder gar Desinteresse an sprachlichen Fra-
gen zu rechnen [hat]« (Stickel 1999, S. 21). Da die Umfra-
ge jedoch speziell auf die Einstellung der Sprach-
gemeinschaft zur Entwicklung der deutschen Gegenwarts-
sprache, zur regionalen Varianz, zum sprachlichen Ost-
West-Verhältnis sowie zum Verhältnis des Deutschen zu
anderen Sprachen abzielte, ist man bei der Frage, was die
43,5 % an Sprache Interessierten zum Gegenstandsbereich
Wort zu sagen haben, auf Hilfskonstruktionen angewiesen.

Den intensivsten und kontinuierlichsten Kontakt zur
sprachinteressierten Bevölkerung von allen in Deutsch-
land wissenschaftlich mit Sprache befassten Institutionen
hat ohne Zweifel die Gesellschaft für deutsche Sprache
(GfdS) in Wiesbaden. In den 54 Jahren seit ihrer Gründung

GEGENSTÄNDE DER SPRACHKRITIK:
WÖRTER – WORTE – DAS WORT

von Jochen A. Bär

(1947) hat der GfdS-Sprachberatungsdienst nahezu 30000
schriftliche und etliche zigtausend telefonische Auskünfte
erteilt. Das thematische Spektrum umfasst dabei sämtliche
Bereiche der historischen wie der gegenwartsbezogenen
Sprachwissenschaft, von der Systemlinguistik und Sprach-
statistik bis hin zur Pragma- und Soziolinguistik. Zwar ist
eine Gleichsetzung der 43,5 %, die sich 1997 als sprach-
interessiert bezeichneten, mit der Klientel des GfdS-
Sprachberatungsdienstes sicher nicht ohne weiteres mög-
lich. Dennoch wird davon auszugehen sein, dass letztere
zu diesen 43,5 % gehören (genauer: dass sie aufgrund ihrer
aktiven Beschäftigung mit Sprachthemen sozusagen die
wahrnehmbare Spitze des Eisbergs sind), so dass von ihren
sprachlichen Interessen zumindest teilweise auf die der
gesamten Gruppe rückgeschlossen werden kann.

Eine wissenschaftliche Auswertung der GfdS-Sprach-
beratungstätigkeit ist erst in Ansätzen, und zwar besonders
für die schriftliche Sprachberatung im Jahrzehnt von 1985
bis 1994 geleistet (Wiechers 1996). Da jedoch davon aus-
gegangen werden kann, dass sich die Interessen der Anfra-
genden im Laufe der Zeit nur sehr geringfügig verändert
haben, wird es möglich sein, die für das genannte Jahr-
zehnt vorliegenden Untersuchungsergebnisse cum grano
salis zu verallgemeinern und als gültig für die zweite
Hälfte des 20. Jahrhunderts anzusetzen.
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Insgesamt vier Interessenbereiche lassen sich unterschei-
den (Wiechers 1996, S. 40): Auskünfte werden erbeten zum
Lexikon (41 %), zum sprachlichen Regelwerk (24 %), zu
Eigennamen (23 %) sowie zu Literaturhinweisen und
Sachfragen (12 %). Hinsichtlich des Gegenstandsbereichs
Lexikon unterscheidet Wiechers (ebd., S. 52 f.) sechs ver-
schiedene Unterkategorien: Fragen zum Wortschatz im
engeren Sinne (zu Etymologie, Varietäten, Onomasiologie
usw.: 49 %), zur Semantik (9 %), zur Idiomatik (7 %), zur
Stilistik (7 %), zur Pragmatik (3 %) und zur Wortkritik
(25 %).

Die wenigen hier zusammengestellten Zahlen zeigen:
Etwas mehr als zwei Fünftel der Bevölkerung haben Inte-
resse an sprachlichen Themen. Dieses Interesse richtet sich
zu etwas mehr als zwei Fünfteln auf Fragen des Wortschat-
zes, und zwar zu wiederum einem Viertel in kritischer
Weise. Anders formuliert: Wortkritik macht – bei aller
Vorsicht, mit der solche Zahlen zu interpretieren sind –
ungefähr ein Zehntel aller Beschäftigung mit Sprache aus.

Formen der Wortkritik

Das Wort als prominenteste und im allgemeinen Bewusst-
sein am stärksten präsente Manifestation der Sprache ist in
der abendländischen Geistesgeschichte seit jeher ein Ge-
genstand nicht nur der Reflexion, sondern insbesondere
auch der Kritik. Bereits bei den als Vorsokratiker bekann-
ten Philosophen der griechischen Antike finden sich wort-
kritische Äußerungen, z. B bei Demokrit, der Worte gerin-
ger bewertet als Taten1. Diese Einschätzung, einer der gän-
gigsten Topoi der Wortkritik, der im Zusammenhang des
Vorwurfs der Leerheit und Nichtigkeit sprachlicher Äuße-
rungen näher zu behandeln ist, zeigt, dass der Ausdruck
Wort hier keineswegs allein in der Bedeutung ›Lexem‹
(Plural: Wörter) zu berücksichtigen ist. Eine ebenso wich-
tige Rolle spielt die Bedeutung ›(aus mehreren Lexemen
bestehende) sprachliche Äußerung‹ bzw. ›sprachliche
Handlung‹ (Plural: Worte), sowie speziell im moral-
kritischen Kontext die Sonderbedeutung ›Versprechen,
Zusicherung‹. Daneben hat Wortkritik nicht nur eine an
bestimmten einzelnen Wörtern oder Worten bzw. bestimm-
ten Kategorien von Wörtern oder Worten orientierte sys-
tematische und pragmatische Dimension, sondern auch
eine metaphysische (philosophische, theologische usw.).
In diesem Sinne sind drei Formen der Wortkritik besonders
zu betrachten: Kritik einzelner Wörter (Lexemkritik), Kri-
tik des Sprachgebrauchs, der sprachlichen Äußerung
(Parolekritik) und Kritik des Phänomens Wort bzw. Spra-
che überhaupt (Logoskritik).

Lexemkritik

Einzelne Wörter geraten in verschiedenster Hinsicht ins
Visier der Kritik. In vielen Fällen werden sie exemplarisch
für ganze Wortschatzkategorien kritisiert bzw. umgekehrt:
Sie werden deswegen kritisiert, weil sie zu bestimmten
Wortschatzkategorien gehören. Gemeint sind damit solche

Gruppen von Wörtern, die in der einen oder anderen Wei-
se vom alltäglichen Wortschatz der Gemeinsprache abwei-
chen und dadurch Anstoß erregen: »Das Fremdartige, was
in Sprachen in Betrachtung kommen kann, sind
vornehmlich veraltete, provinzielle, ausländische und
sprachwidrig gebildete neue Wörter, Bedeutungen und
Formen. Die erste Art gibt die Archaismen, die zweyte die
Provinzialismen, die dritte die Latinismen, Gallicismen,
u. s. f. und die vierte endlich die Neologismen. Alle zusam-
men werden noch mit zu den Barbarismen gerechnet.« (J.
Chr. Adelung: Ueber den deutschen Styl I. Berlin 1785,
S. 84) Neben den hier genannten Wortkategorien sind als
potentielle Gegenstände der Kritik noch niedrige Wörter
und mehrdeutige Wörter zu nennen.

1. Fremdwörter werden in mehrfacher Hinsicht kritisiert.
Drei Aspekte sind besonders hervorzuheben: die Frage
nach der Verständlichkeit, nach der Notwendigkeit und
nach der sprachsystematischen Affinität von Fremdwör-
tern. Ex negativo führt J. H. Schill (Der Teutschen Sprach
Ehrenkrantz. Straßburg1644, S. 313) genau diese drei
Punkte an, wenn er die »Eigenschafften« von Fremdwör-
tern nennt, denen »das teutsche Burger-Recht ertheilt und
vergonnt / dieselbe also in der teutschen Sprach geduldet
vnd gelitten werden«: Sie müssen erstens »in unserer
teutschen Sprach nicht können anderst gegeben werden /
oder ohne Vmbschweiffung nicht füglich außzureden
seyn«, zweitens müssen sie »bereits bey Jederman bekannt
[seyn] / auch von denen / welche anderer Sprachen nicht
kündig / verstanden werden«, und drittens müssen sie
»teutsch geschriben / vnd teutsch geendet [d. h. flektiert]
werden«.

Besonders häufig anzutreffen ist das Argument der Unver-
ständlichkeit. Fremdwörter im öffentlichen Raum, so die
gängige Argumentation, erschweren ein Zurechtfinden im
Alltag; wer sich daher gegen ihren Gebrauch richtet, ver-
bindet dies meist mit dem Anspruch auf Lebenshilfe. Dabei
handelt es sich in der Regel um Lebenshilfe für andere,
denn üblicherweise wird die Vermeidung von Fremdwör-
tern im Alltag von solchen Menschen gefordert, die selbst
keinerlei Verständnisschwierigkeiten haben. Ein typi-
sches Klischee ist die »Oma im Odenwald«, die nach
Meinung der durchweg fremdsprachenkundigen Mitglie-
der des Vereins Deutsche Sprache (Region Bergstraße-
Heidelberg-Odenwald) überfordert ist, wenn »das Billing
Center der Telekom ihr einen German Call in Rechnung
stellt« oder »wenn sie auf dem Bahnhof mal ein Klo sucht,
aber nur Mc Clean findet und der Service Point belagert
ist«.2

Diese fremdwortkritische Robin-Hood-Mentalität hat eine
Tradition, die mindestens bis ins 17. Jahrhundert zurück-
reicht. Bereits der »Vnartig Teutscher Sprach-Verderber«
(1643) verteidigt den gemeinen Mann gegen den
Fremdwortgebrauch von Amtsschreibern, Juristen, Ärzten,
Zeitungen usw. Unter anderem wird erzählt, ein Arzt habe
einem magenkranken Patienten Pillulen (›Pillen‹) ver-
schrieben, dieser aber habe Pullulen (›junge Hühner‹)
verstanden und habe sich gezwungen, diese in gebratenem
Zustand zu sich zu nehmen: »Allein ist hiebey zu
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mercken / daß dieser krancke Mañ an diesen Pullulen hätte
ersticken können / daran dann der Artzt schuldig gewe-
sen / weil er nicht teutsch geredet / hätte er gesagt / es seyn
sieben Kügelein / so hätte jener keine Pullulen
geschlucket. [...] Dann es lässet sich nicht schertzen mit der
Artzney / es gehet Leib vnd Leben an / darumb dann vnd
insonderheit die Artzte sich wol vor frembden Wörtern
hüten sollen / sonderlich bey gemeinen Leuten / die nur
Teutsch verstehen.« (Sprach-Verderber 1643, S. 37)

Eine Sonderform der Unverständlichkeitskritik kann auf-
treten, wenn die Verwendung von Fremdwörtern zur An-
spielung auf Bildungsinhalte konstatiert wird. Fremdwör-
ter können Wissensappelle darstellen und haben dadurch
sozial integrierende bzw. ausgrenzende Funktion. In Be-
zug auf letztere können sie dann von denen kritisiert wer-
den, die sich ausgegrenzt fühlen – wobei es sich hier
keineswegs nur um Menschen von geringerer Bildung
handeln muss, wie ein Blick in die Welt lehrt. Diese Tages-
zeitung gab ihrer Nachruf-Rubrik einen klangvollen Titel
und erhielt daraufhin folgende Leserzuschrift: »Sicher
haben Sie nicht bedacht, welche häuslichen Katastrophen
Ihr offenbar grenzenloses Vertrauen in die fundierte huma-
nistische Bildung Ihrer Leserschaft heraufbeschwören
kann? Sie haben zur neuen Seitenüberschrift ›Obituarien‹
gewählt. Das löste hier nicht nur eine ungesunde Unterbre-
chung des Frühstücks aus, sondern führte auch zu einer
recht verletzenden Diskussion über meine Allgemeinbil-
dung! [...] Sie sollten den Begriff [...] Günther Jauch anbie-
ten, vielleicht für die 500 000-Mark-Frage.« (Die Welt,  21.
04. 2001, S. 7)

Ebenfalls häufig zu beobachten ist das Argument der
Unnötigkeit, d. h. die Behauptung, ein Sachverhalt kön-
ne mit indigenen Wörtern ebenso gut zum Ausdruck ge-
bracht werden wie mit einem entsprechenden Fremdwort:
»In der ersten Hälfte des 16ten Jahrhunderts unter Karl V.
wanderten [...] sehr viele spanische Ausdrücke zu uns
herüber, die wir nachmals zum Glück größtentheils wieder
ausgestossen haben. Und eben so haben sich itzt schon hie
und da manche englische Wörter unnöthiger Weise einge-
schlichen, z. E. Humor, Spleen, Sneer u. s. w.« (Gedike
1779, S.397). Mit dem Vorwurf der Unnötigkeit verbunden
ist oft der Vorwurf der mangelnden sprachsystematischen
Affinität, die vor allem in ästhetischer Hinsicht bewertet
wird. Kritisiert werden diejenigen, die »ein Handwerck
darauß machen / der vollkommenen Teutschen Sprach
allerhand frembde Wörter beyzuflicken / und durch solche
unnöthige Ankleydung dieselbige mehr verstellen / als
zieren« (Grimmelshausen 1673, S. 51). Die Engführung
der beiden Argumente zeigt sich bei Gedike (1779,
S. 400): »Weg [...] mit allen ausländischen Wörtern, die
nicht Bedürfnis entweder der Nothdurft oder der Schönheit
rief.«

Was ein Fremdwort ist, entscheidet im Übrigen die Pers-
pektive. In Conrad Ferdinand Meyers Erzählung »Der
Schuß von der Kanzel« gebraucht der orientalische Diener
des Generals Wertmüller das Schimpfwort Schweinehund.
Doch nicht dies bietet den braven Schweizer Landes-
kindern, an die es adressiert ist, Anlass zum Unmut, son-

dern die Tatsache, dass es sich um ein hochdeutsches
Schimpfwort, mithin sozusagen um ein Fremdwort han-
delt: »Nun frage ich: woher hat der Mohr das fremde Wort?
Hier sagt man sich auch wüst, aber nicht so. [...] Der Wert-
müller bringt die hochdeutschen, fremdländischen Wörter
ins Land, der Staatsverräter!« (Meyer 1877, S. 84)

2. Die Kritik veralteter und neu eingeführter Wörter erfolgt
vielfach in einem Atemzug. So ereifert sich Grim-
melshausen (1673, S. 51) über die »ungereimbte
Quackeley« mancher Autoren, die »das alt Teutsch [...]
reformiren« wollen, indem sie »[n]agelneue von ihnen
selbst erfundne / oder [...] alte verlegene [›ungebräuchlich
gewordene‹] vor 1000. Jahren abgangene Wörter mit Ge-
walt wider einführen«.

Die Neologismenkritik steht im Zusammenhang mit der
Kritik unverständlicher Ausdrucksweise. Demnach soll
man sich keiner »gantz neu erdachter Wörter
befleissigen / am wenigsten aber solche selbsten
erdencken / welches jedoch itziger Zeit vornemlich im
Teutschen ein gemeiner Irrthum ist / also gar / daß mancher
ein Teutsch Buch schreibet / zu welchem er einen
Commentarium setzen muß damit ihn nur seine Teutsche
Mitnachbarn verstehen können [...].« (D. Richter: Thesau-
rus Oratorius Novus. Nürnberg 1660, S. 105)

Manche Autoren empfehlen die Vermeidung bzw. die zu-
rückhaltende Verwendung von Neologismen ausdrücklich
nur für bestimmte Textsorten – z. B. für den Kanzleistil (J.
Chr. Adelung: Ueber den Deutschen Styl II/III. Berlin 1785,
S. 73) – bzw. in Abhängigkeit von der Verwendungs-
situation oder vom Adressaten: »Neugemachte Wörter in
Schriften an Leute, die vor unsern Zeiten studiert, brau-
chen wollen, dürfte einen Liebhaber derselben leicht un-
ter die Zahl derer setzen, die mit Fleiß affectiren.« (D.
Peucer: Anfangs-Gründe der Teutschen Oratorie. Bautzen
31765, S. 54)

Selbst dort, wo Neologismen prinzipiell für zulässig er-
klärt werden, gelten sie als Notlösung: »Wenn alle Stricke
reissen / und weder Tropus noch Epitheton helffen will / ist
einem Redner unverwehret / ein neues Wort nach Eigen-
schafft ieder Sprache zu formiren; doch / daß man eben
nichts sonderliches draus mache / und seine
Onomatopæiam oder Worterfindung lieber mit einer
demüthigen Geberde entschuldige / als mit einer hoffärti-
gen Mine zur Admiration recommendire.« (Longolius
1715, S. 108 f.) Insbesondere die Tradition sollte, wo
möglich, gewahrt bleiben: »Vornehmlich sollte man sich,
ehe man ein neues Wort münzte, vorher genau umsehen, ob
man nicht ein unverdienter Weise veraltetes Wort zu Be-
zeichnung des Begrifs finden könne.« (Gedike 1779,
S. 411 f.). Oder mit anderen Worten: »[N]eue Bezeichnun-
gen, ihrer Natur und Anlage gemäss, erfinden, kann selten
etwas anderes seyn, als vernachlässigte vom Scheintode
wieder erwecken und auffrischen« (Voß 1804, S. 309).

Archaismen erscheinen demnach im Vergleich mit den
Neologismen als weniger problematisch. Doch auch vor
ihnen wird gewarnt. Dabei stehen neben dem Aspekt der
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Verständlichkeit auch ästhetische Kriterien im Vorder-
grund. Nach Buchner (1663, S. 65) soll die Verwendung
von veralteten Wörtern »mit Bescheidenheit [...] und sel-
ten geschehen«, da »sonst die Rede unverständig uñ
unanmutig wird / welches beides allezeit zu meiden«, und
Gottsched (1759, S. 303) hält es auch für rhetorisch nicht
»rathsam«, Archaismen »in seinen Reden zu gebrauchen,
wenn sie nicht mehr gewöhnlich sind [...]. So nachdrück-
lich manche veraltete Redensart zu ihrer Zeit geklungen
haben mag; so rauhe und dunkel kömmt sie uns heute zu
Tage vor«.

3. Die Ablehnung von Neologismen kann zu einem Pro-
blem führen, das insbesondere die aufklärerische Sprach-
reflexion hervorhebt, zur Mehrdeutigkeit von Wörtern:
»[S]ollen etwa alle neue Begriffe nicht mit neuen Zeichen
ausgedrückt, sondern nur den schon vorhandnen einge-
pfropft werden? Leider ist dies nur zu oft schon geschehen.
So entstehn eine Menge homonymischer Ausdrücke.  [...]
Reichthum an solchen Ausdrücken mit vielen Bedeutun-
gen ist ein Fehler, den freilich jede Sprache hat [...]; aber
dennoch ein Fehler, den man – wenigstens nicht vermeh-
ren muß.« (Gedike 1779, S. 390)

Rationalismus und Aufklärung vertreten ein Ideal der
sprachlichen Deutlichkeit (vgl. hierzu Reichmann 1992)
und verurteilen Polysemie und Homonymie als sachlich
unangemessen und verständlichkeitshindernd. Nach John
Locke (1690, S. 101) besteht die »Unvollkommenheit der
Wörter [...] in der Zweifelhaftigkeit oder Zweideutigkeit
ihrer Bedeutung«. Denn da »der Hauptzweck der Sprache
bei der Mittheilung darin besteht, daß man verstanden
werde, so eignen sich jene Wörter nicht gut für diesen
Zweck [...], die beim Hörer nicht eben dieselbe Idee erwe-
cken, die sie im Geist des Redenden vertreten« (ebd.).

Verständlichkeit wird allerdings nicht nur gegenüber dem
Kommunikationspartner gefordert, sondern hat auch eine
sprecherzentrierte Perspektive. Man muss mit anderen
Worten nicht nur von anderen verstanden werden, sondern
auch sich selbst verstehen: »Bedenken wir, wieviele von
den Trugschlüssen, mit denen die Menschen sich selbst
und anderen Sand in die Augen streuen [...], auf Kosten der
Wörter und ihrer unsicheren und mißverstandenen Bedeu-
tung gehen!« (Locke 1690, S. 117) Dabei bleibt die Argu-
mentation nicht lediglich pragmatisch orientiert, sondern
wird moralisch überhöht: »Ich neige zu der Annahme, daß,
wenn man die Unvollkommenheiten der Sprache als des
Instruments gründlicher erwägen wollte, ein großer Teil
der Streitigkeiten, die in der Welt so viel Lärm verursa-
chen, von selbst aufhören würde. Somit würde dann auch
der Weg zur Erkenntnis, wie vielleicht auch der Weg zum
Frieden, viel offener vor uns liegen, als es jetzt der Fall ist.«
(ebd., S. 117 f.)

Im Umkehrschluss kann die Verwendung mehrdeutiger
Wörter auch unter moralischem Aspekt kritisiert werden:
»Nur dem Wizling und Sophisten kann unnüze Vieldeutig-
keit der Ausdrücke angenehm sein; jenem als eine Fund-
grube zu wizigen und aberwizigen Wortspielen, diesem als
eine Brustwehr für seine Spizfindigkeiten und Paralogis-

men. Welchem Kenner der philosophischen und kirchli-
chen Geschichte ist’s unbekannt, wie viele bittre
Zänkereien und Federkriege versteckt blos daher rührten,
weil dies oder jenes Wort mehr als eine Bedeutung in der
Sprache hatte, in welcher man focht?« (Gedike 1779, S.
390)

4. Provinzialismen und Dialektwörter werden ähnlich wie
Fremdwörter unter verschiedenen Aspekten kritisiert (vgl.
hierzu auch Reichmann 1993). Sie entsprechen erstens
nicht den Regeln der einheitlichen und allgemeinen
Leitvarietät; von der »in den Dialectis sich auf unsägliche
Weise anfindende[n] Ungewisheit« (Schottelius 1663,
S. 158), vom regellosen »Ungrund« (ebd., S. 159), vom
»fehlerhaften ProvinzialGebrauche« (Müller 1754,
S. 355) wird gesprochen. Zweitens werden Dialektalismen
an der Idealvorstellung einer einheitlichen und allgemei-
nen Leitvarietät gemessen und in dieser Hinsicht als
kommunikationshindernd eingeschätzt: »Es sind [...] in
der deutschen Sprache viel Dialecti, unterschiedne Art zu
reden, daß oft Einer den Andern nicht wol versteht, wie
Bayern Sachsen etc. nicht verstehen [...]; ja, die Bayern
verstehen bisweilen einer den andern nicht recht, was gro-
be Bayern sind« (Luther 1538, S. 79). Als Kommu-
nikationsbarriere werden Dialekte bis in die Gegenwart
gesehen: »Die Grundschullehrerin meiner Tochter erlaubt
den Kindern im Unterricht Dialekt zu sprechen. [...] Ich
finde, die Kinder müssen in der Schule die Gemeinsprache
lernen, sonst haben sie später Schwierigkeiten, sich ver-
ständlich zu machen, weil viele Dialektwörter anderswo
unbekannt sind.«3 – Dialektausdrücke werden drittens als
unästhetisch und pöbelhaft angesehen und können
dadurch beim Hörer Unbehagen, ja Abscheu hervorrufen.
Eine bezeichnende Episode findet sich in Karl Philipp
Moritz’ Bildungsroman »Anton Reiser«: »In dem Dorfe
[...], wo er einkehrte, hatte er [...] auf seiner Streu sehr un-
ruhige Nachbaren. Dies waren nehmlich Fuhrleute, die
von Zeit zu Zeit aufstanden und sich in einem sehr groben
Dialekt miteinander unterhielten, worin besonders ein
Wort vorkam, das höchst widrig in Reisers Ohren tönte und
immer mit einer Menge von häßlichen Nebenideen für ihn
begleitet war: die Bauern sagten nehmlich immer: er quam
anstatt er kam. Dieses quam schien Reisern ihr ganzes
Wesen auszudrücken; und alle ihre Grobheit war in diesem
quam, das sie immer mit vollen Backen aussprachen,
gleichsam zusammengedrängt. | Kaum daß Reiser ein
wenig eingeschlummert war, so weckte ihn dies verhaßte
Wort wieder auf, so daß diese Nacht eine der traurigsten
war, die er je auf einer Streu zugebracht hatte. Als der Tag
anbrach, sahe er die schwammigten, aufgedunsenen Ge-
sichter seiner Schlafkameraden, welche vollkommen mit
dem quam übereinstimmten, das ihm noch in den Ohren
gellte, als er den Gasthof schon verlassen hatte und nun am
frühen Morgen mit starken Schritten auf Gotha zuwander-
te.« (Moritz 1790, S. 438 f.)

In »Dichtung und Wahrheit«  bemerkt Goethe (1812,
S. 58) selbstkritisch, dass Dialektausdrücke »öfters derb«
sind und dem Dialektsprecher »manchmal etwas mit unter-
laufen [mag], was gegen ein zarteres Ohr sich anstößig
erweis’t«. Daher eignen sich Dialektwörter nicht für die
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Literatur, insbesondere nicht für das Theater: »Wenn mit-
ten in einer tragischen Rede sich ein Provinzialismus ein-
drängt, so wird die schönste Dichtung verunstaltet und das
Gehör des Zuschauers beleidigt.« (Goethe 1803, S. 139)

5. Hinsichtlich des zuletzt genannten Gesichtspunktes
können Dialektalismen als Unterkategorie der sogenann-
ten niedrigen Wörter gelten. Darunter werden Wörter ver-
standen, die symptomfunktional (indem sie Sprecher-
gruppen bzw. Textsorten von geringer Reputation zuge-
schrieben werden) oder darstellungsfunktional (indem sie
etwas als anstößig oder unanständig Empfundenes be-
zeichnen) den unteren Stilebenen zuzuordnen sind. Die
Kritik an dieser Wortkategorie ist in besonderem Maße
zeitabhängig. Während beispielsweise das 16. Jahrhundert
Kraftausdrücke und Grobianismen nicht nur duldet, son-
dern sogar schätzt, sind sie im Galanteriewesen des 17. und
18. Jahrhunderts und im Bildungsbürgertum des 19.
Jahrhunderts verpönt. Man legt Wert auf Schicklichkeit
und gute Umgangsformen, und so dürfen insbesondere
Wörter, die in der höheren Dichtung Verwendung finden
sollen, »nichts [...] niedriges und pöbelhaftes im Gebrauch
an sich haben« (Bürger 1771, S. 8). J. H. Campe erklärt, er
wolle aus seinem »Wörterbuch der Deutschen Sprache«
(Teil 1, Braunschweig 1807) alles ausschließen, »was
pöbelhaft ist, folglich von gesitteten Menschen, weder
gesprochen noch geschrieben wird« (ebd., S. VIII). Da er
sich jedoch klar darüber ist, dass niedrige Wörter sowohl
in der Literatur als im täglichen Leben Verwendung finden
können, sieht er sich gezwungen, etliche davon doch auf-
zunehmen. Er kennzeichnet sie indes durch Angabe-
symbole und unterscheidet dabei einerseits »[n]iedrige,
aber deswegen noch nicht verwerfliche Wörter« wie
»Schnickschnack« und »beschlabbern«, die immerhin
»in der geringern (scherzenden, spottenden, launigen)
Schreibart, und in der Umgangssprache brauchbar sind«
(ebd., S. XXI), andererseits solche, »die ans Pöbelhafte
grenzen, und deren man sich daher, sowol in der Schrift-
sprache, selbst in der untern, als auch in der bessern Um-
gangsprache, enthalten sollte«, z. B. »Freßsack«, »Lause-
kerl« und »Rotznase« (ebd.). Dass sie überhaupt ins Wör-
terbuch aufgenommen werden, begründet Campe dadurch,
dass sie »in Bühnenstücken, wie im gemeinen Leben,
wiewol nur in dem Munde ungebildeter Personen, vor-
kommen«.

Im späten 20. Jahrhundert, in dem ein zunehmender Aus-
gleich zwischen geschriebener und gesprochener Sprache
und damit zugleich zwischen gehobener Sprache und
Umgangssprache stattfindet, ist wieder eine größere Ak-
zeptanz zu beobachten. Wörter, die zuvor als derb, schmut-
zig oder unanständig empfunden wurden, verlieren diese
Markierung nach und nach und werden salonfähig. »Die
Tatsache, daß vor allem seit 1945 die Sprache der Unter-
schicht in den engeren Bereich der Umgangssprache vor-
gedrungen ist und weiterhin vordringt, ist unverkennbar«,
konstatiert Küpper (1966, S. 14). »Prostituiertenvokabeln,
Verbrecherausdrücke und dergleichen sind heutzutage
mehr als eine Modesache – sie haben sich eingenistet.«
(ebd.). Anfang der 1980er Jahre wirft Schlosser (1982, S. 57)

die Frage auf: »Wie stehen wir heute zu den Schelten,
Vulgarismen, Slangausdrücken, die inzwischen sogar
›dudenreif‹ geworden sind? Der ›Neogrobianismus‹ hat
inzwischen auch die Medien so sehr überflutet, daß seine
Stilwirkung angezweifelt werden muß. [...] Die heutigen
sprachlichen Grobiane [...] rennen nur noch offene Türen
ein und haben sich inzwischen selbst um die Wirkung
heilsamer Provokation gebracht.«

Parolekritik

Kritik sprachlicher Äußerungen ist pragmatisch orientierte
Wortkritik: Sie orientiert sich weniger an bestimmten, ei-
nem Wort per se zugeschriebenen Qualitäten, sondern
vielmehr an seinem Gebrauch, ist mithin »eigentlich nicht
›Sprachkritik‹, sondern Sprecherkritik« (Schlosser 2000b,
S. 289). Beispielsweise wurde 1994 zum »Unwort des Jah-
res« der Ausdruck Peanuts gewählt. Dabei wurde nicht das
Wort selbst kritisiert, sondern die in seiner Verwendung
sich manifestierende Haltung. Peanuts (›Kleinigkeiten‹)
nannte Hilmar Kopper, der Vorstandssprecher der Deut-
schen Bank, einen Verlust von rund 50 Millionen Mark im
Zusammenhang mit dem Kreditbetrug des Bauunterneh-
mers Jürgen Schneider. Sachlich gesehen mag der Aus-
druck aus der Sicht eines die Spekulation mit Milliarden-
beträgen gewohnten Bankers sogar durchaus angemessen
sein. Die Äußerung wurde indes von vielen mittelständi-
schen Unternehmern als arrogant und zynisch aufgefasst,
die sich durch den Schneider-Bankrott in ihrer Existenz
bedroht sahen. Bei ihnen ging es jeweils um weit geringere
Beträge als um die Millionen, die Kopper mit einer Hand-
bewegung abtat.

Der Plural von Wort im Sinne der Parolekritik lautet indes
nicht allein Wörter, sondern auch Worte. Gemeint sein
können alle sprachlichen Äußerungen, »welche die Erfor-
dernisse sachlicher Angemessenheit und humanen Mitein-
anders [...] verfehlen« (Schlosser 2000a, S. 115). Dazu
gehören insbesondere unaufrichtige und verschleiernde
Äußerungen4 sowie beleidigende und Gefühle verletzen-
de Äußerungen5. Auch alles und nichts sagende Phrasen
im Sinne von Uwe Pörksens »Plastikwörtern« (s. hierzu
Pörksen 1993) können kritisiert werden.

Deutlich zu unterscheiden von dieser Art der Wortkritik ist
jede Art der Sachkritik – so etwa, wenn als Unwort des
Jahres Ausländerfeindlichkeit oder Diätenerhöhung vor-
geschlagen werden, weil die damit zum Ausdruck gebrach-
ten Sachverhalte negativ beurteilt werden (Schlosser
2000b, S. 289).

Logoskritik

Auch aus philosophischer bzw. theologischer Sicht kann
Wortkritik geübt werden. Interessant ist dabei weniger eine
philosophisch bzw. theologisch motivierte Kritik an kon-
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kreten Wörtern oder Worten, sondern vielmehr Kritik an
»dem Wort«, insofern es für die menschliche Sprache,
deren Funktionen und Leistungen steht.

Ein Locus classicus der Logoskritik in der deutschen Li-
teratur ist die Studierzimmerszene in Goethes »Faust I« ,
in der Faust den Anfang des Johannesevangeliums zu
übersetzen vornimmt: »Geschrieben steht: ›im Anfang war
das Wort!‹ | Hier stock’ ich schon! Wer hilft mir weiter fort?
| Ich kann das Wort so hoch unmöglich schätzen, | Ich muß
es anders übersetzen, | Wenn ich vom Geiste recht erleuch-
tet bin.« (Goethe 1808, S. 62 f., V. 1224 ff.) Faust erwägt
nacheinander, das Wort logos durch Sinn und Kraft6 zu
übertragen, entscheidet sich aber zuletzt für Tat. Dieser
fundamentale Zweifel an der schöpferischen Kraft des
Wortes ist zugleich ein Zweifel an der Übereinstimmung
von Sprache und metaphysischer Realität. Das Wort kann
demnach die Wirklichkeit in ihrem Wesentlichen nicht
adäquat fassen und ist eben deshalb beliebig: »Nenn’s
Glück! Herz! Liebe! Gott! | Ich habe keinen Namen | Dafür!
Gefühl ist alles; | Name ist Schall und Rauch, | Umnebelnd
Himmelsglut.« (ebd., S. 174, V. 3454 ff.).

Fausts Wortskepsis im Zusammenhang mit den letzten
Dingen wird von Mephistopheles ironisch als eine Skep-
sis am Realitätsbezug des Wortes überhaupt gedeutet. Auf
die Erkundigung des Gelehrten nach seinem Namen ent-
gegnet der fahrende Scholar: »Die Frage scheint mir klein
| Für einen, der das Wort so sehr verachtet, | Der, weit ent-
fernt von allem Schein, | Nur in der Wesen Tiefe trachtet.«
(ebd., S. 66, V. 1327 ff.).

Der Wunsch, den Dingen auf den Grund zu gehen und
gewissermaßen unter Umgehung der Sprache zu ihnen
direkt vorzudringen, beseelt im übrigen nicht nur Goethes
Faust. Auch in Grabbes Drama »Don Juan und Faust« füh-
ren der Wissenschaftler und sein diabolischer Assistent ein
Gespräch verwandten Inhalts. Der als Ritter auftretende
Teufel enttäuscht den Gelehrten durch die Eröffnung, er
könne die wesentlichen Aspekte dem Sterblichen nicht
begreiflich machen. »FAUST. Weshalb nicht? | DER RITTER.
Weil sie jenseits | Der Sprache liegen. Nur was ihr in Wor-
te | Könnt fassen, könnt ihr denken. | FAUST. Wie? die Spra-
che | Wär größer als der Mensch? | DER RITTER. Sie ists! |
FAUST. Gefühl und Sehnsucht, alle die sprachlosen | Emp-
findungen, die gleich Gewitterschauern uns | Durchbeben
– Was sind sie? | DER RITTER. Nur Nebel, Nebel! | Was sprach-
los ist, ist ohne Sinn und Klarheit!« (Grabbe 1829, S. 412).

Diese bemerkenswerte metakritische Sichtweise bleibt
gleichwohl im Horizont der Wortkritik: Die Sprache ist
größer als der Mensch, aber eben weil sich dies so verhält,
ist der Mensch klein und unvermögend gegenüber dem
Absoluten.
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Anmerkungen

1 »Tüchtige Werke und Taten, nicht Worte soll man erstreben«
(Demokrit, Fragm. 55).

2  Rhein-Neckar-Zeitung (30.01.2001); ebenfalls unter: http://
home.debitel.net/user/thomgeist/vds69.html (22. 4. 2001).

3 Sprachberatungsarchiv der Gesellschaft für deutsche Sprache,
Wiesbaden, Aktenzeichen DA 27245 (April 2001).

4 Eines der bekanntesten Beispiele ist der Ausdruck ethnische Säu-
berung, der verhüllend für die Gräueltaten verschiedener
Bürgerkriegsparteien im ehemaligen Jugoslawien seit Beginn der
1990er Jahre steht. »Hier wurde bereits in den Originalsprachen
Serbisch und Kroatisch ein Bild aus der Hygiene missbraucht
und durch das Attribut ›ethnisch‹ auf einen pseudowissenschaft-
lichen Sockel gehoben. Dass deutsche Medien diese eigentlich
durchschaubare Propagandaformel sehr häufig ohne jede
Distanzierung wiedergaben, machte den Begriff auch zum Ge-
genstand deutscher Sprachkritik.« (Schlosser 2000a, S. 107)

5 Gemeint sein können u. a. religiöse Gefühle, so wenn der Spie-
gel Papst Johannes Paul II. als JP2 bezeichnet und seitens der
Sprachkritik empört konstatiert wird, dass »ein nicht gerade
klerusfreundliches Magazin [...] das Oberhaupt von 700 Milli-
onen Katholiken mit einem kumpelhaften Kürzel anredet« (Förs-
ter 1982, S. 333).

6 Eine Rechtfertigung dafür könnte 1. Kor. 4,20 bieten: Nicht im
Wort besteht die Herrschaft Gottes, sondern in der Kraft. Vgl.
auch 1. Thess. 1,5: Das Evangelium wird gepredigt »nicht allein
im Wort, sondern auch in der Kraft und in dem heiligen Geist«.

Der Autor ist Assistent am Germanistischen Seminar der Univer-
sität Heidelberg.

DEUTSCHE SPRACHGESCHICHTE NACH 1945
Theoretische Grundlagen, methodische Möglichkeiten, empirische

Forschungsergebnisse. Wissenschaftliches Kolloquium vom 19.-21. September
2001 in Schloss Mickeln (Düsseldorf)

von Thomas Niehr

Zur Verabschiedung von Prof. Dr. Georg Stötzel waren
zahlreiche Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in
das Gästehaus der Universität Düsseldorf, Schloss
Mickeln, gekommen. Vom 19. bis 21. September wurde dort
die »Deutsche Sprachgeschichte nach 1945«, Georg
Stötzels zentrales Forschungsthema, diskutiert.

Die Vorträge des ersten Tages behandelten theoretische
Grundlagen moderner Sprachgeschichtsschreibung. Hans-
Werner Scharf (Düsseldorf) begann mit einem Vortrag
über »Das Verschwinden der Arbitrarität im Sprachspiel.
Konstruktive Destruktion eines Theorie-Axioms der
Sprachgeschichtsschreibung«. Das wohl allen Sprachwis-

senschaftlern geläufige Arbitraritäts-Axiom, das die Bezie-
hung zwischen Zeichenausdruck und -inhalt als nicht-
natürlich, als konventiell kennzeichnet, als überflüssig zu
erweisen, stellte Scharf als das Ziel seiner Ausführungen dar.
Durch ausführliche Bezugnahmen auf die Geschichte der
Sprachtheorie zeigte Scharf, dass die von Saussure bekann-
te zweiseitige Darstellung des »Zeichen-Eies« nicht auf
Aristoteles zurückgeführt werden könne, der das Wort nur
als Lautung (griech. phoné, lat. vox) definiere. Vielmehr sei
die Herkunft der behaupteten psychischen Doppel-
seitigkeit des Sprachzeichens in der Stoa zu sehen. Als
Problem dieser zweiseitigen Darstellung erweise sich die
Ununterscheidbarkeit der beiden Seiten. Das von Saussure
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angeführte Blatt-Beispiel überzeuge nicht, da die beiden
Seiten eines leeren Blattes nicht unterscheidbar seien.
Nicht von ungefähr sei das Zeichen-Ei in späteren Darstel-
lungen Saussures leer bzw. ungespalten, d.h. ohne den be-
rüchtigten Balken. Bereits W. v. Humboldt habe das
Arbitraritäts-Axiom aufgelöst und sei zu der Erkenntnis
gelangt, dass Laut und Begriff eins seien und nur für Ver-
schiedenes gehalten würden. Wenn wir aber signifié und
signifiant nicht unterscheiden
könnten (weil sie eins seien),
dann gebe es keinen Grund, am
Arbitraritätspostulat festzu-
halten. Als Alternative dazu
reichten die Erzeugungs-Theorie
Humboldts und Wittgensteins
Sprachspiel-Erfindung.

Ihren Vortrag »Kognition und
gesellschaftliche Konstruktion
der Wirklichkeit – Begriffs-
geschichte im Brennpunkt von
Kognitivismus und Konstrukti-
vismus« begann Claudia Fraas
(Mannheim) mit der Feststel-
lung, dass die Begriffsgeschichte
vom Kognitivismus weitgehend
unberührt geblieben sei. Dies sei
umso erstaunlicher, als auch der
Kognitivismus mit semantischen
Netzen, Frames und Schemata
arbeite. Andererseits betrachte
der Kognitivismus Denken und
Erkennen als bloßes Rechnen und habe eine einseitige
Sicht auf das Phänomen des Wissens, so dass historische
und soziale Bedingungen für individuelles Denken nicht
ausreichend berücksichtigt werden könnten. Hier könne
jedoch ein »gemäßigter« Konstruktivismus von Interesse
sein, der davon ausgehe, dass Wahrnehmung nicht Wirk-
lichkeit abbilde, sondern sie erst konstituiere. Wissen sei
zwar an Individuen gebunden, aber seine Ausformung
erfahre es in der Gesellschaft. So seien beispielsweise
Frames und Schemata nicht rein individualpsychologisch
zu erklären, Schema-Wissen sei vielmehr im kollektiven
Bewusstsein verankert. Dieses wiederum lasse sich in Text-
korpora nachweisen. Quintessenz des Vortrags von Claudia
Fraas ist demnach die Anregung, kognitive wie konstruk-
tivistische Aspekte in die Theorien und Methoden der
Begriffsgeschichte zu integrieren. So könnten neue Er-
kenntnisse über Wissensstrukturen wie über kollektives
Bewusstsein gewonnen werden.

Josef Klein (Koblenz-Landau) stellte in seinem Vortrag
»Semantische Netze und komplexe topische Muster. Ein
Beitrag zur Theorie sprachhistorischer Diskursanalyse am
Beispiel der Nachrüstungsdebatte« einen Zusammenhang
zwischen Topik und semantischen Netzen her. Die Aus-
gangsfrage lautete, ob bestimmte Topoi nicht immer zu-
sammen auftauchen, ob sich nicht sogar ein universelles
abendländisches topisches Muster politischer Argumenta-
tion ausfindig machen lasse. So zeige sich beispielsweise,
dass politisches Handeln stets durch Ziele argumentativ

gestützt werde. Diese Ziele wiederum würden durch
Situationsbewertungen, denen Situationsdaten wie auch
Normen und Werte zugrunde liegen, gestützt. Der Zusam-
menhang zur Lexemebene ergebe sich durch
Systematisierungsprobleme bei Lexemuntersuchungen.
Hier sei es häufig schwierig, eine Sortierungsystematik zu
finden, so dass es oft bei alphabetisch geordneten Lexem-
listen bliebe.  Am Beispiel des Nachrüstungsdiskurses

zeigte Klein auf, dass sich anhand der
Topik (Situationsdarstellung, -be-
wertung, Prinzip/Wert, Ziel, Mittel) eine
plausible Ordnung in das Begriffsnetz der
Nachrüstungsbefürworter wie -gegner
bringen lässt.

Peter Glasner (Köln) gab mit seinem
Vortrag »Theorien vom kollektiven Be-
wusstsein als Leitkonzepte für Straßenna-
men-Lektüren einer Stadt« einen interes-
santen Einblick in das von Dietz Bering
geleitete Kölner Straßennamenprojekt.
Er betrachtet Straßennamen als »sprach-
geschichtliche Brenngläser«, die über das
kollektive Bewusstsein Aufschluss geben
können. Dies werde besonders in
Benennungsalternativen deutlich. So
seien beispielsweise auch an den Straßen-
namen Zäsuren in den Jahren 1945 und
1989 ablesbar. Die Brisanz der Namen-
kämpfe ergebe sich daraus, dass Straßen-
namen Teil des kulturellen Gedächtnisses
seien. In einem empirischen Teil zeigte

Glasner, dass es beispielsweise ein mittelalterliches Skelett
der Straßennamen in der Kölner Innenstadt gibt, das auf
eine Wertschätzung dieser alten Straßennamen hindeute.
Insgesamt ließen sich für die Nachkriegszeit drei Phasen
ausmachen. In einer ersten Phase (1945-1955) ist ein deut-
liches Abnehmen ideologischer Bezüge der Straßenna-
men festzustellen. In der zweiten (Neubau-) Phase 1956-
1975 wird die Stabilität des Kulturellen bei gleichzeitiger
Zunahme religiöser Bezüge deutlich. Die dritte Phase
(1976-1999) schließlich ist gekennzeichnet durch einen
Rückgang der Neu- und Umbenennungen.

Frank Liedtke (Düsseldorf / Aachen) beschäftigte sich in
seinem Vortrag »Sprache, Politik und linguistische Rela-
tivität« mit der Frage der Determinierung politischen
Denkens durch Sprache. Anhand zahlreicher Zitate zeig-
te er die unterschiedlichen Determinismus-Varianten auf,
die sich graduell unterscheiden (z.B. gemäßigt: Schmitz-
Berning; z.B. stark: Klemperers LTI). Allerdings fehle
bislang eine konkrete Ausformulierung des Zusammen-
hangs von Sprache und Denken, die Forschungslage sei
hier recht dürftig. Entgegen den teilweise recht apodiktisch
formulierten Thesen sei es nicht klar, inwiefern die Wahl
eines Ausdrucks die Kategorisierung der Wirklichkeit be-
stimme. Immer gebe es verschiedene lexikalische Optio-
nen innerhalb einer Sprache. Daher könne es eine Gleich-
förmigkeit des Denkens als Ergebnis sprachlicher
Durchsetzungsstrategien nicht geben. Es handele sich
hierbei vielmehr um ein reines Konstrukt.

Prof. Dr. Georg Stötzel



22

Dietrich Busse (Köln) versuchte in seinem Vortrag »Histo-
rische Diskursanalyse in der Sprachgermanistik. Versuch
einer Ortsbestimmung« eine wissenschaftshistorische
Zwischenbilanz. Die Methoden der Diskursanalyse seien
in der Sprachgeschichte inzwischen etabliert. Jüngere
Sprachwissenschaftler hätten die einschlägigen Arbeiten
von Koselleck, Linke, Hermanns, Teubert und der
»Düsseldorfer Schule« rezipiert. In der neueren und
neuesten historischen Semantik habe sich außerdem der
Gedanke von v. Polenz durchgesetzt, dass Sprachge-
schichte sich nicht in historischer Linguistik erschöpfe,
sondern weitgehend Sozialgeschichte sei, die Ausgleichs-
prozesse in der Sprachgeschichte erklären könne. Zu sei-
nem eigenen Programmentwurf einer historischen Seman-
tik aus dem Jahre 1987 erklärte Busse, dass er forschungs-
praktisch nach der »utilitaristischen Wende« nicht mehr
bzw. nur noch in Teilen zu realisieren sei. Es bleibe die For-
derung, sich an Alltagsquellen unterschiedlicher Art zu ori-
entieren, das gesamte linguistische Instrumentarium da-
rauf anzuwenden, sich in den semantischen Bezügen nicht
auf Begriffswörter zu beschränken und eine epistemische
Tiefenanalyse durchzuführen. Die Diskursanalyse könne
so als Teil einer Semantik im umfassenden Sinn verstanden
werden, die Denkentwicklungen über die Analyse der Spra-
che aufzeigen könne.

Matthias Jung (Düsseldorf) behandelte in seinem Vortrag
»Von Luigi bis Mehmet. Personennamen im Migrations-
diskurs als Indikator sprachlich-gesellschaftlichen Wan-
dels« die symbolische Verwendung fremdkultureller Ei-
gennamen. Anhand eines Textkorpus von rund 200 Bele-
gen zeigte Jung, dass die Verwendung fremder Namen
häufig nicht der neutralen Identifizierung von Personen
diene, sondern in erster Linie als fremdkultureller Verweis
genutzt werde. Durch den stereotypen Gebrauch von allein
stehenden Vornamen (Mustafa, Carmen, Lolita) komme
das soziale Gefälle zwischen Majoritäts- und Minoritäts-
kultur zum Ausdruck. Zudem funktioniere die onymische
Typisierung v.a. dann, wenn bereits kulturelle Vorstellun-
gen über die jeweils gemeinte Kultur existierten. Wie
Sprachthematisierungen allgemein, so böte auch die Ana-
lyse des Xenonymengebrauchs einen besonderen Zugang
zu den kollektiven Wissensbeständen einer Sprach-
gemeinschaft.

Der zweite Tag des Kolloquiums war sowohl auf Anregun-
gen aus den Nachbardisziplinen wie auf empirische
Längsschnittanalysen ausgerichtet. Bernd-A. Rusinek
(Düsseldorf / Siegen) zeigte in seinem Vortrag »Sprach-
kämpfe ab 1945 aus der Sicht des Historikers«, dass Sprach-
kämpfe ein wichtiger Teil politischer Kämpfe seien, dass
die öffentliche politische Sprache zu beherrschen eine Vor-
entscheidung für Machtübernahmen sei. Was die konkre-
te Entwicklung nach 1945 angeht, plädierte Rusinek für
eine parallele Betrachtung der konkurrierenden Sprach-
politiken der BRD und der DDR, die beispielsweise den
Restaurationsvorwurf gegenüber der BRD in ganz neuem
Licht erscheinen lassen könne. Als Beispiel aus der
neuesten Geschichte analysierte Rusinek das Ritual der
Rückstandsbeschwörung in der Sprache von Unternehmen
und Forschungseinrichtungen, das sich bereits im 19. Jahr-

hundert entwickelt habe. Während es seinerzeit v.a. eine
Bastion des nationalen Gedankens gewesen sei, habe es
heute – beispielsweise im Umfeld der Gentechnologie –
die Funktion der Weichzeichnung und Verharmlosung
und sei damit auch Teil von semantischen Kämpfen um
Konnotationen.

Reiner Keller (Augsburg) führte in seinem Vortrag »Struk-
turen ökologischer Kommunikation in Deutschland und
Frankreich« eine soziologisch ausgerichtete Diskurs-
analyse vor. Der soziologische Diskursbegriff lasse sich
mit dem der »Düsseldorfer Schule« durchaus verbinden.
Ein Vergleich der Umweltdiskussion in Deutschland und
Frankreich sollte zeigen, inwieweit sich die öffentliche
Diskussion und die regulatorische Praxis im Umgang mit
dem Hausmüll in der BRD und in Frankreich unterschei-
den. Zusammenfassend ließe sich der Diskurs in der BRD
als Chronik einer angekündigten Katastrophe, der in
Frankreich als Chronik eines angekündigten zivilisatori-
schen Sieges charakterisieren. Dies rühre daher, dass die
Medien in der BRD ausführlich über Müllfluten und -la-
winen berichten, während in Frankreich in den Medien ein
hegemonialer Abfalldiskurs geführt werde, in dem v.a. die
technische Beherrschbarkeit des Abfallproblems betont
werde. Das institutionelle Gefüge, das Deutungsangebote
und Diskurse bestimme, ließe sich in der BRD als eine
politische Kultur ökologischer Kommunikation charakte-
risieren, während es in Frankreich eine technische Kultur
ökologischer Kommunikation sei.

Josef Kopperschmidt (Mönchengladbach) stellte in An-
lehnung an Thomas Mann die Frage »Die Deutschen – ›so
gar kein Volk des Wortes‹?« Anhand des Fernseh-Ge-
sprächs zwischen Verona Feldbusch und Alice Schwarzer
stellte Kopperschmidt eine untypische Reaktion der über-
regionalen Medien fest. Die Häme über Verona Feldbusch
fehlte; es wurde stattdessen ein weiteres Ende von »1968«
diagnostiziert. Der Geltungsanspruch von Alice Schwar-
zer, für die Frauen zu reden, sei nicht mehr gedeckt. Damit,
so Kopperschmidt, stelle sich das generelle Problem, wer
denn überhaupt noch für andere reden dürfe. Es zeige sich,
dass es abgesehen von wenigen Ausnahmen (z.B.
Weizsäcker-Rede zum 8. Mai) die großen Reden, die cha-
rismatischen »Führer« und ihr vikarisches Reden nicht
mehr gebe. Stattdessen finde man nur noch eine große
Bandbreite unterschiedlicher Positionen. Zwar könne man
diese Individualisierung als Demokratisierung der Rede-
rechte sehen, es stelle sich dann aber mit W. Heitmeyer die
Frage, was die Gesellschaft noch zusammenhalte.

Jürgen Schiewe (Freiburg / Greifswald) zeichnete in seinem
Vortrag die »Wege der Sprachkritik nach 1945« nach. Von
den in den Nachkriegsjahren erscheinenden Werken »Wör-
terbuch des Unmenschen«, »Sprache in der verwalteten
Welt« und »LTI« wurde nur Klemperers Werk positiv ge-
würdigt, obwohl die vertretenen Auffassungen durchaus
ähnlich waren. Das »Wörterbuch des Unmenschen« und
»Sprache in der verwalteten Welt« waren dagegen der
Auslöser für den Streit zwischen Sprachkritik und Sprach-
wissenschaft. Nach 1970 ließen sich drei Strömungen der
Sprachkritik ausmachen. Die erste, die linguistisch bera-
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tende Sprachkritik (Vertreter: U. Pörksen; die feministische
Sprachkritik) handle aus aufklärerischen Motiven. Die
Kritik richte sich meist auf einen bestimmten Sprachge-
brauch. Die Maßstäbe seien jedoch außersprachlich. Sie
stünden zwar nicht im Widerspruch zu linguistischen Er-
kenntnissen, seien aber auch nicht  linguistisch begründ-
bar. Die zweite Strömung, die sprachkritische Linguistik
(Vertreter z.B. G. Stötzel, R. Wimmer), mache die Sprach-
kritik, z.B. in Form von Sprachthematisierungen, zu ihrem
Thema. Sie biete keine Normalternativen, sondern rekon-
struiere sprachkritische Auseinandersetzungen und ver-
deutliche damit die unterschiedlichen Sichten von Wirk-
lichkeit. Die dritte Strömung schließlich sei die häufig in
den Medien anzutreffende publizistische Sprachkritik
(Vertreter z.B. W. Schneider, W. Krämers »Verein Deutsche
Sprache«). Sie sei klar normbestimmt, orientiere sich aber
an überholten bzw. elitären Normen. Linguistisch sei sie
nicht haltbar. Die Gemeinsamkeit zwischen der ersten und
zweiten Strömung sei in der aufklärerischen Grund-
haltung zu sehen. Wenn sie auch methodisch unterschied-
lich vorgingen, sei doch ein produktiver Bezug zueinander
möglich, zumal das gemeinsame Ziel, die Sprach-
kultivierung, über die gemeinsame Arbeit an Norm-
reflexionen verfolgt werden könne.

Sandra Reimann (Regensburg) beschäftigte sich in ihrem
Vortrag mit »Sprach- und Zeitgeschichte im Spiegel von
Dallmayr-Werbespots aus fünf Jahrzehnten«. Während in
den Fünfziger- und Sechzigerjahren Sprache noch als Aus-
gestaltungsmittel der Dallmayr-Werbespots unverzichtbar
schien, gingen die sprachlichen Anteile seitdem konstant
zurück. Zugunsten eines immer schnelleren, abwechs-
lungsreicheren Filmstils sei die Zahl der verwendeten
Wörter von ca. 50 auf nur noch 2 (»Wie immer?«) im Spot
des Jahres 1999 zurückgegangen, während die Zahl der
Szenen in einem Spot kontinuierlich angestiegen sei. Eine
parallele Entwicklung zeige sich im Vorkommen des
Leitwortes Kaffee, das 1956 noch viermal, 1961 dreimal
und 1990 nur noch einmal vorkomme. Betrachte man
zusätzlich den thematischen Wandel in den Spots sowie die
Veränderungen bei grafischen Elementen, Musik, Motiven
und Geräuschen, so ließen sich daraus Rückschlüsse auf
die Zeitgeschichte ziehen.

Ulrike Haß-Zumkehr (Mannheim) versuchte, die Frage
»Hat die Frauenbewegung Wortschatzgeschichte geschrie-
ben?« mittels korpusgestützer Analysen zu beantworten.
Dabei müsse klar sein, dass kein Korpus die Sprache re-
präsentiere, sondern jeweils nur Ausschnitte erfasst werden
könnten. Wichtig sei eine geeignete Recherche-Software,
die wie COSMAS Co-Okkurenzen ermitteln könne. Nach
einer statistischen Auswertung müsse dann jeweils eine
Interpretation der Belege erfolgen: Wenn Splitting-For-
men, Binnen-I und neutrale Bezeichnungen zunähmen,
dann heiße dies nicht zwangsläufig, dass das generische
Maskulinum abgenommen habe. Wenn idiomatische
Wendungen wie Hausfrau und Mutter in einem bestimm-
ten Zeitraum vermehrt aufträten, dann müsse geklärt wer-
den, ob dies ein referentieller, appellativer oder ironischer
Wortgebrauch sei. Derartige statistische Beobachtungen
an einem Korpus führten direkt zur Diskursanalyse. Neben

der computergestützten statistischen Analyse blieben also
hermeneutische Verfahren unverzichtbar.

Wolf-Andreas Liebert (Trier) behandelte in seinem Vor-
trag »15 Jahre Ozonloch-Diskussion. Probleme der öffent-
lichen Experten-Laien-Kommunikation« die Schwierig-
keiten der Wissenstransformation. Aufgrund zahlreicher
Beispiele gelangte er zu der pessimistischen Auffassung,
dass eine Information der Bevölkerung durch
Wissenschaftsjournalismus nicht in der Weise möglich sei,
dass eine sinnvolle Partizipation der Bürgerinnen und
Bürger an politischen Entscheidungen gewährleistet wer-
den könne. Dies liege an der Transformation naturwissen-
schaftlicher Fachdiskurse in einen massenmedialen
Vermittlungsdiskurs. Dieser strebe z.B. nach Verein-
deutigung, Einebnung verschiedener Diskurspositionen,
sehe widersprüchliche Daten als Problemfall und transfor-
miere differierende Daten in identische Daten. Diese Fol-
gen des Transfers aber seien fatal und führten zu einem
Zerrbild wissenschaftlicher Fachdiskurse. Mit den herge-
brachten Konzepten des Wissenschaftsjournalismus sei
eine Lösung dieses Problems nicht in Sicht. Chancen be-
stünden dagegen in anderen Konzepten, z.B. indem Laien
sich selbst kundig machten (wie bereits bei AIDS und
Atomkraft geschehen) oder dass Wissenschaftler direkt in-
teressierte Kreise außerhalb des Mediensystems informier-
ten.

Eine komparative Diskursgeschichte der BRD und Groß-
britanniens fasste Andreas Musolff (Durham / GB) mit sei-
nem Vortrag »Komparative Diskursgeschichte. Zum Ver-
gleich britischer und deutscher Europadiskurse« ins Auge.
Anhand eines Pressekorpus von 2.000 Belegen analysierte
Musolff unterschiedliche Arten der Metaphernverwendung
und zeigte exemplarisch auf, wie eine Diskursgeschichte
vorgehen könne. Er stellte heraus, dass Metaphern als
Quasi-Schlussfolgerungen argumentativ verwendet wür-
den. Besonders häufig seien Zugreise- und Schifffahrts-
Metaphern im Europadiskurs beider Länder anzutreffen
(z.B. sowohl die Titanic- wie auch positive Schifffahrts-
Metaphern). Häufig würden mit Fahrzeug-Metaphern die
unterschiedlichen Geschwindigkeiten der Länder auf ih-
rem Weg nach Europa umschrieben. Dabei herrsche in
Großbritannien wie in Deutschland die Sicht vor, dass
Großbritannien sich besonders langsam bewege. Die un-
terschiedliche Bewertung dieser Tatsache aber werde
wiederum metaphorisch umschrieben, z.B. in Großbritan-
nien als Fahrzeug, das dem Untergang entgegenfahre, oder
in Deutschland als langsames Fahrzeug, das die Fahrt
schnellerer Fahrzeuge behindere.

Den »Computerwortschatz im Gegenwartsdeutsch« hatte
der Vortrag von Albert Busch (Göttingen) zum Thema.
1969 hatte L. Weisgerber noch behauptet, der Ausdruck
Computer werde sich nicht durchsetzen, Verdater sei eine
geeignetere Alternative. Und 1976 wurden in der Zeit-
schrift COMPUTERWOCHE noch die Sprachschwierigkeiten
zwischen Laien und EDV-Experten thematisiert. Zwar sei
der Computerwortschatz zu weiten Teilen heute nicht
mehr Insidern vorbehalten, doch sei zu fragen, wie seine
Ausbreitung vonstatten gegangen sei. Weiterhin sei ein
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Ordnungskriterium erforderlich, wenn man bedenke, dass
allein im März 1996 (nach der CEBIT) in SPIEGEL und FAZ
1.800 Lexemtypen nachweisbar seien. Da eine alphabeti-
sche Sortierung bei diesen Größenordnungen nicht sinn-
voll sein könne, biete sich die Sortierung nach Wortfami-
lien an. Zu dem Kernlexem Computer- kämen dann – ge-
ordnet nach Wortbildungskategorien – Komposita,
Kompositionsmetaphern etc. hinzu. Parallel zum allge-
meinen Wortschatz ließen sich im Computerdiskurs eini-
ge Phasen erkennen, z.B. eine Publikumsphase von 1981-
1994 und eine Omnipräsenzphase seit 1995. Diese letzte
Phase sei gekennzeichnet durch einen weitgehenden Aus-
gleich zwischen Experten und Laien, für den u.a. veran-
schaulichende Metaphern (Internet als Raum oder Auto-
bahn, Computer als Mensch) charakteristisch seien.

Empirische Analysen mit zeitlichen oder inhaltlichen
Schwerpunkten standen im Vordergrund des abschließen-
den Teils des Kolloquiums. Dirk Deisslers (Heidelberg)
Vortrag hatte den Titel »The Nazis may almost be said to
have ›invented‹ a new German language. Der anglo-
amerikanische Diskurs über nationalsozialistischen
Sprachgebrauch im Zweiten Weltkrieg und in der
Besatzungszeit«. Vor allem drei Gruppen seien es gewesen,
die diesen Diskurs geführt haben: Deutsche Literaten in
den USA (z.B. Bloch, Kantorowicz), Propaganda-
linguisten (z.B. Laswell, Neuburger) und die Vertreter der
Allgemeinen Semantik (z.B. Chase). Besonders die Ideen
der Allgemeinen Semantik mit ihren sprachkritischen und
pädagogischen Zwecken seien weit verbreitet gewesen.
Fazit der Analyse Deisslers war, dass neben den in Deutsch-
land bekannten (Sternberger / Storz / Süskind, Korn, Klem-
perer) weitere Texte mit Vorbehalten gegen die deutsche
Sprache existieren, weil Literaten, Intellektuelle und Wis-
senschaftler die Sprache im Nationalsozialismus bereits
während des Zweiten Weltkriegs thematisierten. Diese
Werke aber kämen in den deutschen Sprach- und Kultur-
geschichten nicht vor, obwohl beispielsweise Kernaus-
sagen der Pragmatik bereits in der Allgemeinen Semantik
vorweggenommen worden seien. Die bislang ausstehende
Rekonstruktion dieses Diskurses sei deshalb dringend
erforderlich.

Heidrun Kämper (Mannheim) beschäftigte sich in ihrem
Vortrag mit »Zeitreflexion in der frühen Nachkriegszeit«.
Eine intellektuelle Elite reflektierte in dieser Zeit über die
Entstehung des Nationalsozialismus u.a. mittels Zu-
schreibung mentaler Dispositionen. Das Wesen des Volkes
und der Nationalsozialismus wurden in diesem Diskurs mit
Elementen wie Kadavergehorsam, Subalternität, Unterta-
nengeist, Idealismus etc. in Verbindung gebracht. Die
Wunschidentitäten für die Deutschen der Zukunft dagegen
seien die Gegenentwürfe dieser Dispositionen und würden
in Hochwertwörtern wie neue innere Haltung, Ehrfurcht,
gläubige Hingabe, Demut, Respekt, Wachheit etc. ausge-
drückt. Der Nationalsozialismus werde in diesem Diskurs
häufig mit einem Verlust der Identität erklärt, da nur auf
diese Weise die Bewahrung der Identität möglich schien.
Die kollektive Selbstreflexion in der Nachkriegszeit sei
aufgrund der Stigmatisierung der Deutschen erfolgt und

lasse sich daher treffend als »Stigma-Management« be-
schreiben. Strategie dieses Diskurses sei die Identitäts-
verteidigung und -bewahrung gewesen.

Fritz Hermanns’ (Heidelberg) Vortrag hatte den Titel
»Globalisierung. Versuch der Gewinnung eines Überbli-
ckes über das mit diesem Wort Gemeinte.« Globalisierung
sei ein historischer Erwartungsbegriff mit verschiedener
deontischer Bedeutung. Er sei Fahnen- wie Stigmawort, er
sei ein kontroverser Begriff, der nach dem Gipfeltreffen in
Genua revitalisiert worden sei. Seine Vorgeschichte reiche
bis ins 19. Jahrhundert, und schon bei Marx und Engels
fände sich eine Beschreibung von Globalisierung avant la
lettre. Die moderne Kernbedeutung könne mit »maxima-
le Öffnung aller Märkte« umschrieben werden.
Befürworter wie Gegner gingen davon aus, dass die
Globalisierung weitergehe. Während die Befürworter dies
für segensvoll hielten, betonten die Gegner die Notwen-
digkeit, Globalisierung zu gestalten. Wie die meisten
Metaphern, so habe auch das Schlüsselwort Globali-
sierung die Eigenschaft, bestimmte Seiten zu beleuchten,
andere im Dunkeln zu lassen. Ausgeblendet würden
(zumindest im jetzt vorherrschenden Begriffsverständnis)
beispielsweise die Risiken der Globalisierung und die Tat-
sache, dass Globalisierung keineswegs weltweit, d.h. un-
ter Einbeziehung aller Länder, verstanden werde.

Manfred Hellmann (Mannheim) beschäftigte sich in sei-
nem Vortrag mit »Forschung zu Sprache und Kommunika-
tion in Deutschland Ost und West: Was bleibt noch zu tun?
– Ein Überblick.« Die sprachliche Vereinigung von Ost-
und Westdeutschland sei im Wesentlichen abgeschlossen,
und zwar v.a. dadurch, dass die Bürger des Ostens eine
Vielzahl »westdeutscher« Wörter übernommen hätten.
Eine Sprachmauer – wie ein Buchtitel von Dittmar und
Bredel aus dem Jahr 1999 suggeriere – gebe es nicht mehr.
Dennoch bleibe eine Fülle von Aufgaben. Unterschiedli-
ches Kommunikationsverhalten in Ost und West, Stereo-
type vor und nach der Wende, Normendominanz des Wes-
tens seien Themenfelder, die von der Linguistik noch zu
bearbeiten seien. Weiterhin seien die unterschiedlichen
Sprachregister in Ost und West zu kategorisieren, unter-
schiedliche Handlungsmuster bei Alltagsproblemen zu
untersuchen, Verwaltungs- u. Wahlkampftexte zu analy-
sieren, und auch eine vergleichende Lehrbuchanalyse ste-
he noch aus. Insbesondere die nur im Osten zu findende
Textsorte Brigadetagebuch sei der Linguistik bisher ent-
gangen, verspreche aber eine durchaus vergnügliche Lek-
türe.

Simone Kippels’ (Grevenbroich) Vortrag »Eine friedliche
Revolution durch die Wende oder eine Wende durch die
friedliche Revolution?« beschäftigte sich mit dem
Begriffspaar Wende / Revolution in den Jahren 1989/90.
Wende sei schon bald von E. Krenz und auch von BRD-Po-
litikern vereinnahmt worden und nicht mehr in der bei
DDR-Oppositionellen favorisierten Bedeutung »Um-
bruch« verstanden worden. Negative Komposita wie Wen-
dehals und die Erkenntnis, dass sich eben nicht alles ge-
wendet habe (PDS-Wahlergebnisse) hätten mit dazu beige-
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tragen, dass Revolution an die Stelle von Wende trat. Auch
diese Vokabel wurde thematisiert und problematisiert,
einerseits, weil der revolutionierte Staat ja nicht verändert
worden war, sondern untergegangen war. Schwierig sei es
andererseits gewesen, von einer »deutschen« Revolution
zu sprechen, da die Revolution ja nur vom Osten ausgegan-
gen sei. Da Revolution überdies häufig als gewalttätiger
Umsturz verstanden würde, erschienen Attribuierungen
wie friedliche, sanfte, unblutige Revolution geradezu
paradox. Nichtsdestotrotz sei friedliche Revolution nach
1989 zur feststehenden Wendung für die Ereignisse der
Jahre 1989/90 geworden.

Zusammenfassend kann man das thematisch weit ausgrei-
fende Kolloquium als überaus spannende und lehrreiche
Veranstaltung in angenehm kollegialer Atmosphäre be-
zeichnen, in der zahlreiche Impulse für die weitere Be-
schäftigung mit der »Sprachgeschichte nach 1945« gege-
ben wurden. Dass diese Einschätzung auch der Empfin-
dung des Geehrten entsprach, konnten die Teilnehme-
rinnen und Teilnehmer Stötzels abschließenden Dankes-
worten entnehmen.
Der Autor ist wissenschaftlicher Angestellter am Lehrstuhl für
Deutsche Philologie und Linguistik der Heinrich-Heine-Universi-
tät Düsseldorf.       Foto: privat

WORTBILDUNGSPFLEGE
Folge 7: Hippes Sterbing

von Elke Donalies

Im Deutschen wird der Wortschatz vor allem durch zwei
Verfahren erweitert: Erstens durch die Übernahme von
Sprachmaterial aus anderen Sprachen, also durch Entleh-
nung, und zweitens durch die Bildung von Wörtern aus im
Deutschen vorhandenem Sprachmaterial, also durch Wort-
bildung. Hier geht es um Wortbildung. Nun wird sicher nie-
mand in Frage stellen, dass Wortbildung notwendig ist,
aber kreative Wortbildung lehnen viele entschieden ab.
Meine als Sprachreportfolge erscheinenden Beiträge plä-
dieren dagegen für einen freien und freundlichen Umgang
mit den Möglichkeiten der Wortbildung. Die Beiträge sol-
len für die Schön-
heiten des Wild-
gewachsenen be-
geistern.

Wie Hans Jürgen
Heringer (1984)
(Wortbildung –
Sinn aus dem Chaos.
In: Deutsche Spra-
che. Jg. 12, S. 12)
bin auch ich kein
»Defensivgärtner,
der helfend eine
beschneiderische
Sprachpflege unter-
armt«. Dazu freue
ich mich viel zu
sehr an der
manchmal fremd-
schönen Blumen-
buntheit und Blütenpracht der deutschen Wortbildung.
Um diese Freude vermitteln zu können, weiche ich hier ein

bisschen vom asphaltierten Beschreibungsweg ab und
zeige die Exoten, die scheinbar unnötigen Unkräuter, die
schrägen Sonderlinge, die von Sprachpflegern gerne mit
scharfer Schere und qualmenden Pestiziden angegangen
werden. Diese Folge handelt von der Erweiterung des In-
ventars deutscher Wortbildungsaffixe, genauer von einem
neuen trendigen hippen Affix.

Das Inventar der deutschen Affixe ist relativ geschlossen:
So werden z.B. für die Substantivbildung u.a. einheimi-
sche Suffixe wie -e (z.B. in Tiefe), -er (z.B. in Dichter),

-heit (z.B. in Schönheit),
-keit (z.B. in Fähigkeit),
-ling (z.B. in Schönling),
-ung (z.B. in Bespre-
chung) oder entlehnte
Suffixe wie -ion (z.B. in
Präzision), -ismus (z.B.
in Humanismus) und -ist
(z.B. in Hornist) verwen-
det. Im Wesentlichen
reicht das Inventar der
etablierten Affixe aus,
um das auszudrücken,
was man ausdrücken
möchte. Mitunter wer-
den aber auch heute
noch weitere Affixe hin-
zugewonnen. Dies soll
anhand eines prototypi-
schen Falles erläutert
werden.

Die eine Möglichkeit der Inventarerweiterung ist, Wörter
zu Affixen umzufunktionieren: So hat sich z.B. das Suffix

Cartoon: Katrina Franke, Mannheim



26

-heit aus dem mhd. Substantiv heit  »Art und Weise, Be-
schaffenheit, Person, Stand« entwickelt. Die andere Mög-
lichkeit, das Suffixinventar zu erweitern, ist die Entleh-
nung. Auch die Entlehnung von Suffixen lässt sich schon
historisch nachweisen, z.B. ist das Suffix -er offenbar aus
lat. -arius  entstanden.  Wie  genau  geht  aber  nun  eine
Nutzbarmachung von Lehnaffixen vor sich?

Austausch zwischen Sprachen findet natürlich nur rudi-
mentär auf streng morphologischer Ebene statt; äußerst
selten werden isolierte Affixe aus einer Herkunfts- in eine
Zielsprache  transportiert.  Diese  Methode  funktioniert
ohnehin nur, wenn der Entlehner die Herkunftssprache in
hohem Maße beherrscht. Die übliche Methode, Suffixe
anderer Sprachen nutzbar zu machen, besteht vielmehr
darin, Suffixe aus Lehnwörtern herauszulösen und damit
für weitere Bildungen produktiv zu machen. So beobach-
ten Fleischer/Barz (Wortbildung der deutschen Gegen-
wartssprache 1995, S.192), dass das Suffix -ing »zuneh-
mend mit englischen Wörtern ins Deutsche« kommt. Lehn-
wörter wie Leasing, Pearcing, Receycling, Splitting, Spon-
soring, Stretching ermöglichen dem Hörerleser, Hypothe-
sen zu bilden über die Verwendung und Bedeutung des
immer wiederkehrenden Elements -ing: Der aufmerksame
sprachbewusste  Hörerleser  wird  feststellen,  dass -ing
genauso wie das ihm bekannte einheimische Suffix -ung
(z.B.  in Hoffnung,  Täuschung,  Verständigung)  immer
Substantive aus Verben ableitet, und er wird erkennen, dass
–    genauso  wie  bei  -ung-Substantiven    –    Basis  und
Wortbildungsprodukt  weitgehend  synonym,  d.h.  -ing-
Bildungen Transpositionen von Verben sind: Stretching
bezeichnet  den  Vorgang  des  Stretchens;  die  Basis
stretch(en) wird in eine andere Wortart transponiert. Das
ändert zwar die kategorielle Bedeutung, also die allgemein
Substantive von Adjektiven oder Adjektive von Verben

unterscheidende Wortartenbedeutung. An der lexikali-
schen Bedeutung ändert sich im Wesentlichen aber nichts.
In Kenntnis der Funktion und Bedeutung des -ing-Suffi-
xes kann jeder Sprecherschreiber nun selbst Substantive
mit -ing bilden, ist also nicht mehr auf Entlehnung ange-
wiesen. Vermutlich wird er zunächst vor allem Lehnverben
substantivieren, z.B. Surfing aus surfen. Lehnwortbildung
ist häufig Wortbildung allein mit Lehneinheiten, so wird
z.B. -abel ausschließlich mit Lehnbasen verwendet (z.B.
akzeptabel,  respektabel).  Einmal  im  deutschen  Wort-
bildungsinventar etabliert, spricht aber auch nichts gegen
eine Verwendung der Lehnaffixe mit einheimischen Ein-
heiten,  zumal  die  -ing-Bildungen  die  bestehenden
Substantivierungsmöglichkeiten erweitern: Die konkur-
rierende Ableitung mit -ung ist nämlich reglementiert (z.B.
*Stretchung, *Surfung) und offenbar besteht das Bedürf-
nis,  mit  dem  Suffix  -ing  hier  systematische  bzw.
normatische Lücken zu füllen, wie folgendes abenteuerli-
che Szenario demonstriert: »Extremhang siehe Buckel-
piste. Mit Stockeinsatz nach vorne zur Piste. Wehe nach
hinten. [...] Wegen Free-Rutsching beim Free-Falling zu-
rück ins Tal. Auf jeden Fall Haltung bzw. body bewahren.
Sonst: Free-Sterbing« (taz 1994, Cosmas1).

Kurz: Wem die Fallung nicht gefällt, sollte es einfach mal
mit Free-Wortbilding probieren.

Anmerkungen

1 Zu allen mit »Cosmas« bezeichneten Belegen vgl. die über www-

Zugang recherchierbaren Textkorpora des IDS : http://www.ids-
mannheim.de/~cosmas

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

 AKTUELLES

Deutsch von außen
38. Jahrestagung des Instituts für Deutsche Sprache

12.-14.  März  2002
Programm (Stand: Dezember 2001)

Dienstag, 12. März 2002

9.00    Begrüßung: Prof. Dr. Gerhard Stickel (IDS)
Hugo-Moser-Preis-Verleihung: Prof. Dr. Heinrich
Löffler (Basel)

9.15    Einleitung: Prof. Dr. Gerhard Stickel (IDS)

9.40    Außensicht des Deutschen als Innensicht
Prof. Dr. Gisela Zifonun

10.30 Pause

11.00 Faszination der kontrastiven Linguistik DaF: die
typologische Sicht und der Parameter »schwere/
leichte« Sprache
Prof. Dr. Werner Abraham (Groningen)

12.00 Pause

13.30 Deutsch als leichte und sympathische Sprache?
Prof. Dr. Csaba Földes (Veszprem)

14.15 Deutsch – eine »reife« Sprache. Ein Plädoyer für die
Komplexität
Prof. Dr. Cathrine Fabricius-Hansen (Oslo)
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15.00 Pause
15.30 Grußwort des Ministers für Wissenschaft, Forschung

und Kunst des Landes Baden-Württemberg
Prof. Dr. Dr. h.c. Peter Frankenberg

15.40 Französische Sichtweisen und folgenschwere Kon-
sequenzen
Prof. Dr. Martine Dalmas (Paris)

19.00 Begrüßungsabend im IDS

Mittwoch, 13. März 2002

9.15   Der Blick vom Tellerrand
Prof. Dr. Michael Townson (Dublin)

10.15 Deutsch von Rom aus – Annäherungsversuche
Prof. Dr. Giuliana Liebmann Parrinello (Rom)

11.15 Pause
11.45 Deutsch in Polen: eine Chance, die nicht verspielt

werden darf
Prof. Dr. Franciszek Grucza (Warschau)

12.45 Pause
14.00 Die rumänische Germanistik: der Blick von innen
            und außen

Prof. Dr. Speranta Stanescu (Bukarest)
15.00 Deutsch aus span./katal. Sicht
            Prof. Dr. Andreu Castell (Tarragona)

16.00 Deutsch aus finnischer Sicht
Prof. Dr. Irma Hyvärinen (Helsinki)

18.00 Verleihung des Duden-Preises im Schloss:
Teilnahme auf Einladung der Stadt Mannheim

Donnerstag, 14. März 2002

9.15    Register, Variation und Fremdsprachenvermittlung.
Zum Problem des Deutschlernens in Großbritanni-
en
Prof. Dr. Martin Durrell (Manchester)

10.15 Deutsch von außen – in der Inlandsgermanistik
Prof. Dr. Hans-Jürgen Krumm (Wien)

11.15 Pause
11.45 Transnationale Germanistik

Prof. Dr. Angelika Redder (München)
12.45 Pause
14.00 Podiumsdiskussion: Konsequenzen und Weiterun-

gen
Moderation: PD Dr. Hardarik Blühdorn (IDS)

16.30 Ende der Jahrestagung 2002

17.00 Sitzung des Internationalen Wissenschaftlichen
Rates (nur für Mitglieder und IDS-Mitarbeiter), Vor-
tragssaal des IDS, R 5, 6-13

BUNDESVERDIENSTKREUZ FÜR PROF. DR. GERHARD STICKEL,
DIREKTOR DES INSTITUTS FÜR DEUTSCHE SPRACHE IN MANNHEIM

Der Direktor des Instituts für Deutsche Sprache (IDS) in
Mannheim, Prof. Dr. Gerhard Stickel, erhielt im Rahmen

einer Feierstunde des Staats-
ministeriums Baden-Württem-
berg das Bundesverdienstkreuz
am Bande. Gerhard Stickel wurde
für seine Verdienste um die Ent-
wicklung des Instituts für Deut-
sche Sprache zu einer im In- und
Ausland als Forschungszentrum
hoch geachteten Institution aus-
gezeichnet. Das IDS ist die zen-
trale und einzige außer-
universitäre Einrichtung zur Er-
forschung des heutigen Deutsch
und seiner neueren Geschichte.
Rund hundert Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter sind im Institut
für Deutsche Sprache im Herzen
der Mannheimer Innenstadt be-
schäftigt, darunter mehrere aus
dem ehemaligen »Zentralinstitut
für Sprachwissenschaft« in

Ostberlin. Der umsichtigen Institutspolitik des Direktors
ist es wesentlich zu verdanken, dass 1992 ihre Integrati-

Gerhard Stickel mit Minister Christoph Palmer anlässlich der Ordensverleihung
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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 /10,-  von meinem
     Konto  abzubuchen.
Kontonummer: _________________________ Bank: ________________________ BLZ:________________________________

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

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

Datum: ________________________________________  2. Unterschrift ____________________________________________

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

Informationen
und Meinungen
zur  deutschen
Sprache

Herausgegeben
vom Institut für
Deutsche
Sprache,
Mannheim

Heft 4/2001

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.

on  in  das  IDS  und  in  die  neue  Lebenswelt  reibungslos
vonstatten  ging.

G. Stickel hat in seiner 25-jährigen Amtszeit als Direktor
erheblich  dazu  beigetragen,  dass  die  Öffentlichkeit  von
sprachwissenschaftlichen Fragen Kenntnis nimmt. So ha-
ben beispielsweise die Jahrestagungen des IDS bedeuten-
de Impulse für die wissenschaftliche und öffentliche De-
batte  wichtiger  Sprachfragen  gegeben.  Themen  wie  die
Rechtschreibreform, die Entwicklung der deutschen regi-
onalen Umgangssprachen, Themenkomplexe wie »Spra-
che  und  Recht«  oder  »Sprache  und  neue  Medien«,  die
Fremdwortdebatte und die gegenwärtige Diskussion über
den verstärkten Einfluss des Englischen auf die deutsche
Sprache  fanden  große  fachinterne  und  öffentliche Auf-
merksamkeit.  Dabei  hat  sich  der  Institutsleiter  in  allen
Stellungnahmen  stets  nachdrücklich  für  eine
Versachlichung  der  Debatte  trotz  aller  politischen  und
emotionalen  Implikationen  eingesetzt.

Auch wenn das IDS keinen sprachpflegerischen Auftrag
wie klassische Sprachakademien in anderen europäischen
Ländern hat, entwickelte es sich doch unter der zielstrebi-
gen Anleitung  des  Direktors  zu  der  zentralen  Sprach-
beobachtungs-, Auskunfts- und Beratungsstelle für aktu-
elle Sprachfragen.

Eine wichtige Rolle spielt das IDS als Treffpunkt für In-
und Auslandsgermanisten. Gerhard Stickel, der selbst zwei-

einhalb Jahre als DAAD-Lektor in Japan verbrachte, maß
und  misst  der  Pflege  der Auslandsbeziehungen  einen
besonders  hohen Wert  bei.  Dieses  Engagement  spiegelt
sich sowohl in seiner Mitgliedschaft im Fachbeirat Ger-
manistik des Deutschen Akademischen Austauschdiens-
tes (DAAD) wider als auch in der Zusammenarbeit mit
dem Goethe-Institut. Stickels vielfältige Erfahrungen in
der Wissenschaftsorganisation  und  der  institutionellen
Strukturpolitik sind auch der Fundus für seine seit 1994
erfolgreich ausgeübte Tätigkeit als Sprecher der geistes-
und  kulturwissenschaftlichen  Sektion  in  der Wissen-
schaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz, der das
IDS angehört.

Gerhard Stickel hat darüber hinaus eine gemeinsame eu-
ropäische  sprachpolitische  Initiative  angeregt  und Ver-
treter der Institute für die Landessprachen in der europäi-
schen  Union  für  ein  gemeinsames Vorgehen  gewonnen.
Repräsentanten  aus  neun  Ländern  einigten  sich  im  De-
zember 2000 auf die »Mannheimer Erklärung zur Rolle
der Hochsprachen und der Mehrsprachigkeit in Europa«.
Die Ländervertreter streben u.a. die Gründung eines Stän-
digen  Rats  der  zentralen  Sprachinstitutionen  aller  Staa-
ten der Europäischen Union an, der die Instanzen der Eu-
ropäischen Union in sprachpolitischen Angelegenheiten
beraten soll. (red.)

Foto: Staatsministerium Baden-Württemberg


