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Umgangslehren des 17. und 18. Jahrhunderts, die in der
Tradition des Hofdiskurses stehen, hervorgebracht.   Die
Strategie Nummer 7 »Vermeide Unstimmigkeit«  bei
Brown/Levinson beispielsweise, würde bei Menantes, dem
musterbildenden Anstandsbuch von 1705, genau einer
stereotypisierten Situation der Unstimmigkeits-
vermeidung entsprechen:

Man muß sich auch enthalten / nicht das geringste zu sagen/
was dem Herzen Wehe thut/ noch gewisse Begebenheiten
erinnern /welche denjenigen nicht Vortheilhafftig sind / mit
denen man redet/ oder die einen toedtlichen Verdruß verursa-
chen koennen/ also so ungehobelt zu einer Person zu sagen:
Mein Gott/ wie sehn sie uebel im Gesichte aus! Zu einer Dame
die jung seyn will, dass es sehr lange sey/ dass man sie erken-
ne4.

Und die ebenfalls als ›universal‹ angelegten Strategien 10
(›offer‹) und 15 (›give gifts‹) wiederholen z.B. einen ent-
sprechend parabelhaft wirkenden Abschnitt aus der wohl-
bekannten englischen Anstandsanweisung (1733): »The
figure to offer and to receive«5.

Ich fasse diesen kritischen Überblick mit der Feststellung
zusammen, dass gesellschaftliche Einstellungen zur Höf-
lichkeit heute einer allgemeinen Globalisierungstendenz
unterliegen. Zum einen demonstriert diese Tendenz eine
gewisse Auflösung der ursprünglichen sozial-kulturellen
Differenzen: Hier wird vorausgesetzt, dass jeder Mann/
jede Frau unabhängig von deren  Herkunft und Konfessi-
on sich in dieser oder jener Situation höflich oder unhöf-
lich zeigen können. Zum anderen wird gerade durch die
Globalisierungstendenz das Interesse zu Differenzen stär-

ker als zuvor gefördert, wobei diese neue spontan verlau-
fende Grenzziehung, die sich nicht mehr an den Standes-
und Schichtbarrieren orientiert, zu einem Problem sowohl
der Gesellschaft als auch der Forschung par excellence
avanciert. Einerseits wird die Fähigkeit, sich höflich zu
verhalten, jedem zuerkannt. Andererseits werden höfliche
Attitüden jedoch weniger, um ein Beispiel zu nennen, von
grobmanierigen Bauarbeitern, als vielmehr von Vertretern
gehobener Berufsgruppen wie z. B. Ärzten oder Juristen er-
wartet. Sollten diese letzteren ihr Auto falsch im Hof ge-
parkt haben, hätten sie dem Vorwurf des unhöflichen Ver-
haltens wohl nicht entgehen können.

An solchen feinen Unterschieden soll sich meine Analyse
orientieren, wobei sie sicher nicht darauf abzielen wird, die
Kategorie der Höflichkeit mit Universalsemantik zu fül-
len. Ganz im Gegenteil werde ich den Hauptakzent auf die
Sonderstellung des Sozialkonstrukts des Höflichen im
Abendland setzen. Über die Medien der Schrift, des Bildes
und über Menschen, wenn man sie als historische
Bedeutungsträger betrachtet, konnten einzelne Zeichen
des westlichen Höflichkeitsgefälles in der Vergangenheit
auch über die Grenzen Europas transferiert werden. Solche
Aneignungsphänomene reichen aber noch lange nicht
dafür aus, um über die Aneignung des ganzen Arrange-
ments von Freiheit und Bindung, von Nähe und Ferne, von
Selbst- und Fremdzwang, mit einem Wort, des ganzen Ar-
rangements des Höflichen sprechen zu können.

Die mediale Vermittelbarkeit des Höfli-
chen

Im Unterschied zu anderen Kulturkontexten, in denen die
Rücksichtsbekundung viel stärker durch Brauch und Sit-
te festgelegt ist, stellt sich die europäische Form von Höf-
lichkeit als System kodifizierter Normen dar. Daher – so
die erste These – ist die europäische Höflichkeit historisch
nicht als Brauch oder nicht primär als Brauch organisiert
gewesen. Bräuche bilden eine Grundlage für die Bildung
quasi natürlicher primordialer Gemeinschaftlichkeit6 , die
ein Individuum seiner Geburt und Herkunft zu verdanken
hat. Man kann den Brauch in der Regel nicht erlernen,
genauso wenig wie man einen Dialekt erlernen kann. Man
hat ihn oder man hat ihn nicht und derjenige, der ihn nicht
hat, wird zumeist als Fremder gekennzeichnet werden. Im
Unterschied zum Brauch sind kodifizierte Normen des
Höflichen am Erlernen, an Wissen und Bildung orientiert.
Kodifizierte Höflichkeit stellt sich dar als ein System von
elaborierten Regeln, die bestimmten Situationen und be-
stimmten Personenkreisen vorbehalten sind und entspre-
chende Elaborationsphasen voraussetzen. Auf dieser Ebe-
ne ist man formell höflich und man lässt erkennen, dass man
weiß, wie man sich zu verhalten hat. Man hat explizites
Wissen über die Regeln, die nicht über die Alltags-
kommunikation gleichsam primär sozialisiert, sondern in
sekundärer Sozialisation erlernt werden.

Es ist kennzeichnend, dass sich die Höflichkeit als ein
kodifiziertes Normensystem um das 15.- 16. Jahrhundert

Das Anstandsbuch »The Rudiments of Genteel Behavior«(1733):
»Offering or Receiving, the Arm must be extended, and the Look
directed to the Hand offered to (...)«
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etabliert hat, zu einer Epoche, als kleine europäische Hof-
staaten nach gemeinsamen Techniken suchten, um
miteinander kommunizieren zu können. Die Intensivie-
rung und Ausweitung diplomatischer Beziehungen mach-
te auch in kleineren Fürstentümern protokollarische Ver-
einbarungen mit den Botschaftern und Residenten ande-
rer Staaten unumgänglich. Die neue sekundäre Art der So-
zialisierung über Wissen rückte an die Stelle der primären
(primordialen) Sozialisierungsart, die sich eher als Sein
oder Beisammensein verstand. Es ist kennzeichnend, dass
an der europäischen Peripherie, wie in Russland z.B., der
Begriff für Höflichkeit ›vezlivost’‹ etymologisch mit dem
Verb wissen verbunden ist. Im russischen Kontext bezeich-
nete man mit ›Höflichkeit‹ ursprünglich spezielle Um-
gangsregeln, die primär für Diplomaten und Botschafter
galten. Mit diesem letzten Beispiel lässt sich der europä-
ische Begriff ›Höflichkeit‹ auch als ein Schwellenbegriff
definieren. Durch ihn trennt sich der Brauch vom kodifi-
zierten Zeichensystem. Vor dem Hintergrund einer
primordialen Gemeinschaftlichkeit hat sich eine neue
kontextunabhängige Gemeinschaftsform entwickelt, eine,
die stärker an den Strategien des Wissenserwerbs orientiert
war.

Höflichkeit als Zeichensystem

Als kodifiziertes Zeichensystem unterscheidet sich die
Höflichkeit von anderen kodifizierten Normensystemen,
wie beispielsweise das Recht oder zeremonielle Protokol-
le. Auf diesen Unterschied verweist schon das Zedler-
Lexikon von 1737:

Wie sehr muss also das feindselige Herz geruehret werden,
wenn du dich gegen ihn höflich bezeigest. Ein liebreiches Wort,
eine reizende Miene, eine freundliche Stellung ist noch nichts
wuerkliches, was du jenen giebst. Es sind nur Zeichen, wo-
durch du ihm Hoffnung machest, dass du in Zukunft ihm
dienen wollest7 .

Der Ausdruck »in Zukunft« ist dabei symptomatisch für
die Unterscheidung zwischen Höflichkeit und Recht.
Während die Hauptfunktion des Rechts auf die Vermei-
dung offener Konfliktaustragung abzielt und mithin un-
mittelbare Sanktionen festlegt , wirkt die Höflichkeit eher
als zukunftsorientierte Verhaltensstrategie, das heißt als
Erwartung, die einen unwillkommenen Zustand antizi-
piert.

Es ist daher kennzeichnend, dass ein beträchtlicher Teil
der Höflichkeitsregeln im 17.- 18. Jahrhundert im Zusam-
menhang mit höfischen Praktiken alltäglicher Verhaltens-
beobachtung an der Reglementierung von sogenannten
Adaptoren orientiert war.8  Unter Adaptoren versteht man
unbewusst eingenommene Körperposen, spontane Körper-
bewegungen, aber auch unkontrollierte olfaktorische
Ausscheidungen oder akustische Auswürfe, die von Nor-
men der ›civilité‹ extra angesprochen werden. Ende des 17.
Jahrhunderts wird – so bei Menantes -  das französische
Wort civilité ins Deutsche als Höflichkeit übersetzt. Die höf-
liche Normierung von Adaptoren kommt dabei in Form

von kodifizierten Verhaltensregeln beim Urinieren, Defä-
zieren und Flatulieren, beim Spucken, Schnäuzen und
Niesen, beim Husten und Räuspern, beim Gähnen, Rülp-
sen und Ausstoßen, beim Schwitzen, beim Kratzen und
Bohren zum Ausdruck. Gemeint ist letztendlich die
Modellierung des Körpergeruchs, der Stimmstärke, der
Aussprache, die  Normierung des Verbalverhaltens sowie
die Vereinheitlichung der Gestik und Mimik für Zwecke
der Kommunikation.

Im Hinblick auf die Reichweite der Höflichkeitsregeln
könnte man mit Vorbehalten zwischen Selbstadaptoren,
Fremdadaptoren und Leibadaptoren unterscheiden.
Selbstadaptoren kommen in Situationen, in denen sich
verschiedene Teile des eigenen Körpers berühren, zur Gel-
tung: man richtet die Frisur mit der Hand, man bohrt im
Ohr, um besser zu hören, man nagt an den Fingernägeln, um
sich zu stimulieren, man gähnt, man streckt die Beine aus.
Bei Fremdadaptoren kommen Teile des eigenen Körpers
mit Teilen des fremden Körpers in Berührung: man zupft
den Gesprächspartner am Ärmel, um dessen Aufmerksam-
keit auf das  Gesprächsthema hinzulenken. Bei Leibadap-
toren geht es um Objekte und Substanzen, die den Körper
schützen sollen. Zu Leibadaptoren zählen Kleidung, Par-
füm, Schmuck. Pauschal könnte man sagen, dass die Re-
glementierung von Selbst- und Fremdadaptoren den
Schwerpunkt des Höflichkeitsdiskurses bildet.

Es stehet auch sehr uebel/ gewisse seltsame Geberdungen aus
Gewohnheit zu machen/ als die Zunge im Maule herum
welzen/ die Leffzen in einander beißen/ den Knebelbart in die
Hoehe streichen/ sich die Haare ausreissen/ mit den Augen
blincken/ die Haende vor Freuden in einander schlagen/ die
Finger knackend machen/ indem man einen nach den anderen
ziehet/ sich zu kratzen/ die Schultern in die Höhe ziehen und
dergleichen [...]9

Wenn ein anderer was erzehlet/ muss man sich hüten/ zu schlaf-
fen/ sich auszudehnen/ und zu gehnen/ denn es steht sehr
unhoefflich/ weil es ein Zeichen/ dass man einen Überdruss
daran empfindet.10

Huete dich so viel moeglich, dass du nicht die Hände reibest
noch ohne Noth dir die Haare oder ins Gesichte greifest; und
lege in Gegenwart anderer Leute die Hand ja nicht an die
andern Theile des Leibes, die nicht ins Gesicht fallen.11

Die Leibadaptoren erweisen sich von Höflichkeitsan-
forderungen weniger betroffen: das Gähnen während des
Gesprächs kann als unhöflich bezeichnet werden, jedoch
nicht das Tragen eines falschen Kleides oder Schmucks.
Mit Vorbehalten könnte man annehmen, dass sich die Art
der Kleidung heute nur in wenigen konventionellen Situ-
ationen mit dem Maß des Höflichen/ Unhöflichen bemes-
sen lässt. So beispielsweise wäre es unhöflich, ohne Anzug
zum Empfang zu kommen, welchen der Höherstehende,
z.B. der Chef eines Unternehmens organisiert.

Mit diesem Beispiel lässt sich auch die feine Unterschei-
dung zwischen Höflichkeit und Anstand einerseits und
Höflichkeit und Zeremoniell andererseits verdeutlichen.
Während die Summe kodifizierter Anstandsregeln der
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Menge edierter Wertpapiere gleichkommt, bezieht sich
Höflichkeit auf solche Wertpapiere, die unmittelbar im
Umlauf, d.h. im reziproken Austausch sind. So ist es üb-
lich, auf »Danke schön« mit »Keine Ursache« zu antwor-
ten, wobei das Schweigen als Antwort auf »Danke schön«
bedrohlich wirken würde.  Mithin kommt Höflichkeit ei-
ner Art Währung gleich. Der Austausch von Höflichkeits-
zeichen, der reziprok angelegt ist, wird an zeremoniellen
Normen blockiert, mit denen die Privilegien der Eliten ab-
gesichert werden. Das Zeremoniell ähnelt daher einer kom-
merziellen Privilegiennahme, die  öfters auf die Wirksam-
keit primordialer Rangbeziehungen in  einer Gesellschaft
hinweist.

Die Grenzen der Zonen, innerhalb derer sich der Umlauf
von reziproken Höflichkeitsgesten und Höflichkeitsflos-
keln historisch durchsetzen konnte, fielen mit den Gren-
zen historischer Kulturräume, in denen die Zirkulation des
Golds und des Silbers und später des Papiergelds Praxis
geworden war, zusammen.

Sowohl das Geld als auch die Höflichkeit entwickelten sich
im frühneuzeitlichen Europa als Begriffe der Relation, die
einen Vergleich zwischen einem Realwert und einem
Nominalwert festlegten. Insbesondere im 18. Jahrhundert,
im Zeitalter der großen Wertpapieraffären, entwickelten
sich in Westeuropa zwei parallele Diskurse, in denen es um
einen solchen Vergleich ging. Im Rahmen des einen Dis-
kurses fragte man, ob auch das Papiergeld echt und im Rah-
men des anderen,  ob ein Kompliment echt sein konnte.
Dabei wurde mit dem echten Wert einer Aussage deren
Referenzbezug zum Faktum, also zum realen Sachverhalt
hinterfragt.

Bei den höflichen Ausdrücken ging es um Zahlungs-
einheiten mit einem überzogenen Nominalwert. Die Stili-
sierung von Umgangsformen verfolgte das Ziel der Dis-
tinktion der aristokratischen Oberschicht von den nach-
folgenden aufsteigenden Gruppen und erfüllte die Funk-
tion einer kommerziellen Privilegiennahme12 . Der Aus-
druck kostete mehr, weil er vom Hof kam. Gleichzeitig bot
er den niedriger Stehenden die Möglichkeit, über die glei-
che Distinktion sich weiter nach unten abzugrenzen.  Ein
Ausdruck, der Distinktionen markierte, entstand zum Bei-
spiel dann, wenn man Imperativsätze vermeiden wollte
und diese durch mildere Infinitivparaphrasen ersetzte:

La civilité moderne. Hamburg. 1705, S.50

Comme aussi il faut éviter d’user de mots de
commandement, pour tout ce qu’on veut dire à
quelqu’un en s’adressant à luy; mais s’accoustumer à
toruner la phrase par circonlocution, ou par quelque
mode indefini, comme au lieu de dire, allez, venez,
faites cecy, dites cela, & il faut dire par circonlocution,
ou par quelque mode indefini, comme au lieu de dire,
allez, venez, faites cecy, dites cela, etc. il faut dire par
circonlocution, vous feriez bien d’aller; trouveriez
vous pas à propos de venir, etc. il faudroit ce me semble
faire cela, etc.

Die Hoeflichkeit der heutigen Welt uebersetzt von
Menantes. Hamburg. 1705, S. 51

Gleichergestallt muß man sich hueten/ Befehlungs-
Worte zu gebrauchen/ in allen/ was man zu einem
sagen wil; sondern sich gewoehnen/ die Redens=Art
durch einen Umschweiff anders oder mit einer Manier
zu geben/ die auff niemanden zielet / als an statt zu
sagen: Sie gehen/ Sie kommen/ sie thun dieses/ sie
sagen daß/ etc./ Muß man durch einen Umschweif
reden/ sie wuerden wohl thun/ zu gehen; Wuerden sie
nicht vor gut befinden /zu kommen/ etc. /wie mich
deucht/ so mueste man dieses thun /und vergleichen.

Als Geld mit unbestimmter Wertrelation hat der höfliche
Ausdruck zwei Lösungen provoziert. Er wurde entweder –
wie in Frankreich –  akzeptiert und versteigert oder zurück-
gewiesen (»Im Deutschen lügt man, wenn man höflich
ist«). Das bekannte Zitat aus »Faust II« verweist auf beide
modernen Möglichkeiten, sich das symbolische Kapital
anzueignen. Man kann entweder das Kompliment als
Vertrauenskredit weiter gegen höheren Zins verkaufen
oder man kann den nominalen Wert auf den realen
Produktionsgewinn beziehen, das bedeutet mithin aufs
Sprechen als Handeln zu setzen. Im ersten Fall wird der
höfliche Ausdruck akzeptiert und weitergegeben, im zwei-
ten Fall wird er sogleich als leere Höflichkeitsfloskel, als
bloße Tauschmünze disqualifiziert.

Die Grenzfestlegung

Die Einführung einer gemeinsamen Währung im westeu-
ropäischen Wirtschaftsraum im dritten Jahrtausend nach
Christus kann sicherlich nicht auf die Intensivierung öko-
nomischer Annäherungsprozesse allein zurückgeführt
werden. Die Wirtschaft präsentiert sich nämlich als eine
Wirtschaftskultur, die sich auf kollektive Deutungs-
schemata, auf kulturell bedingte Wahrnehmungsmuster in
der Beziehung von Arbeitgebern und Arbeitnehmern
stützt. In deutlichem Zusammenhang mit bilateralen und
multilateralen Annäherungsprozessen innerhalb der Wirt-
schaft steht dabei die »Anverwandlung« europäischer
Höflichkeitsnormen, die sich weit über die zeitlichen und
räumlichen Grenzen des französischen Hofes ausdehnen
konnten.

Auf die Sprengung zeitlicher Grenzen verweist zunächst
die Kontinuität des europäischen Höflichkeitsdiskurses,
dessen Tradition, bis in die Sechzigerjahre des 20. Jahrhun-
derts reichend, vor  radikalen Innovationswellen geschützt
geblieben ist. Obwohl man mit Sicherheit zwischen auf-
wändigen Höflichkeitsritualen des Adels und dem sparsa-
meren höflichen Umgang des Bürgers unterscheiden kann,
lässt sich jedoch nicht behaupten, dass die beiden sich als
geschlossene endogene Zeichensysteme konstituiert ha-
ben. Kontinuitätsfäden, die auf die Internalisierung adeli-
ger Verhaltensnormen durch bürgerliche Schichten hin-
weisen, sind historisch transparent und in der Forschung
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genügend belegt. Vielmehr lassen sich Kontinuitäten als
Traditionsbrüche beobachten. Die den Anstandsbüchern
des 17. Jahrhunderts entstammenden Anweisungen, die
beispielsweise das Verhalten beim Schnäuzen reglemen-
tieren, unterscheiden sich nicht wesentlich von denen, die
von Sittenkennern im 19. und 20. Jahrhundert produziert
worden sind.

»Mache kein groß Geraeusch«, sagt die »Richtschnur der
Wohlanständigen Sitten« von 1746, «wenn du dich
schnäuzest, bediene dich zu dem Ende jederzeit des
Schnupftuchs, wie auch, wenn du in die Nase greifen
willst«.13

Etwa das Gleiche wiederholt Walter Bodanius in »ABC
des guten Benehmens« von 1957: »Muß man niesen, so
halte man rechtzeitig das Taschentuch vor um den Schall
zu dämpfen«.14

Ähnlich wie in Vorschriften des 16. Jahrhunderts, in denen
die von der rustikalen Küche abstammenden Gerüche zur
Vertreibung verurteilt waren, wurde in der Anstands-
literatur des ausgehenden 19. Jahrhunderts der Geruch von
Zwiebel und Knoblauch vehement angeprangert.

»Es ist unschicklich, Zwiebeln oder Knoblauch zu essen,
wenn man nicht mehrere Stunden darnach allein bleiben
kann«, verlangt Bergers Anstandsbuch von 1887.15

Bisher war über die Traditionsbildung im Sinne der Aus-
dehnung zeitlicher Grenzen die Rede. Dem kann man nun
hinzufügen, dass ab dem 16. Jahrhundert auch räumliche
Grenzen gesprengt wurden. An französischen, schwedi-
schen, polnischen und deutschen Höfen wurde mit
Höflichkeitsregeln eine einheitliche Zahlungsmoral ange-
nommen. Über ihre globale Ausbreitung können jedoch
kaum Annahmen aufgestellt werden. Eher noch lässt sich
die Verbreitung von Höflichkeitsvorstellungen ungefähr
an den Grenzen des alten Reichsverbands festlegen, an den
Grenzen also, innerhalb derer die entsprechenden
Wirtschaftsmechanismen vereinheitlicht und stabilisiert
worden sind.

Die deutschen, italienischen und österreichischen Diplo-
maten, deren Blick von den im Westen kursierenden An-
standsbüchern geschult und gesteuert wurde, erzählten an
den Höfen von unhöflichen Sitten jener Völker, die im
Osten des Reiches lebten. Die Unfähigkeit, fein und höf-
lich zu reden, wird in Reiseberichten übrigens im Zusam-
menhang mit dem schlechten Geruch angesprochen.16

Diese beiden Unfähigkeiten wurden beispielsweise den
Russen unterstellt. So beschreibt Peter Petreius de
Erlesunda (Peer Persson), ein Diplomat, der von Karl IX.
von Schweden als Gesandter nach Russland geschickt
wurde, die  Moskowiter als Menschen, die sowohl unzivi-
lisiert sprachen und als auch unhöflich rochen:

... die Muskowiter von Natur in ihren Sitten/ Geberden und
Conversation, überaus gar grob/ unbendig und barbarisch
seyn/ daß Sie vor keine Suend und Schande halten / von
unnatuerlichen Sachen zu discutiren: So schemen Sie sich glei-

cher masse nicht/ wenn Sie Mahlzeit halten/ seyn zu gaste/ in
der Kirchen/ oder anderswo/ auff der Gassen / oder auff dem
Markte / zu husten/ speyen/ schlucken/ mit dem hindertesten
etliche lauffen lassen/ und dazu lachen und große Frewde
haben17 .

Etwas dezenter im Ausdruck ist der Gesandte des Gottor-
per Hofs, Adam Olearius, der  in den Jahren 1632 und 1636
mit der Holsteiner Botschaft am Hof vom Zaren Michail
Romanov (1596-1645, reg. 1613-1645) empfangen wur-
de (1656):

Große Hoefflichkeit und ehrbare Sitten darff man bey ihnen
nicht suchen/seynd zimlich versteckt. Sie tragen keinen schew/
daß/ was die Natur nach dem Essen oben und unten zu wircken
pfleget/ vor jederman hoeren und empfinden zu lassen. Und
weil sie viel Knoblauch und Zipollen genießen/ faellt einem
der es nicht gewohnet/ ihre gegenwart gar beschwerlich. Sich
recken/ und überlaut rültzen [rülpsen - D.Z.] pflegte sich vor
diesem in geheimen Audienzen (vielleicht wegen der guten
Leute ihren Willen) mit einzumischen.18

Es werden in gemein ihre Speisen mit Knoblauch oder Zipol-
len zugerichtet/ daher all ihre Stuben und Häuser/ auch die
köstlichen Großfuerstlichen Gemaecher und Palasten auff dem
Schloß/ ja die Russen sind/ wenn sie mit einem reden/ und alle
oerter/ da sie nur ein wenig gewesen/ einen starcken uns
Deutschen widerwertigen Geruch von sich geben.19

Nach diesem Beispiel, mit dem das europäische
Höflichkeitskonstrukt im Hinblick auf seine geokulturell
gezogenen Grenzen definiert wurde, komme ich nun zu
meiner letzten These, zum Problem der Unübertragbarkeit
der abendländischen Höflichkeit.

Die Unübertragbarkeit des Höflichen

Vorhin wurde bereits auf die Reihe von analogen Bedin-
gungen hingewiesen, welche eine ungehinderte Zirkula-
tion von Münzen und Höflichkeitsfloskeln in einer Gesell-
schaft ermöglichen. Zum einen wurde die Vereinheitli-
chung von Zahlungseinheiten als eine solche Bedingung
genannt. Dabei geht man davon aus, dass der Aufwand an
Handelsressourcen gemessen werden sollte, bevor solche
Ressourcen verglichen und ausgetauscht werden können.
Zum anderen handelt es sich um die Akzeptanz von
Zahlungseinheiten und von Austauschregeln durch alle
Mitglieder eines Kollektivs. Diese beiden Bedingungen
zielen auf die Herstellung von Symmetrie und Vermeidung
von Asymmetrie ab, wozu eine stillschweigende Ver-
pflichtung gehört, nicht mehr und nicht weniger als ange-
messen zu handeln. Es ist höflich, seinen Arbeitskollegen
kleine Geschenke zu machen, unhöflich wäre es, teure
Sachen zu schenken, weil dadurch das Gegenüber zum
höheren Aufwand herausgefordert wird und der übliche
Austauschrahmen mithin gesprengt wird. Die Symmetrie
erscheint als Bedingungsmöglichkeit der Höflichkeit,
wobei dem Zeremoniell und der Observanz von Hierarchi-
en Asymmetrie anhaftet.
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Wird die zeremoniell-hierarchische Beziehung zwischen
unten und oben quasi ikonisch durch tiefe Verbeugungen
oder beispielsweise durch den Brauch, das Pferd des Herrn
am Zaum zu führen, zum Ausdruck gebracht, so artikuliert
sich die Höflichkeit in symmetrischen Ritualen der Reve-
renz und des Händeschüttelns (›shake hands‹).

An westeuropäischen Höfen wurden ab der Renaissance
die Verbeugung und der Kniefall von der Reverenz abge-
löst20 . Im Unterschied zu Huldigungsgebärden des Mittel-
alters wurde die Reverenz des 16.-18. Jahrhunderts zuneh-
mend bilateral angelegt. So grüßten z.B. auch die Könige
Ludwig XIV. und August der Starke einander mit Reveren-
zen, indem sie das komplizierte Fuß-, Arm- und Hutritual
in symmetrischer Reihenfolge voreinander ausführten.
Die Reverenz entfaltete sich dabei als eine streichende
Bewegung des Fußes nach vorn, bis die vierte Tanzmeister-
position erreicht war. Der Körper folgte dem Bein, nicht
umgekehrt. Dabei wurde das Knie des hinteren Standbeins
unter dem Gewicht des Körpers leicht angewinkelt. Dem
folgte der Oberkörper, wobei man auch den Hut mit der
rechten Hand abnahm.

Die Reverenz setzte also gleiche reglementierte Höf-
lichkeitsgebärden, die für beide Teilnehmer festgelegt
waren, voraus. Auf eine zeremonielle Hierarchiebeachtung
verweist lediglich der Körperaufwand bei der Verbeugung,
der angesichts der Anwesenheit von Höherstehenden grö-
ßer war. In diesem Fall musste man, laut Tanzmeister
Taubert, beachten, »dass der geehrten Person, wegen der
tiefen Beugung nicht mehr kan füglich in die Augen gese-
hen werden.«

21

Mit dem Rückgang der auf eine hierarchische Gesellschaft
zugeschnittenen ›Verbeugungskultur‹ gewann eine andere
Form des Grußes größeres Gewicht – nämlich das Hände-
schütteln.22   Für diese aus England stammende Form des
modernen Grußes ist ein Gleichgewicht von Intimität und
Distanz üblich gewesen. Insofern unterscheidet sich das
höfliche Händeschütteln auch von den anderen üblichen
Gesten wie Hutziehen, Umarmung, Wangen- und Lippen-
kuss, die einen Beigeschmack der Intimität hatten, dabei
jedoch auch eine gewisse Asymmetrie beibehielten. Bei
diesen Gesten kam nämlich die Initiative immer demjeni-
gen zu, der während des Grußrituals als Privilegierter be-
trachtet wurde. In den typischen Situationen war es entwe-
der der Höherstehende oder (in der Situation einer rituali-
sierten Umkehrung realer Machtverhältnisse) die Dame,
welche als erste die Initiative bei Umarmungen und Küs-
sen ergreifen durfte.

Es liegt die Vermutung nahe, dass sich die Herausbildung
symmetrischer Höflichkeitsrituale an der osteuropäischen
Peripherie nie in dem Ausmaß durchsetzen konnte, das im
Westen vorlag. Der strenge hierarchische Aufbau der rus-
sischen Staatsordnung wurde zum einen durch die byzan-
tinische Herrschaftsidee und das Ideal der charismatischen
Machtausübung, zum anderen aber auch durch das fehlen-
de Widerstandsrecht der russischen Stände geschützt. Die
Regeln für soziale Annäherungen waren dabei in einer
überwiegend zeremoniell organisierten und sich nach

Alters- und Ranghierarchien strukturierten Gesellschaft
zumeist asymmetrisch angelegt. Diese Asymmetrie setzte
in der Regel unterschiedliche  Zeichensysteme voraus, wie
sie von oberen und unteren Schichten beispielsweise bei
Grußritualen benutzt wurden. Während sich die Verbeu-
gung und Prostration auf dem Boden bei den Unterstehen-
den schickte, gehörten die Umarmung oder der Lippenkuss
zu den eher privilegierteren Gesten der Herrschaft gegen-
über den Untertanen.

Die soziale Annäherung wurde in vormodernen Gesell-
schaften von oben sanktioniert und kam zumeist durch
solche körperliche Annäherungen zum Ausdruck, die auch
zugelassen waren.  Auf die asymmetrische Organisation
russischer Grußrituale verweisen westliche Reiseberichte
seit dem 16. Jahrhundert. Die zeremoniellen Verbeugun-
gen wurden – so Olearius –  mit einem enormen Körperauf-
wand ausgeführt, indem z.B. die niedrig Stehenden »fuer
einem fuernehmen Mann zu Erden greiffen/ ihr Haupt tieff/
ja auff die Erde schlagen/ und sich gar zu eines Füssen
niederwerfen«.23

Auch nach der Europäisierung der russischen Gesellschaft
im Kontext der Reformen Peters I. setzten sich symmetri-
sche Grußrituale wie die Reverenz, nur mühsam durch.
Bilateral ausgeführte Reverenzen und sprachliche Kom-
plimente, wie sie Anfang des 18. Jahrhunderts bei Staats-
empfängen an westeuropäischen Höfen üblich geworden
sind,  widersprachen der charismatischen Herrschafts-
tradition, innerhalb welcher  zwischen einer persönlichen
und einer amtlichen Seite der Macht nicht unterschieden
wurde. Eine reziproke Verbeugung hätte die Zarenwürde
ja schmälern können. So brüskierte Peter I. französische
Zeremonienmeister damit, dass er sich vor dem 5-jährigen
König Ludwig XV. nicht verbeugen wollte.24

Stattdessen hat der russische Zar seinen französischen
Gastgeber auf den Arm genommen und geküsst. Im Hin-
blick auf die Kontinuität charismatischer Herrschaftsvor-
stellungen im sowjetischen Machtzeremoniell lässt sich
darüber hinaus auch an die Empfänge westlicher Staats-
chefs in der UdSSR in den Sechziger- bis  Achtzigerjahren
des 20. Jahrhunderts anknüpfen. Die bei der Begrüßung
zumeist ausgewählte Strategie, welcher sich sowjetische
Parteioberhäupter bedienten, zielte auf die Usurpation
intimer Distanz ab. So wurden im sowjetischen Russland
der Siebziger- bis Neunzigerjahre des 20. Jahrhunderts
fremde Staatschefs, Botschafter und Diplomaten mit einer
rituellen Umarmung und einem Kuss begrüßt, mit den Ges-
ten also, die dort traditionell zu den Privilegien des
Familienälteren, beispielsweise des Vaters,  des älteren
Bruders oder Onkels väterlicherseits zählten. So kann man
auf Bildern sehen, wie der amerikanische Präsident Carter
von Leonid Breznev, Erich Honecker von Gorbačov usw.
umarmt wird.

Mit der Umarmung und der Ergreifung körperlicher Nähe
wird dem anderen das Recht auf Distanzwahrung wegge-
nommen. Der Höflichkeitscode, der in der Reziprozität
wurzelt, wird somit aufgelöst. Die Auflösung des
Höflichkeitsrahmens kann aus der Perspektive des Ge-
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sprächspartners als Grobheit oder als Freundlichkeit, als
Frivolität oder Offenherzigkeit interpretiert werden, je
nachdem, ob ein vertrauter Umgang gesucht oder vermie-
den wird. In der offiziellen Kommunikation tritt jedoch
gerade die Freundlichkeit, die als höfliches Zeichen be-
nutzt wird, als eine Art Falschmünzerei auf, als Versuch,
institutionalisierte Zahlungsmittel durch andere zu erset-
zen. Es ist nie klar, ob eine solche Freundlichkeit auf die
Akzentuierung innerer Einstellungen und intimer Affekt-
lagen abzielt oder als Strategie der Machtergreifung ver-
wendet wird.

Der konventionelle Charakter der westeuropäischen Höf-
lichkeit kommt insbesondere in der Situation der Blockade
von höflichen Konventionen zum Vorschein. Diese kann
durch einen Kuss, eine Umarmung, einen Umtrunk oder
durch die Befreiung des Körpers von der Kleidung, mit ei-
nem Wort durch proxemische Taktiken körperlicher Annä-
herung erzielt werden.  Zu solchen gehört wie erwähnt
auch das rituelle Ausziehen, die Entblößung, wie sie
beispielsweise im Schwimmbad oder am Strand stattfindet.
Der Sinn des Rituals besteht darin, dass sich Teilnehmer
Wissen von eigentlich geheimen Körperbereichen des
anderen aneignen, bzw. Geheimnisse  des eigenen Körpers
preisgeben. Sie beziehen sich dabei auf das Wissen, das
dem Anstands- und Höflichkeitswissen entgegensteht. Die
Entblößung, ge-
nauso wie der Um-
trunk,  hatten im
Kontext vieler vor-
moderner Gesell-
schaften auch poli-
tischen Sinn. Adam
Olearius erklärt
beispielsweise den
Hass und das Miss-
trauen der Russen
gegenüber dem
Machtusurpatoren
Falschdemetrius
damit, dass dieser,
eben weil er polni-
sche Sitten pflegte,
nicht ins russische
Bad zu gehen ge-
dachte: »Hieran
merken die Russen
auch, dass der falsche Demetrius [...] sich nicht nach Art der
Russen so offt ins Bad begab«.25

Eine Strategie, die auf die Entblößung des Gesprächspart-
ners und die Auflösung höflicher Konventionen abzielt,
wird auch heute noch außerhalb des westeuropäischen
Kulturraums im Kontext politischer Verhandlungen the-
matisiert. In der Beschreibung seines Treffens mit dem
damals amtierenden Bundeskanzler Kohl setzte der Ex-
Präsident Boris Jelzin den Hauptakzent auf die bereinigen-
de Funktion des Schwitzbades, in dem die beiden die ei-
nen oder anderen politischen Geheimnisse oder Diskret-
ionen gelüftet haben.

Dabei zeigt sich, dass eine so vollzogene  Steigerung von
olfaktorischen und taktilen Reizen, wie der Geruch und
Geschmack, noch stärker als die ja sozusagen gesproche-
ne Höflichkeit, Wärme und Spontaneität suggerieren.

Wenn ich ihn »meinen Freund Helmut« nenne, ist das keine
familiäre Vertraulichkeit. Kürzlich waren wir zusammen am
Baikal, ich hatte ihn dorthin eingeladen. Für mich war es fas-
zinierend, ihn persönlich zu erleben [...] Wir gingen zusam-
men ins russische Schwitzbad, am Ufer der Angara, ein präch-
tiges russisches Badehaus aus gewaltigen hundertjährigen
Baumstämmen. Das Holz duftete herrlich. Nach dem Schwit-
zen sprangen wir in den Fluss, dessen kaltes Wasser auf der
Haut brannte. Dann führten wir ein langes Gespräch [...]26

Anhand des letzten Beispiels wollte ich verdeutlichen,
dass Verhaltensstrategien, die auf die Sprengung höflicher
Konventionen abzielen,  aus zwei verschiedenen Perspek-
tiven bewertet werden können. Die eine ist die Perspekti-
ve des Außenstehenden, aus der das Fremdverhalten als
Freundlichkeit und Spontaneität beobachtet werden kann.

Die andere ist sozusagen eine innere Perspektive, welche
die Gruppenmitglieder miteinander teilen. Aus dieser Per-
spektive handelt es sich zumeist nicht um Spontaneität,
sondern um internalisierte kulturell abgesicherte Mecha-
nismen der Gesichtswahrung. In der interkulturellen Kom-

munikation verschärft
sich also die Unvor-
hersagbarkeit dessen,
was ein Partner als
nächstes tun wird. Die-
ses Phänomen wird in
der Forschung öfter als
›Kontingenz‹ bezeich-
net.  Kennzeichnend
dafür sind Situationen
kultureller Missver-
ständnisse (›cultural
clash‹). Von den Frem-
den wird beispielsweise
die Üppigkeit russi-
scher Mahlzeiten als
Zeichen der Offenher-
zigkeit gedeutet. Eine
solche Üppigkeit wird
in der Regel durch zahl-
reiche ›Akte der Nöti-

gung‹ und aufwändige Kontaktaufnahmegesten (wie
beispielsweise das Rücken- und Schulterklopfen) gestei-
gert.  Aus der internen Perspektive lässt sich jedoch die Üp-
pigkeit eher als ein Hinweis auf einen nur schwachen
Höflichkeitsstandard interpretieren.

Die Vorstellung von Kommunikation als Austausch wird in
kollektiven Wahrnehmungs- und Deutungsschemata hint-
angestellt. Mithin spielen solche reziprok angelegten Stra-
tegien wie der Austausch von Höflichkeitsfloskeln, höfli-
chen Blicken und Lächeln eine zweitrangige Rolle in
öffentlichen Interaktionen. Ihr niedriger Stellenwert wird
durch eine höhere Gewichtung körperlicher Annäherung

Michail Gorbačov grüßt Erich Honecker mit einem Bruderkuss, mit der Geste also,
die in Russland traditionell zu den Privilegien des Familienälteren gehört.
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bis hin zur Entblößung, aber auch durch Gaben kompen-
siert. Im Sinne der vormodernen Ökonomie ist die Gabe,
genauso wie die Usurpation intimer Nähe, asymmetrisch
angelegt. Die Gabe demonstrierte bei zeremoniellen
Botschafterempfängen die Stärke des Gebenden und zielte
auf die Entmündigung desjenigen, dem sie gegeben wur-
de, ab. Im Hinblick auf ihre zeremonielle Funktion unter-
schied sich die Gabe von höflicher Kleinigkeit, die gera-
de deswegen höflich war, weil sie auf Reziprozität und die
Wahrung des Gesichts des anderen setzte. Die höfliche
Gabe eines Geschenks unterlag im 17. bis 18. Jahrhundert
der gleichen galanten Normierung wie das Schnäuzen,
Spucken und die Geruchsmodellierung. Dabei können die
Spuren dieser Normierung, oder besser die Spuren von oft
verfehlt unternommenen Normierungsversuchen sogar bis
heute noch auch außerhalb Westeuropas beobachtet wer-
den.  Das Wort Galanterie, das in vielen Sprachen als his-
torisch belegtes Synonym für Höflichkeit fungiert, be-
zeichnet im Russischen bis heute einen kleinen Laden, in
dem man Parfüm, Garn, Nadeln und verschiedene Utensi-
lien für eine leichte Handarbeit kaufen kann, diejenigen
Gegenstände also, die zuvor dem Bild eines höflichen
Geschenks entsprachen.

Frühneuzeitliche Normierungsprozesse in Westeuropa
haben die Herausbildung des Höflichkeitsbegriffs in sei-
ner ganzen Komplexität herbeigeführt: »Hoeflichkeit hat
ohne Zweifel von Hofe, Hofleben seine Benennung«, sagt
das schon zitierte Zedler-Lexikon.  Ohne weiteres könnte
man behaupten,  dass Höflichkeit innerhalb der  westeuro-
päischen Gesellschaften eine besondere Konvention bil-
det, welche mit Phänomenen der katholischen und protes-
tantischen Arbeitsethik, der Zahlungskultur, des Rechts
und der Moral eng vernetzt ist. Deshalb kann sich dieser
Begriff von seinem bedeutungszuweisenden gesamt-
gesellschaftlichen Kontext auch nur schwer trennen lassen.
Ähnlich der Situation vor dreihundert Jahren werden näm-
lich wirtschaftliche und politische Grenzen heute
manchmal noch genau an den Stellen gezogen, an denen
zuvor die Grenzen der ›civilité‹ verlaufen sind.
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thema_tisch
eine wort- und bildreiche Austellung von Martin Glomm

Vorspann

Vom 15. November 2001 bis zum 15. Februar 2002 lief
am Institut für Deutsche Sprache in Mannheim die Aus-
stellung thema_tisch mit Bildern von Martin Glomm. Die
49 Exponate sind in der Technik des Messerschnitts ge-
staltet, einer Variante des Scherenschnitts. Sie beruhen
auf dem Sprachspiel, dass Adjektive mit der Endung isch,
die an einen Wortstamm treten, der mit einem t aufhört,
uminterpretiert werden zu zusammengesetzten Tisch-Sub-
stantiven. Anlässlich der Eröffnung der thema_tisch-Aus-
stellung sind von Elke Donalies, Gisela Zifonun und
Gereon Müller Referate gehalten worden, die sich aus
unterschiedlicher Perspektive mit den linguistischen As-
pekten des thema_tisch-Spiels und seiner künstlerischen
Umsetzung beschäftigt haben. Wir dokumentieren diese
Vorträge hier zusammen mit einigen verkleinerten Abbil-
dungen der Messerschnitte (die im Original das Format
40x50 haben).

Der Künstler

Martin Glomm, geboren 1964, hat an der Hochschule für
Gestaltung in Offenbach studiert. Er war Stipendiat im

Künstlerhaus Mousonturm, im
Künstlerhaus Schloss Wiepersdorf so-
wie an der Akademie Schloss
Solitude in Stuttgart. Gegenwärtig
lebt und produziert er in Frankfurt am
Main. Ein zentrales Motiv seiner Ar-
beiten ist das Spannungsverhältnis
von Sprache und Bild. Viele seiner
Bilderzyklen beruhen auf der Tech-

nik des Messerschnitts. Zu den bisher erschienenen Bän-
den mit Messerschnitten von Martin Glomm zählen »kurz
& gut« (Verlag Hermann Schmidt, Mainz 1992), »Lust-
spiel« (Verlag Hermann Schmidt, Mainz 1996) und
»tier.welt« (Verlag Edition Solitude, Stuttgart 1997).

thema_tisch

DEUTEL_EI  AUF  LINGUIS_TISCH  -  ÜBER EIN

WORTBILDNERISCHES SPIEL
von Elke Donalies

Martin Glomms Bildwörter-Wortbilder spielen mit der
Wortbildung. Wie das Spiel funktioniert, soll im Folgen-
den linguistisch erklärt werden.

Wortbildung ist eine Art Baukastensystem. Wir haben zum
einen die Bauelemente, die Wortbildungseinheiten, und
zum anderen verschiedene Verfahren, diese Elemente zu
verbauen, im Deutschen vor allem durch Kombination,
aber auch durch morphosyntaktische Veränderungen.

Die Bauelemente sind im Wesentlichen Wörter, Konfixe
und Wortbildungsaffixe: Wörter sind frei vorkommende
Einheiten, z.B. Hut und Schachtel in Hutschachtel.
Konfixe sind gebundene Einheiten, meist Entlehnungen,
die man mit Wortbildungsaffixen kombinieren muss, um
daraus Wörter, also frei vorkommende, syntaktisch nutz-
bare Einheiten, zu bilden, z.B. ident- zu Identität oder bio-
zu biotisch. Wortbildungsaffixe sind ebenfalls gebunden,
können aber nicht mit Wortbildungsaffixen kombiniert
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werden. Wortbildungsaffixe sind z.B. -heit, -isch, -ität,
-lich in Schönheit, generisch, Identität, freundlich.

Die beiden hauptsächlichen Wortbildungsverfahren des
Deutschen sind auch die beiden für Glomms Kunst
relevantenVerfahren: Es sind zwei kombinierende Verfah-
ren, nämlich die Komposition und die explizite Derivati-
on. Bei der Komposition, auch Zusammensetzung ge-
nannt, werden Wörter mit Wörtern, Konfixe mit Wörtern
und Konfixe mit Konfixen kombiniert. Es entstehen Kom-
posita, z.B. Hutschachtel, Biotonne, bibliophil. Bei der
expliziten Derivation, auch explizite Ableitung genannt,
werden Wörter oder Konfixe mit Wortbildungsaffixen
kombiniert. Es entstehen Derivate, z.B. Schönheit und
identisch. Wörter und Konfixe in Derivaten werden Basen
genannt; ein Affix leitet morphologisch gesehen eine
Basis ab. Beide Verfahren sind einander sehr ähnlich: Es
geht um Kombination; immer entstehen binäre Strukturen:

Hut(1)schachtel(2)
ident(1)isch(2)

Nun kann man bei der Ana-
lyse von Wortbildungs-
produkten ein bisschen
spielen mit der Zuordnung
der Einheiten: Es gibt näm-
lich Wortbildungsaffixe
wie -bar (aus ahd. beran
‘tragen’) in entflammbar,
tragbar, versenkbar, die
man hindeuten kann zu
etablierten Wörtern, in die-
sem Fall zu Bar: Sicher ist
irgendein pfiffiger Frucht-
saftausschenker schon auf
die Idee gekommen, seinen
Ausschank Fruchtbar oder
Trinkbar zu nennen; wäh-
rend unserer Arbeitszeit
könnten wir in die Dienstbar gehen, die Schandbar würden
wir natürlich eher meiden und uns in der Isolierbar nicht
sonderlich wohl fühlen können. Ähnliches kann man mit
dem Affix -ei und dem Wort Ei treiben: Das Räucherei wird
in der Räucherei geräuchert, das Zauberei wäre Zauberei.
Und wenn wir Eiern auch Menschlichkeiten zugestehen,
kann uns ein Nörgelei begegnen oder ein jugendlich stür-
misches Prügelei, das sich dauernd in Prügeleien verstrickt.
Auch das Affix -los lässt sich spielerisch nutzen: Es ist des
Seemanns Los, seine Braut seemannslos zurückzulassen.
Und wer nach der morgendlichen Rasur feststellt, dass es
ganz plötzlich sputspät geworden ist, wird denken: Das
muss an der Rasuhr liegen. Übrigens ist Letzteres ein an-
schauliches Beispiel für die unterschiedlichen Betonungs-
verhältnisse von Komposita und expliziten Derivaten. Wir
sprechen: die Rasúr und die Rásuhr, das Räúcherei und
die Räucheréi. Determinativkomposita nämlich werden re-
gelmäßig auf dem ersten Bestandteil betont, explizite De-
rivate zeigen heterogene Betonungen: Rasúr, fréundlich,
idéntisch.

Die Umdeutung von Affixen zu Wörtern, bei der geswitcht
wird zwischen Derivation und Komposition, ist relativ ein-
fach. Raffinierter ist die Umdeutungsart, mit der Martin
Glomm die deutsche Wortbildung gegen den Strich bürs-
tet:

Bei binären Strukturen gibt es ja eine Grenze zwischen den
kombinierten Einheiten:

Hut[Grenze]schachtel
ident[Grenze]isch

Um Wortbildungsprodukte einordnen zu können, müssen
wir diese Grenze so ziehen, dass wir wenigstens  eine  für
uns sinnvolle Einheit erhalten. Versehentlich misslingt
diese Grenzziehung manchmal; manchmal ist so eine
Grenzverschiebung auch Absicht. Beabsichtigt sind z.B.
die berühmten Blumento_pferde (Blumentopf_erde);
versehentlich habe ich neulich beim Schnelllesen eines

Romans vermutet, die Protago-
nisten gingen zu einem
Weh_rufer, sie gingen aber zum
Wehr_ufer.

So wie man bei Komposita (z.B.
Blumentopferde) sinnverschie-
ben kann, kann man das auch
bei expliziten Derivaten: Mode-
rator z.B. enthält ja -tor, instru-
mental enthält -tal. Hier kommt
uns entgegen, dass wir auch
genauso sprechen bzw. beim
Schreiben trennen: Mo_de-
_ra_tor. Die zweiten Einheiten
sind nach dieser Hineindeutung
uns bekannte Wörter, eben Tor
und Tal. Dabei wird aus einem
Derivat ein Kompositum: Der
Endkonsonant der abgeleiteten
Basis (z.B. das -t der Basis Instru-

ment) und das Affix (z.B. -al) werden zu einem Wort ver-
schmolzen (z.B. Tal).

instrument(1)al(2)→ instrumen(1)tal(2)

Der überraschende Witz in Glomms Bildwörter-Wort-
bildern ist nun genau diese regel- und, was den etablierten
Sinn angeht, sinnwidrige Grenzverschiebung:

akrobat_isch → Akroba_tisch
romant-isch → Roman_tisch

Dabei wird schnell sichtbar, dass das Suffix -isch in Verbin-
dung mit Basen auf -t ideal ist. Die meisten Affixe nämlich,
etwa -heit, -ität, -lich, regen jedenfalls meine Grenz-
verschiebungsphantasie kaum an. Zwar kann man, wie
schon die Beispiele Moderator oder instrumental zeigen,
mitunter durchaus mit anderen Affixen spielen, so auch mit
-abel → -kabel (z.B. er stolperte übers Prakti_kabel) oder

roman_tisch
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mit -enz → -lenz (z.B. es war ein kalter trister Kondo_lenz)
oder auch mit dem flektierten -ig(er) → -tiger (ein garsti-
ger Lus_tiger umschlich mich), aber so ausbaubar wie
-isch plus Basis auf -t ist m.W. keine andere derivate Ver-
bindung. Das liegt sicher daran, dass das Affix -isch vor al-
lem mit entlehnten Wörtern und entlehnten Konfixen
kombiniert wird und viele Entlehnungen nun mal auf -t
enden (z.B. Akrobat, Gigant, Faschist, Quadrat, Majestät,
ident-, fanat- usw.), d.h. dass das Zusammentreffen von
Auslaut-t und -isch-Affix eben einfach sehr häufig ist.
Zudem ist ein Tisch, im Gegensatz zum Lenz oder Kabel

oder Lus_tiger oder Gra_fisch, ein künstlerisch vielfältig
darstell- und verspielbares Objekt.

Ich hoffe, Herrn Glomm damit nicht zu nahe zu treten, aber:
Hier hat ein - wie ich inzwischen weiß - linguistisch blin-
des Huhn ein optimales Korn gefunden. Die von ihm
wunderbar erzählten Tisch_geschichten sind nämlich
nahezu unendliche.

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

DER SEMANTISCHE REIZ DES THEMA_TISCH-SPIELS
von Gisela Zifonun

nach_tisch

Jegliches Spekulieren über die semantischen Aufhänger,
Anlässe oder Auslöser der Tisch-Art-Objekte ist durch die
Einsicht zu relativieren, dass die Darstellungen »seman-
tisch dichter« sind als die Rekons-
truktionen, die jeweils durch die
eigene Phantasie Begrenztes anzu-
bieten haben.

Trotzdem.
Die semantische Grundkonstante
›Tisch‹, sie steht unverrückbar und
in gegenständlicher Wiederkehr
dem gegen den wortbildungs-
mäßigen Strich gebügelten Rest ge-
genüber: Ein Tisch ist ein Tisch ist
ein Tisch. Aber was für einer?

Der Rest ist aus verschiedenen
Gründen reizvoll. a) Weil er ganz
häufig gar kein Wort ist wie bei
majestä_tisch, städ_tisch, demo-
kra_tisch oder faus_tisch, oder aber
b) weil das Wort, das übrig bleibt in Tisch-Kombination,
in mehr oder weniger krassem Widerspruch zu dem steht,
was wir gängigerweise von dem -isch-Wort erwarten:
thema_tisch, gene_tisch. Der Nach_tisch ist noch ein be-
sonderer Fall: Wobei wir hier fremdeln, ist nicht der Rest,
sondern der ganze Tisch, der aus seiner metonymischen
Verschiebung ins Kulinarische in die Möbelwelt zurück-
geholt wird.

Ich konzentriere mich auf Fall a): Was kann ein Nicht-
Wort-Rest denn der semantischen Phantasie liefern? Es ist
ja nicht so, dass wir von der Bedeutung eines Wortes im
gleichen Takt wie wir Lauteinheiten oder Grapheme weg-
nehmen, Bedeutungssegmente wegnehmen könnten, bis
wir Worttrümmer hätten, denen in trauter Einigkeit jeweils

proportional weniger lautlicher und semantischer Stoff
entspräche. Wenn Semantiker überhaupt an den Kom-
ponentenaufbau von Bedeutungen glauben, dann – so

wahr Saussure, Hjelmslev und
Martinet gesprochen haben –
gewisslich nicht in Isomorphie
zu den Segmenten der Form-
seite. Dies ist erstens wider die
semantische Natur und zweitens
wäre es künstlerisch langweilig.
Zwar postulieren viele struktu-
rale Linguisten eine Dekompo-
sition des Zeicheninhalts, ent-
sprechend der Tatsache, dass
der Zeichenausdruck in kleine-
re Einheiten zerlegbar sei. Aber
der Komponentenaufbau der
Inhaltsseite, der Aufbau des Se-
mems aus einzelnen Semen,
geht nicht Hand in Hand mit
dem Aufbau der Ausdrucks-
seite. Ich zitiere einen Klassiker:

»Ainsi tout comme la désinence latine -ibus se compose de
quatre éléments d’expression: i, b, u et s, elle se compose
de deux éléments de contenu, à savoir: ‘datif/ablatif’ et
‘pluriel’.« (Hjelmslev 1959, S.110 f.)

Also zwei Inhaltseinheiten contra vier Lauteinheiten. Der
sprachliche Inhalt, so könnte man mit Hjelmslev weiter-
denken, zerfällt bei Zertrümmerung wieder in die amorphe
Gedankenmasse, aus der die sprachliche Form Inhalt ge-
staltete. Nicht von ungefähr schildert Hjelmslev an ande-
rer Stelle das Verhältnis von amorpher Gedankenmasse
und sprachlichem Inhalt in poetischer Sprache, denn wo
keine sprachliche Form ist, hat der Linguist (in uns) zu
schweigen:
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Es ist wie ein und dieselbe Handvoll Sandkörner, die in ver-
schiedenen Mustern geformt wird, oder wie die Wolke am
Himmel, die ihre Gestalt in Hamlets Blick von Minute zu
Minute ändert. Ebenso wie dieselben Sandkörner in verschie-
dene Formen gelegt werden können und dieselbe Wolke stän-
dig neue Gestalt annehmen kann, so ist es auch immer dersel-
be Sinn [mening] , der in verschiedenen Sprachen verschie-
den geformt und strukturiert wird. (Hjelmslev 1974, S. 56)

Wie stellt sich die künstlerische Phantasie dem drohenden
Zerfall des Inhalts in amorphe Gedankenmasse, was macht
sie aus Hamlets Wolke?

Naheliegend ist es, einfach so zu tun, als wäre der ›Tisch‹-
Teil semantisch noch nicht verbraucht. Für den Künstler
braucht ja nicht zu gelten: Was weg ist, ist weg. Eher schon
das Motto: Das eine tun und das andere nicht lassen.

Etwa wenn der Demokra_tisch uns eine gleichberechtig-
te Phalanx demokratisch vereinter Tische zeigt oder der
Hypothe_tisch uns den virtuellen Tisch hypothetisiert
oder der Helve_tisch uns gleich das Schweizer Kreuz prä-
sentiert, ganz zu schweigen vom Faschis_tisch, einer Ha-
kenkreuz-Assoziation.

Bei vielen dieser Beispiele
allerdings ist der Nicht-Wort-Rest
schon hochgradig vorprogram-
miert auf eben die angesagte Ver-
vollständigung. Für demokra-
gibt es kaum eine Alternative zur
Wortfamilie um demokratisch.
Anders bei fe_tisch, bei kul_tisch
usw. Träfe ich unvoreingenom-
men nur auf fe-, mir fiele eher ein
Ferien, Fest/fest, Feder, Fegefeuer
als ausgerechnet Fetisch. Auch
bei der Konfrontation mit kul- tip-
pe ich eher auf kulinarisch, und
wenn schon in der Fremd-Wortfa-
milie um das Partizip cultus des
lateinischen colere ‘pflegen’,
dann doch eher auf Kultur als auf
Kult oder kultisch. In diesen Fällen ist der Künstler auf die
Doppelverwertung von -tisch geradezu angewiesen, wenn
er von uns verstanden werden will. Mit fe- ist ungeheuer
viel und somit fast nichts assoziierbar. Oder man denke an
den Pon_tisch, laut Duden ist pontisch zu interpretieren
als ‘(von Pflanzen) aus der Steppe stammend, steppenhaft’,
es gehört zu Pont ‘Schwarzes Meer’. Was sehen wir oder
vielmehr was sehe ich im Exponat? Einen Tisch mit riesi-
gen Brückenbögen und denke so etwa an (sur) le pont
d’Avignon.

Eine andere Möglichkeit besteht darin sich zu sagen: Auf
ein bisschen mehr oder weniger kommt es nicht  an. Strei-
chen wir außer dem obligatorischen -tisch noch einiges
weg, bis  ein semantischer Anreiz sichtbar wird: So etwa,
wenn ein Materialis_tisch vor uns Berge von Material
aufhäuft oder ein Stilis_tisch uns den Stil ›gedrechseltes

Tischbein‹ präsentiert. Wen stört schon, dass wir -is seman-
tisch haben unter den Tisch fallen lassen. Und das wird bei
vielen Wörtern mit den Suffixen -istisch/-istik so sein:
nihilis_tisch, rassis_tisch, illusionis_tisch.

Ein Wort auch zu Fall b): Wenn beim Wegstreichen von
-tisch doch ein gutes, real existierendes Wort übrig bleibt,
kann das auch ein Juwel in der Sammlung sein:
aroma_tisch, bio_tisch, enigma_tisch, iden_tisch,
pragma_tisch, zeugma_tisch. Diese Tisch-Wörter spannen
ganz nach Art von exotischen Wortbildungs-
Okkasionalismen zusammen, was in der natürlichen Ord-
nung so gar nicht zusammengehört. Da endlich wird die
Wortbildung frei: Ist ein Aroma_tisch ein Tisch, der ein be-
törendes Aroma verbreitet? Ein Tisch, auf dem exotische
Aromen (abgefüllt in Gläsern) bereitstehen, etwa in einem
Alchimistenlabor oder bei Patrick Süskinds Parfumeur?
Oder fachsprachlich ein Tisch für die Aromen eines
Lebensmittelchemikers? Der Roman_tisch: ein Tisch, der
einen Wälzer als Tischplatte hat – so jedenfalls sieht ihn
der Künstler. Der Ruf nach der Befreiung der
Wortbildung(slehre) aus dem Prokrustesbett rigider
Interpretationsregeln oder -vorschriften, hier ist er in die

künstlerische Tat umgesetzt.
Auch insofern also wird der
Sprache keine Gewalt ange-
tan (vgl. Gereon Müllers Bei-
trag): Das Spiel offenbart auch
die sprachimmanente Offen-
heit der semantischen Bezie-
hung zwischen den Bestand-
teilen eines Kompositums,
die in der linguistischen
Wortbildungslehre lange Zeit
nicht gesehen wurde (vgl.
Heringer 1984).

Mit der Aufdeckung des se-
mantischen Anreizes ist noch
nicht geklärt, welches von
dessen semantischen »Ingre-
dienzien« der Künstler in sei-
nen Messerschnitten umsetzt.

Oder gar warum es gerade diese sind, die er umsetzt. Da
spielen sicherlich Fragen der bildnerischen Umsetzbarkeit
oder Visualisierbarkeit und der künstlerischen Wirkung die
allergrößte Rolle. Insofern hat die Linguistik hier kaum
etwas beizutragen. Trotzdem kann man mit linguistisch
geschultem Blick etwa bei der Darstellung von gene_tisch
das Merkmal oder Sem ›reproduzierbar‹ erkennen, bei der
Darstellung von majestä_tisch das Merkmal ›erhöht/erha-
ben‹, bei atlan_tisch das Merkmal ›wellenschlagend‹. Dies
könnte als Indiz dafür gewertet werden, dass diese Merk-
male innerhalb der Struktur des Semems oder vielleicht
auch in dem mit dem Wort assoziierten kognitiven Konzept
besonderes Gewicht haben, also dominante Merkmale
sind. Man könnte also durchaus an die Prototypentheorie
der kognitiven Semantik (vgl. Rosch 1975, Blutner 1995)
denken, derzufolge etwa jede Erscheinungsform des Ma-
jestätischen sich an dem Erhabenen als dem Prototypen

demokra_tisch
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messen lassen muss. Oder wir sehen Erhabenheit als ein
Stereotyp im Sinne von Putnam (1979), somit als eine
»konventional verwurzelte« Meinung darüber, was denn
das Majestätische sei. Unter dieser Perspektive wird dann
wieder die zu Beginn angeschnittene Frage spannend, wie
es um das Verhältnis von geteilter kognitiver Repräsenta-
tion bzw. geteiltem semantischem Wissen einerseits und
individueller Phantasie bzw. assoziativ-künstlerischer
Freiheit steht: Es besteht hier, so denke ich, ein produkti-
ves Spannungsverhältnis, das im Zweifelsfall dem
Phantas_tischen Raum lässt, ohne unsere Erwartungen zu
enttäuschen.
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DAS THEMA_TISCH-SPIEL1

von Gereon Müller

In den Messerschnitten der thema_tisch-Reihe geht es um
Tische, die entstehen, wenn die Endung isch an einen
(normalerweise) substantivischen Wortstamm tritt, der auf
den Konsonanten t endet. So wird aus einem Adjektiv wie
thematisch ein Substantiv Thematisch.2 Die bildliche
Umsetzung der reinterpretierten isch-Verbindungen er-
folgt dann durchweg auf der Basis von Tischen, wobei der
am Anfang verbleibende Wortrest mal direkt, mal assozi-
ativ, mal nahe an der ursprünglichen, ›korrekten‹ Wort-
bedeutung, mal aber auch entsprechend einer möglichen
neuen Bedeutung des Wortrestes im Bild erscheint. Auf
den ersten Blick mag man vielleicht meinen, dass mit die-
sem Spiel der Sprache Gewalt angetan wird. Hauptziel der
folgenden Ausführungen ist es, zu zeigen, dass dem nicht
so ist – ganz im Gegenteil.

Es gibt in der Sprachwissenschaft einen alten Streit
darüber, welche Eigenschaften menschlicher Sprachen
angeboren sind und welche erworben werden. Kaum ein
Zweifel kann jedoch daran bestehen, dass der Drang zum
kreativen, spielerischen Umgang mit der Sprache in die
erste Kategorie fällt: Es macht den Menschen offenbar
ungeheuren Spaß, Wörter auseinander zu nehmen und neu
wieder zusammenzufügen, versteckte Bedeutungen in
Wörtern zu finden, Wörter neu und ungewohnt zu kombi-
nieren, spezielle Regeln zu erfinden und mit existierenden
zu verbinden, usw.: Zur menschlichen Sprache gehört das
Spiel mit ihr.

Interessanterweise offenbaren Sprachspiele, wie wir
spätestens seit den Forschungen Roman Jakobsons wissen,
oft besonders gut die eigentliche Natur einer Sprache. Dies
ist so, weil sich hier, ungestört von historisch bedingten

Ausnahmen und anderem irregulärem Ballast, das gram-
matische System in seiner reinen Form darbietet. So zeigen
sich in reduplikativen, sprachspielerischen Bildungen
vom Typ ruckzuck oder zickzack ganz allgemeine phono-
logische Regeln des Deutschen, die in anderen, »regulä-
ren« Bereichen der Sprache oft nicht (oder nicht mehr) in
dieser Deutlichkeit hervortreten können, z.B. Ab-
lautgesetze (vgl. Jakobson & Waugh 1986) und die
Sonoritätshierarchie, die auch die Silbenstruktur beein-
flusst (vgl. Ross 1980): Aus diesen Regeln ergibt sich, dass
es nicht *zuckruck oder *zackzick heißen kann. Ebenso
veranschaulichen die Kurzwortbildungen (Hypokoris-
tika) auf i wie Wessi, Fundi und Gabi sehr gut eine allge-
meine Regel der deutschen Phonologie, derzufolge Wör-
ter im Idealfall trochäisch sind, also Zweisilber mit Erst-
betonung (vgl. Féry 1997): Diese Regel ist aufgrund diver-
ser interferierender Faktoren (hierzu zählen Prozesse der
Wortbildung wie z.B. die Anfügung von Flexionsendun-
gen oder die Übernahme des Wortes aus einer anderen
Sprache) bei den ›regulären‹ Wörtern nicht so klar sichtbar.
Die ebenfalls in den Bereich der Sprachspielerei gehören-
den, im Deutschen außerordentlich weit verbreiteten und
sehr produktiven Bildungen von Paarformeln (Bino-
mialen) wie Hinz und Kunz oder Sack und Pack zeigen, wie
Ross (1980) beobachtet, ebenso wie die reduplikativen
Bildungen die Aktivität von Ablaut (vgl. *Kunz und Hinz)
und Sonoritätshierarchie (vgl. *Pack und Sack) im Deut-
schen. Des Weiteren veranschaulichen sie wie die Kurz-
wortbildungen gut das trochäische Grundprinzip in der
deutschen Phonologie (vgl. Müller 1997): In der Paar-
formel núll und níchtig werden zwei trochäische Füße
gebildet; unmöglich ist demgegenüber *níchtig und núll,
was einem daktylischen Prinzip folgt. Als viertes und letz-
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tes Beispiel sei noch angeführt die Existenz von Spiel-
sprachen, in denen ansonsten vollkommen normale Sätze
durch morphologische Prozesse wie Infigierung verfrem-
det werden. Eine solche Sprache ist die Dudewu-Sprache.
Hier heißt es z.B.: Hadewast dudewu gudewut gedewe
schladewa fedewen? Es wird also im Silbenkern der Vokal
verdoppelt und dazwischen ein dew eingeschoben. Aus der
Existenz solcher Sprachen lassen sich weitreichende
Schlüsse über die Silbenstruktur des Deutschen ziehen
(etwa hinsichtlich der Existenz einer Konstituente Reim,
die den Silbenkern und die Silbenkoda enthält, oder hin-
sichtlich der Hypothese, dass Silben im unmarkierten Fall
bloß aus einem Konsonanten
und einem folgenden Vokal be-
stehen). Besonders bemerkens-
wert ist dabei, dass bei dieser
Spielsprache (wie wohl in den
meisten vergleichbaren Fällen)
Kinder am Werk waren, die
nicht bewusst Regeln erfunden
haben. Die Sprachschöpfung ist
hier unbewusst und zufällig er-
folgt, und die auf den ersten
Blick merkwürdigen Bildungs-
regeln fügen sich nicht nur
nahtlos ins grammatische Sys-
tem des Deutschen; sie zeigen
es sogar besonders klar.

Dieselben Schlussfolgerungen
können wir ziehen hinsichtlich
des Sprachspiels, das den
Messerschnitten der thema_tisch-Reihe zugrunde liegt,
also des thema_tisch-Spiels. Tatsächlich scheint mir nichts
für die Annahme zu sprechen, dass es sich bei der
Reinterpretation von isch-Adjektiven, die einem auf auf t
auslautenden Wortstamm angefügt sind, als zusammen-
gesetzte Tisch-Substantive um ein willkürliches, der Spra-
che aufgezwungenes Prinzip handelt. Vielmehr erfolgt
diese Reinterpretation geradezu unwillkürlich.

Ein erstes Indiz für diese These ist, dass, wie auch Elke
Donalies in ihrem Beitrag betont, andere Endungen des
Deutschen wie z.B. lich sich längst nicht so gut für ein
analoges Sprachspiel anbieten. Hinzu kommt, dass das t
als letzter Konsonant des Wortstammes viel häufiger auf-
tritt als andere Konsonanten, die mit isch zu neuen
Substantivkomposita führen würden; dies liegt sicherlich
auch daran, dass t ein kanonischer Erweiterungskonsonant
für Wortstämme griechischen Ursprungs ist, die ihrerseits
oft in -isch-Adjektiven auftreten. So heißt es eben statt
*thema-isch thematisch, und statt *hypothes-isch hypo-
thetisch.3 Andere Konsonanten haben diese zusätzliche
Funktion nicht; daher führt die Anwendung des Spiel-
prinzips bei einem Konsonanten wie f in weit weniger
Fällen (und bei Beachtung des Schriftbildes zum Teil auch
nur aufgrund der Optionen der neuen Rechtschreibung)
zu möglichen Reinterpretationen. Zu den auf diese Weise
entstehenden Fischen gehören spezi_fisch, hö_fisch,
biogra_fisch, pazi_fisch, pornogra_fisch und natürlich

nicht zuletzt der orthogra_fisch. Die Gesamtzahl derarti-
ger Fische ist aber wesentlich kleiner als die Zahl entspre-
chender Tische; an echten oder reinterpretierten Tischen
finden sich allein im rückläufigen Wörterbuch von
Theissen et al. (1992) 1500 Exemplare.4

Ein zweites Indiz für die Annahme, dass das thema_tisch-
Spiel zutiefst sprachimmanent ist, lässt sich durch einen
Blick ins Internet gewinnen. Es stellt sich heraus, dass in
fast allen Fällen der Wortrest, der nach der Reinterpretation
vor dem Tisch übrig bleibt, eine real existierende Inter-
netadresse repräsentiert, eingerahmt von www und de.

Dies überrascht nicht, wenn das
Überbleibsel selbst wiederum ein
Wort des Deutschen ist (wie bei
www.roman.de); und in manchen
Fällen mag eine zufällige Konver-
genz von Wortrest und unabhängig
motivierter Abkürzung bestehen
(wie bei www.tak.de). Häufig aber
führt kein Weg an der Erkenntnis
vorbei, dass andere Sprecher des
Deutschen auch schon das
thema_tisch-Spiel gespielt haben;
zum Teil wird dies dann auch durch
weitere Informationen auf der jewei-
ligen Web-Seite explizit gemacht.
Zu den Internetadressen, die eine
derartige Herkunft nahelegen, zäh-
len unter anderem:
www.demokra.de, www.mathema.de,
www.fatalis.de, www.prak.de,

www.pneuma.de, www.artis.de, www.kryp.de, www.dras.de
usw.

Das dritte und stärkste Indiz für die Natürlichkeit des vor-
liegenden Sprachspiels schließlich liefern aber die gram-
matischen Regeln selbst. Betrachten wir zwei gut bestätig-
te Regeln der deutschen Phonologie. Die erste Regel ist
die Anfangsrandregel. Sie besagt, dass jede Silbe mit ei-
nem Konsonanten anfangen sollte. Dies führt dort, wo die
Endung isch an einen konsonantisch auslautenden Wort-
stamm tritt, zur Resilbifizierung: Der letzte Konsonant des
Wortstamms tritt in die Folgesilbe über. Statt *themát-isch
sagen wir daher themá-tisch (vgl. etwa Wiese 1996). Die
zweite Regel ist die Identitätsregel. Nach dieser Regel
sollen Silbengrenzen und Morphem- (bzw. Wortstamm-
)grenzen nicht auseinander klaffen. Diese Regel ist funk-
tional gut motiviert, denn sie verlangt, dass die phonolo-
gisch in Silben gepackten Blöcke sprachlichen Materials
nicht zu mehr als einer bedeutungstragenden Einheit ge-
hören, dass also zusammen ausgesprochen wird, was zu-
sammengehört. Eine Anwendung dieser Regel findet sich
bei der Pluralbildung im Deutschen: Bei Fremdwörtern
wie Café, lautmalerischen Wörtern (Onomatopoetika) wie
Kuckuck und Eigennamen wie Schulze ist es besonders
wichtig, ein Auseinanderklaffen von Silbengrenzen und
Wortstammgrenzen zu verhindern, und daher wird hier
auch der ansonsten nur schlecht ins phonologische System
des Deutschen passende (weil tendentiell Trochäen ver-

stilis_tisch
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hindernde) s-Plural gewählt (vgl. Wegener 1999, Neef
1998): Es heißt Kuckucks und nicht *Kuckucke, weil im
letzteren Fall die Silbifizierung den Wortstamm
unzulässigerweise auseinander reißt.

Die Anfangsrandregel und die Identitätsregel können
miteinander in Konflikte geraten; und wie wir bei den isch-
Bildungen sehen, ist die Erfüllung der ersten Regel im
Zweifelsfall wichtiger – man kann nicht *themat-isch sa-
gen, um die Morphemgrenzen intakt zu lassen, und die
Identitätsregel muss hier verletzt werden. Das ist nun aber
in gewisser Weise eine unbefriedigende Situation. Könn-
te man sich nicht eine Variante des Deutschen vorstellen,
in der beide Regeln erfüllbar
sind? Das thema_tisch-Spiel ist
nun nichts anderes als ein Ver-
such, eben diese Vorstellung um-
zusetzen und in isch-Bildungen
gleichermaßen die Anfangsrand-
regel und die Identitätsregel zu
erfüllen. Da man wohl davon aus-
gehen kann, dass dies bei der
künstlerischen Arbeit nicht so in-
tendiert worden ist, lässt sich
schließen, dass es sich hierbei um
einen sehr natürlichen, mehr oder
weniger unbewusst ablaufenden
Prozess handelt. Unter dieser
Sichtweise ist die menschliche
Sprachkompetenz so etwas wie
eine Maschine, die automatisch
anspringt und beliebiges sprachliches Material so zerlegt,
dass am wenigsten grammatische Regeln verletzt werden.
Den Preis für eine derartige grammatische Optimierung
bezahlt dann die Semantik (vgl. hierzu Gisela Zifonuns
Beitrag). Die grammatisch beste Zerlegung kann von der
semantisch korrekten abweichen: Die Phonologie gaukelt
uns bei isch-Bildungen, die an ein auslautendes t treten,
ein falsches Verständnis als Tisch vor.5

Ist nun einmal das nicht-standardisierte Verständnis im
thema_tisch-Spiel durch die Identifikation von Silben-
und Morphemgrenzen erzwungen, dann hat das Konse-
quenzen für die Betonung.

Die Endung isch kann nie selbst die Hauptbetonung des
Wortes tragen. Allerdings lässt isch die Akzentverhältnisse
im Wortstamm nicht unberührt: Es lokalisiert die Beto-
nung auf der unmittelbar vorausgehenden Silbe, wenn das
möglich ist (vgl. Eisenberg 1998).6 Somit kommen isch-
Derivationen dem metrischen Ideal deutscher Wörter an
sich sehr nahe: Es entsteht qua Pänultima-Betonung
zumindest vom Wortende aus gesehen (und das ist, wie
man an ideal betonten deutschen Wörtern wie Trompéte
oder Maschíne sieht, die relevante Richtung) ein Trochä-
us. Die Betonungsverhältnisse sind nach der Reinter-
pretation als zusammengesetztes Substantiv (Komposi-
tum) aber ganz andere: Nun werden die beiden Wortteile
wie zwei gewöhnliche Substantive behandelt, und der vor
dem nicht komplexen Teil Tisch verbleibende Wortrest
erhält seine Betonung (die nach den Gesetzen der

Kompositumsbetonung dann zugleich die Hauptbeto-
nung des Wortes ist) nach den üblichen, für einfache
Wörter des Deutschen geltenden Regeln. Diese Regeln
sehen in zweisilbigen Wörtern normalerweise einen tro-
chäischen Fuß vor, wie in stílis_tisch, pnéuma_tisch,
póli_tisch, géne_tisch, quádra_tisch; keinesfalls sind sie
vereinbar mit den Betonungsverhältnissen bei den isch-
Adjektiven, die hier für den ersten Wortteil einen Jambus
voraussagen würden: stilís_ tisch usw. In dreisilbigen,
nicht zusammengesetzten Wörtern wird im unmarkierten
Fall ebenfalls ein Trochäus gebildet, und zwar wie gesehen
vom Ende des Wortes ausgehend. So entstehen die
unmarkierten Betonungsmuster hypóthe_tisch,

demókra_tisch, mathéma_tisch,
fatális_tisch, akróba_tisch in Analogie
zu Wörtern wie Trompéte, Maschíne. Zu
diesen Regularitäten gibt es natürlich
viele Ausnahmen (unter anderem ziehen
besonders schwere Silben immer die
Betonung an); aber die trochäische Be-
tonung des Erstglieds der reinter-
pretierten tisch-Komposita repräsentiert
den einfachsten, am besten ins gramma-
tische System passenden Fall.

Die bisherigen Ausführungen haben
plausibel zu machen versucht, dass die
Messerschnitte der thema_tisch-Reihe
viel mit der Sprache und der Sprachwis-
senschaft zu tun haben. Letztlich kann
man wohl argumentieren, dass die Ge-

meinsamkeiten noch weiter gehen: Sieht man sich die
Messerschnitte genauer an, dann stellt man wiederkehren-
de Gestaltungselemente fest, die in immer neuen Kombi-
nationen miteinander verknüpft werden. Der Vorrat an
primitiven Formelementen sowie an Gestaltungsregeln ist
bewusst reduziert; nicht alles ist ein mögliches
thema_tisch-Bild, und in geringfügigen Details abwei-
chende Messerschnitte würden uns sofort auffallen. Wir
haben es hier also zu tun mit der Kombination einer be-
grenzten Zahl von Grundelementen gemäß einer begrenz-
ten Zahl von Gestaltungsregeln, die zu einer potentiell un-
begrenzten Zahl von Ergebnissen führen kann. Gerade dies
sind nun aber die wesentlichen Charakteristika nicht nur
der Produktion von thema_tisch-Messerschnitten, sondern
eben auch der Grammatik menschlicher Sprachen. Dies er-
öffnet interessante weitere Perspektiven und erlaubt
möglicherweise sogar, in einem nicht-trivialen Sinne von
der »Grammatik des Messerschnitts« zu reden.

Anmerkungen

1 Für hilfreiche Hinweise zu diesem Aufsatz sind Elke Donalies,
Antje Zajonz, Christel Zajonz und Gisela Zifonun verantwort-
lich.

2 Die wenigen Ausnahmen zeigen dieses Prinzip nur um so deut-
licher: Der steh_tisch war auch vorher schon ein Substantiv, aber
eben nicht in der Interpretation eines stehenden Tisches;
nach_tisch ist eigentlich ein Substantiv, wird hier aber als Zwei-
wortgruppe nach Tisch verstanden; und fe_tisch ist als Entleh-

quadra_tisch
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nung aus dem Französischen im Deutschen eigentlich überhaupt
nicht zerlegbar.

3 Man beachte aber, dass das t nicht ganz allgemein ein epentheti-
scher Konsonant sein kann, der immer eingefügt würde, um ein
Aufeinandertreffen zweier Vokale zu verhindern. Es heißt immer
noch algebraisch (nicht: *algebratisch), europäisch, parteiisch,
stoisch, misstrauisch, säuisch.

4 In vergleichbare Regionen stößt allerdings noch die an einen auf
t auslautenden Stamm angehängte Endung -ig vor, aber nur dann,
wenn sie einen Trick zu Hilfe nimmt und sich qua Steigerung oder
starker Flexion noch ein weiteres -er beschafft, so dass sie als
tiger auftritt. Dieses Sprachspiel ist aber auch schon gespielt wor-
den, so von Hans Georg Lenzen in seinem Kindergedicht »Ti-
ger-Jagd« (»ein Kräf-Tiger, ein Saf-Tiger, ein ganz und gar
Wahrhaf-Tiger, ein Ar-Tiger, ein Bär-Tiger, und manchmal ein
Verfer-Tiger ...«) (vgl. Gelberg 1986).

5 Nebenbei sei vermerkt, dass der Wunsch, Anfangsrandregel und
Identitätsregel in Einklang zu bringen, offenbar auch die Redak-
tion der Mannheimer Stadtzeitschrift Meier umgetrieben hat. In
ihrer Ankündigung der thema_tisch-Ausstellung im IDS ist zu
lesen, dass tisch ein adjektivisches Suffix sei; das ist es leider
noch nicht.

6 Dies kann dann dazu führen, dass der Stamm seine ursprüngli-
che Betonung verändert: Es heißt Amérika, aber amerikánisch,
Dáemon, aber dämónisch, Kánon, aber kanónisch usw. Von die-
ser Akzentverschiebung ausgenommen sind lediglich sol-che
Silben, die aus Prinzip unbetonbar sind, weil sie einen Schwa-
Vokal enthalten; vgl. etwa spíelerisch, réchnerisch.
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MANNHEIM-FLORENTINER EMPFEHLUNGEN ZUR

FÖRDERUNG DER EUROPÄISCHEN HOCHSPRACHEN1

Auf Anregung und Einladung des Instituts für Deutsche
Sprache (IDS) hat sich ein Arbeitskreis aus Vertretern von
Sprachakademien und zentralen Sprachinstituten von
bisher neun Staaten der Europäischen Union gebildet.
Nach einem ersten Treffen im Dezember 2000 in Mannheim
kam der Arbeitskreis vom 25. bis 27. Oktober 2001 in Flo-
renz zu einer zweiten Konferenz zusammen, die von der
›Mutter‹ der europäischen Sprachakademien, der
Accademia della Crusca, ausgerichtet wurde. Bei dieser
Konferenz wurden Empfehlungen zur Förderung der euro-
päischen Hochsprachen, die schon bei der Mannheimer
Konferenz erörtert worden waren, abschließend behandelt
und von den Teilnehmern beschlossen. Neben der folgen-
den deutschen Fassung wurden Versionen in neun weite-
ren Sprachen erarbeitet, die demnächst in dem Ergebnis-
band der Mannheimer Konferenz »Europäische Hoch-
sprachen und mehrsprachiges Europa« (hg. von Gerhard
Stickel) in der Reihe »amades« veröffentlicht werden.

Mannheim-Florentiner Empfehlungen
zur Förderung der europäischen Hochsprachen

Präambel

Die aktuellen wirtschaftlichen und sozialen Veränderun-
gen betreffen auch die europäischen Hochsprachen als
diejenigen Sprachvarietäten, die in den jeweiligen Län-
dern als Amtssprachen gebraucht und in ihren Bildungs-
einrichtungen gelehrt und gelernt werden. Sie garantieren
in ihren Geltungsbereichen einen Sprachverkehr maxima-
ler Reichweite und unterstützen die kulturelle Identifika-
tion ihrer Sprecherinnen und Sprecher. Sie werden auch in-
ternational als Standards anerkannt. Besonders die euro-
päische Integration stellt für Maßnahmen zur Förderung
der europäischen Hochsprachen Herausforderung und
Chance zugleich dar. Mit der Erhaltung und Weiterent-
wicklung der Sprachenvielfalt sowie ihrer Anpassung an
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die Kommunikationsbedürfnisse der modernen Welt wird
der kulturelle Reichtum Europas als Grundlage für eine
europäische Identität bewahrt.

Die folgenden Empfehlungen, die von Mitgliedern zentra-
ler Institutionen der Sprachforschung und -planung meh-
rerer Staaten der Europäischen Union ausgearbeitet wur-
den, stützen sich auf die in den Verträgen von Maastricht
und Amsterdam niedergelegten Grundsätze einer
mehrsprachigen und kulturell vielfältigen Entwicklung
der Europäischen Union.

1. Die Vermittlung der hochsprachlichen Standards ist
vordringlich Aufgabe der Schulen und der Institutio-
nen der Weiterbildung. Bei ihrer Verbreitung und
Entwicklung kommt auch den Medien und dem öf-
fentlichen Sprachgebrauch Verantwortung zu.

2. Ziel des schulischen Erstsprachenunterrichts ist eine
mündliche und schriftliche Kompetenz, die zur vol-
len Beteiligung am gesellschaftlichen Leben befä-
higt. Deshalb ist der Unterricht in der Hochsprache
bzw. den Hochsprachen eines Landes auf allen
Klassenstufen Hauptfach.

3. Zur Erhaltung der europäischen Sprachenvielfalt soll-
te auch der Fremdsprachenunterricht beitragen. Die-
ser setzt spätestens in der Grundschule ein und orien-
tiert sich an europaeinheitlichen Qualitätsmaßstäben.
Ziel ist die mündliche und schriftliche Handlungs-
fähigkeit in wenigstens zwei europäischen Fremd-
sprachen und Hör- und Leseverständnis in weiteren.
Die Vermittlung von Nachbarschaftssprachen sollte
gefördert werden.

4. Das Studium der klassischen Sprachen und damit
verbundener Kulturen soll gefördert werden,
besonders wegen ihres Beitrags zur Bereicherung der
Sprachen und Kultur des modernen Europas.

5. Migranten werden in ihrem Bemühen unterstützt, die
Hochsprachen des Landes, in dem sie leben, als Zweit-
sprache zu lernen. Hierzu erhalten Kinder und Erwach-
sene ein ihnen angemessenes Unterrichtsangebot. Das
Recht der Migranten auf ihre Erstsprache bleibt unbe-
rührt.

6. Sprach- und Literaturvermittlung schließt Sprach-
kritik, Sprachvergleich und Sprachgeschichte ein, um
zum Entstehen von Sprachbewusstheit beizutragen
und zur Reflexion über Universalität und Vielfalt des
Phänomens Sprache anzuregen.

7. Der grenzüberschreitende Austausch von Schülern
und Lehrkräften wird verstärkt, Verwaltungs-
hemmnisse werden abgebaut.

8. Die wissenschaftliche Erforschung des Erstsprachen-
wie des Zweit- und Fremdsprachenunterrichts nutzt
Möglichkeiten der europäischen Zusammenarbeit.

9. Jede Hochsprache bedarf einer sorgfältigen wissen-
schaftlichen Beschreibung, einer kontinuierlichen
Pflege und eines sprachtypischen und in der Sprach-
gemeinschaft akzeptierten Ausbaus. Das ist im Beson-
deren die Aufgabe der Sprachakademien und der ih-
nen entsprechenden wissenschaftlichen Institutionen,
die hierzu die Gelegenheit zur Zusammenarbeit auf
europäischer Ebene haben sollten.

10. Es wird ein ständiger Rat von zentralen Sprach-
institutionen der europäischen Länder eingerichtet,
der für den Austausch von Informationen über Art und
Ziel von Sprachförderung und Sprachpolitik sorgt und
gemeinsame linguistische Forschungsvorhaben an-
regt und unterstützt.

Die europäischen Staaten sind eingeladen, diese Empfeh-
lungen anzunehmen und sie in ihrer Sprachpolitik zu be-
rücksichtigen, um die europäischen Hochsprachen und ein
mehrsprachiges Europa zu fördern.

Mannheim, 16.12.2000  -  Florenz, 27.10.2001

Pietro Beltrami, Centro di studi Opera del Vocabulario
Italiano, Florenz
Konrad Ehlich, Institut für Deutsch als Fremdsprache,
München
A. Ph. Christidis, Centre for the Greek Language,
Thessaloniki
Víctor García de la Concha, Real Academia de la Lengua
Española, Madrid
Pirjo Hiidenmaa, Research Institute for the Languages of
Finland, Helsinki
Henrik Holmberg, Nordisk Språkrådet, Kopenhagen
Johan Van Hoorde, Nederlandse Taalunie, Den Haag
Koen Jaspaert, Nederlandse Taalunie, Den Haag
Bernard Pottier, Académie des inscriptions et belles
lettres, Paris
Bernard Quemada, Institut National de la Langue Fran-
çaise, Paris
Mikael Reuter, Research Institute for the Languages of
Finland, Helsinki
Francesco Sabatini, Accademia della Crusca, Florenz
John Simpson, Oxford English Dictionary, Oxford
Harro Stammerjohann, Universität Chemnitz
Gerhard Stickel, Institut für Deutsche Sprache, Mann-
heim

Anmerkungen

1 Dem Terminus ›Hochsprache‹ entsprechen in den anders-
sprachlichen Fassungen dieser Empfehlungen ›standard
language‹, ›langue national‹, ›lingua nationale‹ etc.
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SPRACHKRITIK – EINE UNLÖSBARE AUFGABE?
Ergebnisse einer Befragung unter Linguisten1

von Beate Leweling, Kersten Sven Roth, Jürgen Spitzmüller

Während Sprachkritik in der Öffentlichkeit derzeit wieder
einen (nicht unbedenklichen) Popularitätsschub erlebt, ist
es innerhalb der Linguistik um das Thema seltsam still
geworden. Nach den vielversprechenden Ansätzen in den
Achtzigerjahren, sie als linguistische Methode zu etablie-
ren2 , spielt Sprachkritik derzeit – wenn überhaupt – nur
noch als Objekt eine Rolle.3  Ist das Unterfangen, Sprach-
kritik als linguistische Methode, als Form »angewandter
Linguistik«4  innerhalb des Fachs zu etablieren, geschei-
tert, bevor es ein methodisches Fundament erhalten konn-
te?
Dieser Frage gehen eine Reihe von Doktorandinnen und
Doktoranden und Studierenden an der Freiburger Univer-
sität seit dem Wintersemester 2000/2001 innerhalb eines
Arbeitskreises nach.5  In diesem Zusammenhang entstand
die Idee, Vertreter der Sprachwissenschaft nach ihrer Mei-
nung zum Thema Sprachkritik direkt zu befragen.6  Die Er-
gebnisse dieser Befragung sollen im Folgenden kurz vor-
gestellt werden.

Inhalt und Ziele der Befragung

Das Ziel der Befragung war keineswegs etwa, ein repräsen-
tatives Bild der linguistischen Sprachkritik zu erhalten.
Auch wollten wir keine These über die Haltung zur Sprach-
kritik verifizieren. Die Intention war banaler: wir wollten
erfahren, was Sprachkritik denn nun sei, wollten für unse-
re eigenen Diskussionen Impulse erfahrener Fachvertreter
nutzbar machen und waren gespannt auf Argumente pro
und contra Sprachkritik. Deshalb haben wir die Fragen
auch bewusst so offen wie möglich gestellt.

1. Was verstehen Sie unter Sprachkritik?
2. Welchen Stellenwert schreiben Sie der Sprachkritik zu

a.) im Bereich der Öffentlichkeit?
b.) im Fach Linguistik?

3. Welche Kriterien müsste Ihrer Meinung nach eine
Sprachkritik erfüllen, damit sie für das Fach Linguistik in-
teressant sein könnte?

Für die Befragten sollte dies weniger die Aufforderung zu
einem wissenschaftlichen Referat als vielmehr der Anlass
zu einem Brainstorming sein – durchaus in wenigen Mi-
nuten durchführbar. Die meisten der Antwortenden hatten
dies auch so verstanden. Das zeigte sich auch am sprach-
lichen Duktus vieler Antworten: Meinungen wurden weit
unverblümter mitgeteilt als dies etwa in offiziellen wissen-
schaftlichen Textsorten der Fall ist. Das verwendete Medi-
um E-Mail prägte den Stil deutlich. Doch es gab auch
Kritik. »Die Fragen, die Sie stellen, sind recht allgemeiner

Natur – man kann alles Mögliche antworten«, merkte etwa
ein Befragter  an und beschrieb damit sowohl Vor- als auch
Nachteile der Fragestellung. Eine offensichtliche Abnei-
gung gegen diese wurde in der folgenden Antwort deut-
lich:

Ich denke eigentlich, dass Ihre Fragen keine guten Fragen sind.
Ihre Beantwortung erfordert (z.B. für Frage 1) sehr viel Zeit,
wenn die Antwort brauchbar sein soll.
Bei Frage 2: Welchen Stellenwert hat (de facto), sollte haben,
kann realistischerweise die Sprachkritik haben - je nachdem
noch differenziert, wie man die Frage beantwortet.
Frage 3 ist ganz zum Verzweifeln.
Für einen Linguisten (wir alle leiden doch unter notorischem
Zeitmangel) eine praktisch unlösbare Aufgabe.

Die Kritik ist nicht unberechtigt: diese Fragen könnten die
Leitlinien für ein größeres wissenschaftliches Projekt sein.
Sie sind in der Tat sehr offen und lassen viel –
möglicherweise auch zu viel – Raum für Interpretation.
Andererseits ist die Sprachkritik selbst (bzw. unsere Vor-
stellung davon) nicht weniger vage – dem wollten und
mussten wir Rechnung tragen. Dass die Antworten sehr he-
terogen ausfallen würden, war dabei zu erwarten.
Ein weiterer Kritiker hat sprachkritisch präzise erkannt,
dass sich in Frage 3 doch eine deutliche Präsupposition der
Fragesteller eingeschlichen hatte: »Haben Sie die Frage
wirklich modal so ausdrücken wollen bzw. müssen?« Tat-
sächlich suggeriert der Modus der Frage die Auffassung,
Sprachkritik sei für die Linguistik derzeit nicht interes-
sant. Der Kritiker hat Recht: Der Indikativ wäre besser ge-
wesen.
Trotz dieser Kritik kann die Umfrage als erfolgreich gewer-
tet werden. Von etwa 500 angeschriebenen Sprachwissen-
schaftlerinnen und Sprachwissenschaftlern7  haben
immerhin 31 geantwortet. Ein Rücklauf von rund 6,2% ist
zwar weit davon entfernt, repräsentativ zu sein; unsere
Erwartungen hat er indes mehr als erfüllt, und wichtiger:
Die Antworten, die wir erhalten haben, haben uns durch-
weg in unserem Vorgehen bestärkt.

Die Ergebnisse

Von den 31 Antworten, die wir erhalten haben, gehen vier
auf die Fragen nicht inhaltlich ein: Zwei der Antwortenden
räumten ein, dass sie sich unter Sprachkritik wenig oder gar
nichts vorstellten könnten, einmal wurden wir pauschal
auf Heringer 1982a verwiesen. Immerhin fand sich auch in
diesen Antworten Zustimmung hinsichtlich unseres Vorha-
bens. Nur in einer Antwort wurde die Umfrage in toto als
unbrauchbar abgelehnt.
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Frage 1: »Was verstehen Sie unter Sprachkritik?«
Zusätzlich zu dem oben Genannten verwies ein Befragter
hier auf Heringer 1982b. Die 26 verbleibenden Antworten
zeichneten ein recht schillerndes Bild von Sprachkritik.
Als gemeinsamer Nenner dieser Antworten lässt sich wenig
mehr festhalten als die Feststellung, »etwas« werde kriti-
siert. Schon bei der Vorstellung davon, wie sich dieser
Vorgang des Kritisierens genauer darstellt, gibt es erheb-
liche Unterschiede. Immerhin elf Antwortende umgehen
dieses Problem dadurch, dass sie ausschließlich neutrale
Begriffe wie »Kritik« oder »kritische Aussage« verwenden.
Vier Antwortende sprechen von »Bewerten/ Bewertung«
und begeben sich damit schon in ein explizites Bezie-
hungsverhältnis zum deskriptiven Wissenschaftsbegriff.
Dieses wird bei weiteren vier Antworten, die ausdrücklich
betonen, dass Sprachkritik immer einen Eingriff in die
(sprachliche) Realität zum Ziel habe, ganz deutlich.
Während sich also die im Begriff enthaltene Tätigkeit
»Kritik« hier mehrheitlich nicht mit einer konkreten,
insbesondere nicht einer methodischen Vorstellung verbin-
det, wird der Gegenstand dieser Kritik von nahezu allen
Befragten im Sinne linguistischer Kategorien weiter spe-
zifiziert. So bezeichnet ein Großteil der Befragten (14
Antworten) den Gegenstand der Sprachkritik nicht mit
dem im Terminus selbst enthaltenen umgangssprachli-
chen Ausdruck ›Sprache‹, sondern (scheinbar) linguistisch
präziser als ›Sprachgebrauch‹. Dass jedoch auch dieser
Begriff keineswegs einheitlich aufgefasst wird, sondern
wiederum eine große Bandbreite von Vorstellungen eröff-
net, zeigt ein weiter gehender Vergleich der Antworten. So
betrachten einige der Befragten in erster Linie den indivi-
duellen Sprachgebrauch im engeren Sinne der ›parole‹ als
Zielscheibe der Sprachkritik und nennen etwa Aspekte der
stilistischen Textkritik (»zu viele Nominalisierungen, zu
viele Fremdwörter im Text, ungenaue Argumentation«).
Andere dagegen verwenden ›Sprachgebrauch‹ eher im
Sinne von ›usage‹. Hierbei werden häufig sozioprag-
matische Bereiche genannt, die besonders oft Anlass für
Sprachgebrauchskritik bieten (Politik, Werbung etc.). Nur
zwei Antworten benennen (auch) Gegenstände der Kritik,
die in keinem Fall dem Sprachgebrauch zugeordnet wer-
den können: »Formale bzw. künstliche Sprachen« und
»Erscheinungen des Sprachsystems«.
Die Befragten, die den Begriff ›Sprachkritik‹ über diesen
ersten Ansatz hinaus spezifizierten, wählten hierzu in der
Regel eine der drei folgenden Strategien: Etwa ein Drittel
nannte Richtungen der Sprachkritik (Stilkritik, philoso-
phische Sprachkritik usw.), ein weiteres Drittel nannte
Sprachbereiche, auf die sich Sprachkritik beziehen kann
(s.o.) und ebenso viele der Befragten nannten ihrer Ansicht
nach vorherrschende Kriterien der Sprachkritik (Ästhetik,
politische oder pädagogische Überzeugungen usw.).
Interessant im Hinblick auf die folgenden Fragen ist, dass
bereits hier drei der Befragten Sprachkritik explizit als
Gegenbegriff zu (Sprach)wissenschaft definierten, wofür
stellvertretend das Folgende zitiert werden kann: »Ich
verstehe unter Sprachkritik jede Form von bewertenden
Äußerungen über Sprache, im Gegensatz zu deskriptiven,
also im engeren Sinne wissenschaftlichen Aussagen« (sie-
he dazu v.a. Abschnitt 3).

Frage 2: »Welchen Stellenwert schreiben Sie der
Sprachkritik zu...«

Schon die vorgegebene Zweiteilung dieser Frage impli-
zierte eine unserer Hypothesen: Die Bewertung und der
Stellenwert von Sprachkritik inner- und außerhalb der
Linguistik differieren stark. In der Tat bestätigte sich die-
se Vermutung. Die Art der Fragestellung legte dies zwar
nahe, war aber auch für uns wichtig, damit wir wussten,
wovon im Einzelnen die Rede war.

«...im Bereich der Öffentlichkeit?«

Dass der Sprachkritik im Bereich der Öffentlichkeit ein
hoher Stellenwert zukommt ist – wie zu erwarten – das Cre-
do der meisten Antworten. In elf Antworten wird dies ex-
plizit angemerkt, acht Antwortende halten es für so offen-
sichtlich, dass sie es gar nicht eigens erwähnen. Nur zwei
Befragte wollten nicht auf Anhieb eine hohe öffentliche
Bedeutung von Sprachkritik erkennen: in einer Antwort
wurde vermutet, dass in der Öffentlichkeit zwar implizit
Sprachkritik geübt, dies aber nicht reflektiert werde. Ein
anderer machte den Stellenwert der Sprachkritik von de-
ren Qualität abhängig. Ein Befragter konnte und einer
wollte sich über den Stellenwert in der Öffentlichkeit kei-
ne Meinung bilden.
Überraschend für uns war gleichwohl die Perspektive, die
einige der Antwortenden einnahmen. Hatten wir (wie auch
die meisten der Antwortenden) »Sprachkritik in der Öf-
fentlichkeit« als eine von Laien ausgeübte Sprachkritik
verstanden, so war aus vier Antworten abzulesen, dass sie
von einer in der Öffentlichkeit stattfindenden/ wahrge-
nommenen, aber von Sprachwissenschaftlern durchge-
führten Sprachkritik sprechen. Dies schlägt sich auch auf
die Bewertung nieder (die oben erwähnte Aussage, der Stel-
lenwert der Sprachkritik hänge von ihrer Qualität ab, rekur-
riert auf diese Form der Sprachkritik).
Von gut der Hälfte der Befragten (15 Antworten) wird öf-
fentliche Sprachkritik weiter spezifiziert. Dabei wird öf-
fentliche Sprachkritik in allen Fällen zum Gegenstands-
bereich ›Sprachgebrauchskritik‹, speziell zu dem der
Begriffskritik, Stilkritik und Normrichtigkeit (Orthogra-
phie, Grammatik) gerechnet. Der Begriff der Norm spielt
insgesamt eine wichtige Rolle. Als sprachkritische Ereig-
nisse werden die Aktion »[Un-]Wort des Jahres« zweimal,
die Orthographiereform zweimal und die Anglizismen-
diskussion (erstaunlicherweise) nur einmal genannt.
Weiterhin wird die Sprachkritik in einzelnen Antworten
verschiedenen Personengruppen als Adressaten (Politiker,
Journalisten) und Adressanten (Politiker, Medien, Bil-
dungsbürgertum) zugeordnet. Ein Befragter nannte die
Sprachglossen als medialen Sonderfall.
Nur acht Befragte bewerten die öffentliche Sprachkritik.
Die Hälfte davon steht der öffentlichen Sprachkritik skep-
tisch bis ablehnend gegenüber, die andere Hälfte eher
positiv. Die Befürworter loben Sprachkritik als Zeichen le-
bendiger Sprachkultur und Stimulus für die linguistische
Forschung. Die Gegner bringen traditionelle linguistische
Argumente, die sich vor allem auf den linguistischen
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Wissenschaftsbegriff zurückführen lassen, vor: Öffentliche
Sprachkritik sei undifferenziert, unqualifiziert und pole-
misch. Dass dabei auch ein gutes Stück Legitimationsangst
eine Rolle spielt, zeigt folgende Antwort:

Sprachkritik wird in Teilen der Öffentlichkeit wichtiger ge-
nommen als innerhalb der Linguistik, aber man hält Linguis-
ten nicht für die Kompetentesten, sich dazu zu äußern. Dies
ist ein schweres Defizit im öffentlichen Bild der Linguistik.

Auch die Abgrenzung gegenüber dem zweiten Bereich, der
linguistischen Sprachkritik, erfolgt weitgehend mithilfe
dieser Argumente. Eine linguistische Sprachkritik müsse,
wenn ihr Berechtigung zugesprochen werden sollte, wis-
senschaftlich begründet sein. Wissenschaftlichkeit impli-
ziert hier Objektivität und Differenziertheit. Allerdings
wünschen sich drei der Befragten eine öffentlich-sprach-
kritische Tätigkeit ihres Fachs. Typisch dafür ist diese
Aussage:

Die Öffentlichkeit ist an unqualifizierter und unbegründbarer
Mäkelei an Sprachgebrauchsweisen offenbar sehr interessiert,
die Linguistik kann es nicht sein.

«...im Bereich der Linguistik?«

Zwei der verbleibenden 27 Antworten waren für die Frage
ohne Aufschluss. Der Stellenwert innerhalb der Linguistik
wird insgesamt weniger einhellig beurteilt als der im Be-
reich der Öffentlichkeit. Auch das war zu erwarten. Zwar ist
keiner der Befragten der Meinung, dass Sprachkritik inner-
halb der Linguistik eine große Rolle spielt. Gut die Hälf-
te (16 Antworten) ist der gegenteiligen Meinung, die rest-
lichen äußern sich dazu nicht. Allerdings differieren die
Vorstellungen sehr, wenn es um die Frage geht, welcher
Stellenwert der Sprachkritik innerhalb des Fachs zukom-
men sollte. Von den 16 Befragten nämlich, die der Sprach-
kritik einen schlechten Status zusprechen, sind neun der
Meinung, dass sich dies ändern sollte, während drei mit
dem momentanen Zustand zufrieden zu sein scheinen (die
Weiteren geben hier keine Stellungnahme ab). Hinzu kom-
men weitere fünf Befragte, die sich Sprachkritik innerhalb
der Linguistik wünschen, ohne jedoch einen schlechten
Zustand explizit zu konstatieren. Als Begründung für die-
sen Zustand wird der Wissenschaftsbegriff zweimal (expli-
zit) und die gesellschaftliche Einbettung der Wissenschaft
speziell in Deutschland ebenfalls zweimal genannt.
Wie aber stellen sich die Befürworter eine linguistische
Sprachkritik vor? Drei Antwortende finden Sprachkritik für
die Linguistik zwar interessant, dies jedoch rein deskrip-
tiv: als Objekt der Forschung (Sprachgeschichte, Beschrei-
bung des öffentlichen Sprachbewusstseins) oder als
Impulsgeber für linguistische Forschungen. Eine aktive
Kritik durch Linguisten wünschen sich sieben Befragte in
Form einer Expertenrolle, die die Sprachwissenschaft in
der Öffentlichkeit einnehmen solle, etwa als fachlicher
Berater von Medien, Politikern und der Werbewirtschaft.
Ein Befragter fühlt sich sogar in der ihm seiner Meinung
nach zukommenden Rolle als gesellschaftliche Autorität
von der Öffentlichkeit bösartig verschmäht (vgl. Zitat

oben ). Dagegen sehen zwei Befragte die Linguistik selbst
im Mittelpunkt der Kritik.
Eine wichtige Rolle sowohl auf der Seite der Befürworter
einer (praktischen) linguistischen Sprachkritik als auch
auf der Seite der Gegner spielt der moderne Wissenschafts-
begriff, v.a. die Verpflichtung zur Deskription. Unter dem
Strich lässt sich festhalten, dass eine präskriptive linguis-
tische Sprachkritik für die Befragten kaum vorstellbar ist.
Immerhin ein Befragter jedoch meldete deutliche Beden-
ken am Bestreben seiner Kolleginnen und Kollegen, nor-
mative Komponenten in ihrer Wissenschaft zu vermeiden,
an: »Das ist lächerlich, weil es durch unzureichend be-
gründete Wissenschaftstheoriekonzepte begründet ist.«

Frage 3: Kriterien einer linguistischen Sprachkritik

Es wurde bereits angesprochen, dass in dieser Frage eine
Präsupposition enthalten ist (vgl. oben Abschnitt 1).
Vielleicht sogar eine zweite: um für das Fach Linguistik
interessant zu sein, muss die Sprachkritik anscheinend –
oder scheinbar? – einige (sprach-)wissenschaftliche Bedin-
gungen erfüllen.
Darauf verweist die Anmerkung eines Befragten, der den
Spieß einfach herumdreht: nicht die Sprachkritik solle
sprachwissenschaftlichen Anforderungen genügen, die
Sprachwissenschaftler selbst seien vielmehr verpflichtet,
Sprachkritik in einer bestimmten Weise auszuführen, da-
mit sie öffentlichen Kriterien (und Interessen) genüge.
Zugleich solle dadurch der Öffentlichkeit vermittelt wer-
den, dass Sprachbewertungen nicht ohne bestimmte
Grundlagen vorzunehmen seien. Zwei weitere Antworten
weisen in ähnlicher Form auf eine derartige Verpflichtung
der Sprachwissenschaft hin. Die Beschäftigung mit
Sprachkritik kann also auch zu einer kritischen Selbst-
reflexion des Faches führen.
Im Großteil der Antworten allerdings bleibt die Kritik auf
die Sprachkritik beschränkt. Hier spielt der Faktor Wissen-
schaftlichkeit die dominierende Rolle: sprachkritische
Äußerungen, so ein Befragter, seien durch die wertende
Komponente quasi per definitionem keine wissenschaft-
lichen Äußerungen mehr. Die Sprachkritik sei vielmehr, so
die Schlussfolgerung, nicht als eigenständige sprachwis-
senschaftliche Disziplin anzusehen, sondern eher als »lin-
guistisch fundierte Praxis«.
Wenn diese Differenzierung auch zumeist nicht explizit
vorgenommen wird, so wird für die Sprachkritik doch in elf
Antworten explizit Wissenschaftlichkeit gefordert (in
meist allgemeinen Formulierungen wie »sollte linguis-
tisch/ wissenschaftlich fundiert sein« oder »sollte mit
wissenschaftlichen Methoden arbeiten«). Implizit fordern
auch die restlichen elf für diese Frage ausgewerteten Ant-
worten eine Wissenschaftlichkeit der Sprachkritik, indem
sie etwa essayistische bzw. satirische Sprachkritik ableh-
nen oder Sachlichkeit und Objektivität fordern.
Ebenfalls elf Antworten äußern sich zu Form oder Ton von
Sprachbewertungen: Zwei Antworten lehnen ›konservati-
ve Sprachkritik‹ explizit ab und setzen ihr die Begriffe
›konstruktiv, produktiv‹ entgegen; zudem solle Sprach-
kritik ›aktuell‹ und ›unabhängig‹ sein. Insgesamt sieben
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der Befragten betonen die Notwendigkeit der Offen-
legung – mithin der Überprüfbarkeit – der der sprach-
kritischen Wertung zugrunde liegenden Normen und Kri-
terien. Diese Qualitäten korrespondieren mit der Forderung
nach Wissenschaftlichkeit.
In dieses Konzept der Wissenschaftlichkeit fügen sich
schließlich auch die konkreten Vorschläge zur Integration
von Sprachkritik in das Fach Linguistik ein. Wie bereits
ausgeführt, entspricht Sprachkritik am ehesten als Objekt
oder Stimulus der Sprachwissenschaft dieser Vorstellung.
Weitere Möglichkeiten einer »linguistisch fundierten
Sprachkritik« bleiben recht vage, etwa die Aufgabe der
Sprachkritik, zu »verbessern« oder »verständlicher zu
machen«, die fünf Befragte nennen. Als linguistisches
Teilgebiet wird eine so verstandene Sprachkritik der Gram-
matik, Pragmatik, Semantik, Stilistik und Textkritik zuge-
ordnet. Forschungsobjekt einer solchen sprachkritischen
Wissenschaft könne beispielsweise die Mediensprache
oder der Sprachgebrauch im Internet, in der Werbung, in
der Rechtsprechung sein. Die Sprachkritik wird also an
bereits bestehende linguistische Teildisziplinen ange-
schlossen, statt sich linguistischer Methoden im Sinne
einer linguistisch fundierten Praxis zu bedienen.
Sechs der Befragten antworten nicht auf Frage 3, da sie die
Fragestellung für zu allgemein halten oder sich nicht kom-
petent fühlen. Zwei Befragte verweisen auf die Arbeiten
von Heringer 1982a,b bzw. Wimmer (etwa 1986). Ein Be-
fragter verweist auf seine Antwort zu Frage 2 b), insgesamt
lagen also 22 Antworten auf diese Frage vor.

Fazit

Die kleine Auswahl an Stimmen zum Thema Sprachkritik,
die uns vorliegt, legt - auch wenn man die Diffusität der
Fragestellung in Rechnung stellt - den Schluss nahe, dass
es derzeit innerhalb der Linguistik kein dezidiertes Kon-
zept von Sprachkritik gibt: »drei Linguistinnen bzw. Lin-
guisten, vier Meinungen«, wie ein Befragter zu bedenken
gab. Der Begriff ist schillernd und am ehesten noch in der
außerwissenschaftlichen Ausprägung fassbar. Weiterhin
hat sich jedoch gezeigt, dass ein Interesse an Sprachkritik
auch innerhalb der Linguistik - innerhalb der Gruppe de-
rer, die uns geantwortet haben - deutlich vorhanden ist.
Dennoch: viel mehr als das grundsätzliche Interesse ist
nicht auszumachen. Während Sprachkritik als Objekt
zumindest bei einigen der Antwortenden auch im wissen-
schaftlichen Alltag eine Rolle spielt, ist die methodische
und die grundsätzliche Diskussion um eine linguistisch
fundierte Sprachkritik, soweit man dies aus den Äußerun-
gen ablesen kann, noch immer auf dem Stand der frühen
80er Jahre. Verweise auf die grundlegenden Arbeiten die-
ser Zeit wie etwa Heringer 1982a und Wimmer 1986 legen
dies nahe - steht die Diskussion hier also seit nahezu 20 Jah-
ren still?
Möglicherweise ist man der Diskussion aber einfach auch
überdrüssig geworden, weil sich die Argumente auf beiden
Seiten wiederholen. Was bedeutet dies jedoch für eine lin-
guistisch fundierte Sprachkritik? Es bedeutet, dass sie
dringend neuer Impulse bedarf. Es bedeutet wahrschein-

lich auch, dass ihr eine breite Anerkennung innerhalb des
Faches aufgrund des derzeitigen Wissenschaftsbegriffs
und der divergierenden Vorstellungen auch in Zukunft
verwehrt bleiben wird. Andererseits sind Prognosen über
den Fortgang einer Wissenschaft, wie die Geschichte zeigt,
selten wirklich zuverlässig. Einer der Antwortenden
schloss zutreffend:

Wenn wir die historisch-vergleichend arbeitenden Gramma-
tiker danach gefragt hätten, unter welchen Bedingungen ihrer
Meinung nach synchrone Sprachwissenschaft für das Fach
Linguistik interessant sein könnte, hätten wir das bis heute
nicht.
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Anmerkungen

1 Aus Gründen der Anonymisierung wird hier und im Folgenden
pauschal die maskuline Form gewählt, auch wenn es sich im
Einzelnen um die Antworten weiblicher Personen handelt.

2  Vgl. dazu die Beiträge in Heringer 1982a, sowie verschiedene
Arbeiten von Rainer Wimmer (etwa Wimmer 1986).

3  Als Objekt sprachgeschichtlicher Untersuchungen einerseits (vgl.
dazu v.a. Schiewe 1998), als untersuchungs- und kritikwürdiger
Bestandteil einer außerhalb der Wissenschaft stehenden »Laien-
linguistik« (Antos 1996; vgl. auch Sanders 1998) andererseits.
Eine Ausnahme bilden die in einer anderen Tradition stehenden
Arbeiten von Hans Martin Gauger (etwa Gauger 1985) und Uwe
Pörksen (zusammenfassend Pörksen 1994) sowie die Disserta-
tion von Schwinn 1996.
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4 »Sprachkritik als angewandte Linguistik?« lautet der Untertitel
einer vom Arbeitskreis Sprachkritik initiierten Vortragsreihe, die
im Wintersemester 2001/ 02 an der Universität Freiburg statt-
fand.

5 Außer den Verfasserinnen und dem Verfasser dieses Beitrags han-
delt es sich dabei um Mathias Ehrmann, Dagmar Frohning, Eva
Ottmer und Nicola Stoschus, die an der Durchführung der
Umfrage in gleichem Maß beteiligt waren. Nähere Informatio-
nen zum »Arbeitskreis Sprachkritik« finden sich im Internet
unter: http://omnibus.uni-freiburg.de/~spitzmue/ak_sprachkritik/
.

6 Die Befragung wollte und konnte nicht mit der größer angeleg-
ten des von Gerd Antos geleiteten Hallenser DFG-Projektes
»Linguistik in der Öffentlichkeit« (http://www.germanistik.uni-
halle.de/lioe/) konkurrieren (vgl. zur Umfrage Antos/ Tietz/
Weber 1999). Diese Umfrage bezog sich auch nicht direkt auf
Sprachkritik, wie uns Tilo Weber freundlicherweise mitteilte.

7 An 46 deutschen Universitäten und Institutionen.

Die Autoren sind Doktorandinnen und Doktorand der Linguistik
an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg.

»SPRACHE UND KOMMUNIKATION IM INTERNET«
LINGUISTIK-WORKSHOP

16.-17. November 2001, Universität Hannover
von Katja Schmid

Ausgerechnet unter Sprachwissenschaftlern gilt die Be-
schäftigung mit der Kommunikation im Netz als exotisch,
wenn nicht gar als marginal. Diese bestenfalls als Zurück-
haltung zu bezeichnende Einschätzung ist umso verwun-
derlicher, als Wissenschaftler –  neben dem amerikanischen
Militär – weltweit zu den ersten Anwendern des Internets
gehörten.

Dass dennoch geforscht wird, bewies der von der DFG fi-
nanzierte Workshop »Sprache und Kommunikation im
Internet«, der am 16. und 17. November in den Räumen der
Universität Hannover stattfand. Initiator und Gastgeber
war Peter Schlobinski (Universität Hannover), der sich seit
1998 dem Projekt »sprache@web« widmet. Ziel der expli-
zit als ›Workshop‹ konzipierten Veranstaltung war, »ein
erstes Forum zu etablieren, auf dem laufende und geplan-
te Forschungsprojekte, Forschungsideen und -perspek-
tiven diskutiert werden können.« Dabei ging es nicht um
die Präsentation fertiger Ergebnisse, vielmehr stand der
Werkstattcharakter im Vordergrund. So dauerten die Vorträ-
ge maximal 20 Minuten, damit ausreichend Raum blieb für
Diskussionen.

Die Vortragenden waren: Jannis Androutsopoulos (Mann-
heim), Michael Beißwenger (Mannheim), Hajo
Diekmannshenke (Koblenz), Christa Dürscheid (Aachen),
Jana Haase (Chemnitz), Eva-Maria Jakobs (Aachen),
Katrin Lehnen (Aachen), Marlies Reinke (Cuxhaven), Jens
Runkehl (Hannover), Peter Schlobinski (Hannover),
Ulrich Schmitz (Essen), Wilfried Schütte (Mannheim),
Carsten Schulz-Nötzold (Chemnitz), Torsten Siever (Han-
nover) und Angelika Storrer (Mannheim). Als Moderato-
ren agierten: Nina Janich (Regensburg), Beat Suter (Zü-
rich) und Peter Schlobinski.

Das Spektrum der vorgestellten Studien und Forschungs-
projekte reichte von der Frage nach der sprachlichen Ver-

arbeitung von Erfahrungen mit dem Computer über
Kommunikationsstile und Sprachspiele in Mailinglisten,
Chatrooms, Politiker-Chats, Guestbooks und SMS-Nach-
richten bis hin zu didaktischen Fragen – Stichwort: Com-
puter in Schule und Studium. Darüber hinaus wurde
immer wieder versucht, das Spezifische der Kommunika-
tion im Netz zu vergleichen mit anderen Formen der Kom-
munikation. Im Zentrum standen dabei zwei Aspekte: Das
Verhältnis von Schriftlichkeit und Mündlichkeit einerseits
sowie das Verhältnis von Bild und Text andererseits.

Das Auffälligste an der Kommunikation per E-Mail & Co.
ist die so genannte ›konzeptionelle Mündlichkeit‹: Der
Schreiber wählt seine Worte so, als würde er sprechen. Zu
diesem Zweck werden typische Merkmale der mündlichen
Kommunikation wie zum Beispiel umgangssprachliche
Formulierungen (»Tach« statt »Guten Tag«), Tilgungen
(»nich« statt »nicht«), Assimilation (»gehn« und »ins«
statt »gehen« und »in das«) schriftlich verwirklicht. Eine
mögliche Erklärung für das weit verbreitete Phänomen:
konzeptionelle Mündlichkeit suggeriert Nähe. Eine Nähe,
die bei der Kommunikation per E-Mail oder SMS nicht
von Haus aus gegeben ist.

Um die Illusion der Nähe beziehungsweise um die Frage,
wie Online-Gemeinschaften entstehen, ging es
insbesondere im Vortrag von Jannis Androutsopoulos
vom Institut für Deutsche Sprache in Mannheim.
Androutsopoulos hat sich ausgiebig mit Guestbooks wie
dem ›Rap-Board‹ und ›Talkbase‹ beschäftigt. Sein Ziel:
weg von textsortenorientierten Untersuchungen hin zu
einem soziokulturellen Ansatz. Bislang nämlich konzen-
trierte sich die Forschung darauf, für Chats und
Guestbooks typische Merkmale wie etwa Emoticons auf-
zulisten. Wie diese allerdings im Einzelnen benutzt wer-
den und ob sie von allen Foren in derselben Weise akzep-
tiert werden, spielte bislang kaum eine Rolle.
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Was Androutsopoulos dabei besonders interessiert: Ab
wann kann man von einer Online-Gemeinschaft sprechen?
Wichtige Kriterien wären die jeweilige Kommunikations-
dichte (wer kommuniziert wie oft mit wem), die Reflexivi-
tät (was gilt als ›off-topic‹, also als Tabuthema; grenzt man
sich explizit von bestimmten Verhaltensweisen/Kommu-
nikationsstilen ab, etc.) und das Repertoire (also die
sprachliche Umsetzung: unterschiedliche Begrüßungen,
Verwendung von Emoticons, gemeinsamer Jargon usw.).

Welche Regeln – seien sie nun implizit oder explizit – den
Austausch regeln, untersuchte Wilfried Schütte im Hin-
blick auf Mailinglisten, während sich Hajo
Diekmannshenke dem so genannten Politik-Chat widme-
te. Von besonderer Brisanz ist in diesem Zusammenhang
die Frage nach der Identität und Authentizität des
chattenden Politikers: So fragen Chat-Teilnehmer immer
wieder, ob der Politiker tatsächlich selbst an der Tastatur
sitzt oder ob er womöglich tippen lasse. Insgesamt ist der
Online-Chat bereits einigermaßen gut erforscht, was nicht
zuletzt daran liegt, dass diese Form der simultanen schrift-
lichen Kommunikation außerhalb des Webs so nicht exis-
tiert und ein dementsprechend dankbares Thema abgibt.

Innovativ war der Versuch von Angelika Storrer und
Michael Beißwenger, Chats nicht wie sonst üblich nur mit
Talkshows zu vergleichen, sondern auch mit Film, Thea-
ter und Hörspiel. Dieser Ansatz führt zu verblüffenden
Resultaten: So ist nach Ansicht von Beißwenger
beispielsweise der »Space-Chat« der Zeitschrift
»Unicum« am engsten mit dem Hörspiel verwandt. Leider
war die Vortragszeit um, bevor er seine These erschöpfend
untermauern konnte.

Auch jenseits von Chat und Hörspiel bereiteten Abgren-
zungsfragen Probleme: Ist es beispielsweise sinnvoll, frag-
te Christa Dürscheid, SMS-Botschaften für sich zu unter-
suchen oder lassen sie sich nur im Zusammenhang mit E-
Mail und Chat analysieren? Bei diesen Überlegungen geht
es letztlich um die Frage, was den größten Einfluss hat auf
die Art und Weise, in der wir jetzt und in der Zukunft kom-
munizieren: Handy, E-Mail, Chat, Mailinglisten – oder
gibt es möglicherweise noch ganz andere Vorbilder?

Betrachtet man beispielsweise SMS-Botschaften im De-
tail, so findet man zwar durchaus unterschiedliche Formen
der Verknappung, allerdings treten nicht alle mit dersel-
ben Häufigkeit auf. Der Grund: Manche Formen der Ver-
knappung sind beliebter und gängiger als andere. Was
man sich darunter im einzelnen vorzustellen hat, erläuterte
Peter Schlobinski anhand einer Pilotstudie zum Thema
›Simsen‹, die er gemeinsam mit Studenten erarbeitet hat.

VaterUnserImHi
mmel.GeheiligtW
erdeDeinName.
DeinWilleGeschehe.
WieImHimmelSo
AuchAufErden.
DeinReichKomme.

Mit diesen Worten begann das ›Vaterunser‹, das beim ers-
ten SMS-Gottesdienst in Hannover im Mai diesen Jahres
verschickt wurde. SMS-Botschaften sind aus technischen
Gründen auf 160 Zeichen begrenzt, so dass das Vaterunser
unmöglich in einem Stück gesimst – also per Handy ver-
schickt – werden kann. Um es wenigstens in zwei Portio-

nen zu schaffen, besann
man sich auf einen alten
Trick der Steinmetze: Man
lässt die Zwischenräume
weg und markiert die Wort-
übergänge mit Majuskeln.
In diesem Fall kommt das di-
rekte Sprach-Vorbild also
nicht aus den Neuen Medi-
en, sondern sozusagen aus
der ›Steinzeit‹.

Um herauszufinden, wie
Menschen mit und
angesichts des Computers
sprechen, haben Jana

Haase und Carsten Schulz-Nötzold neun unterschiedli-
che Testpersonen und -gruppen jeweils 20 Stunden lang
beobachtet. Die Auswertung von 180 Stunden Bild- und
Tonmaterial sowie der Begleitprotokolle ergab unter an-
derem: Je unerfahrener der Benutzer, desto eher neigt er zu
wüsten Beschimpfungen.
Mit die größten Schwierigkeiten bereiten Orientierung
(Wo finde ich was?), gefolgt von Sequenzierung (Was ist
in welcher Reihenfolge zu tun?) und Kategorisierung
(Worauf bezieht sich diese Fehlermeldung?). Außerdem
scheitern viele an ihren Wissenslücken – ein Problem, das
freilich auch jenseits des Computers existiert. Erfolgreiche
Problemlöser zeichnen sich übrigens dadurch aus, dass sie
ihre Annahmen ständig hinterfragen.
Von praktischem Nutzen ist die Studie für Autoren von
Hilfe-Dateien (die sich häufig am Programmaufbau und
nicht an den Nöten der Benutzer orientieren) sowie für die
so genannte Usability-Forschung im Allgemeinen – und
nicht zuletzt für Lehrer.

Referentinnen und Referenten des Workshops
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Unterschiedliche Strategien, Computer im Schulunterricht
einzusetzen, stellte Marlies Reinke vor. Besonders wich-
tig sei die Schulung der Medienkompetenz – eine Forde-
rung, die auch für Hochschulen gilt, wie zahlreiche Anwe-
sende bestätigten: Immer mehr Studenten schenken jenen
Quellen, die sie im Internet recherchiert haben, mehr Ver-
trauen als Publikationen in Büchern und Zeitschriften.
Gedruckte Quellen gälten als der Inbegriff von Langewei-
le, und überhaupt sei das Bibliografieren zu umständlich.
Aus diesem Grund bieten nicht nur Schulen, sondern
immer mehr Universitäten Kurse zum Thema »Medien-
kompetenz« an, in denen der kritische Umgang mit Quel-
len aller Art eingeübt wird. Stellvertretend berichteten
Eva-Maria Jakobs und Katrin Lehnen aus der
Hochschulpraxis.

Bei alldem darf man natürlich nicht die Macht der Bilder
unterschätzen, die nicht erst seit der Erfindung des
Internets an, in, um und an Stelle von Text erscheinen. So
untersuchten Torsten Siever und Jens Runkehl die Welt
der Werbung, während Ulrich Schmitz Grundsätzliches
zum Verhältnis von Text und Bild im Internet anmerkte.

Insgesamt bot der Workshop einen sehr guten Überblick
über die aktuelle Forschungslage in Deutschland. Deutlich
wurde aber auch: Bevor mit sensationellen Erkenntnissen
zu rechnen ist, müssen zunächst einmal Grundlagen ge-
schaffen werden wie etwa eine für alle nutzbare Datenbank.
Das dürfte nicht ganz einfach werden, denn ein Großteil
der Daten ist nicht zur Publikation bestimmt. Und hat man
sie erst einmal vollständig anonymisiert, taugen sie unter
Umständen nicht mehr für soziolinguistische Studien. Tat-
sächlich bewegt sich die Erforschung von Kommunikati-
on und Sprache im Netz rechtlich gesehen in einer Grau-
zone, wenn beispielsweise Beiträge aus einem nur für re-
gistrierte Mitglieder bestimmten Forum veröffentlicht
werden sollen.

Wenn es allerdings so kommt, wie Peter Schlobinski zum
Ende der Veranstaltung prophezeite, dann wird es in 200
Jahren sowieso keine Schrift, sondern nur noch gesproche-
ne Sprache und daran angepasste Formen der Daten-
speicherung geben. Freilich könnten auch jene Recht
behalten, die meinen, die Zukunft der Kommunikation
liege im visuellen Bereich – wobei diese Frage ganz und
gar nicht dogmatisch, sondern vielmehr spielerisch disku-
tiert wurde.

Langfristig jedenfalls möchte Schlobinski weg von der
Detailforschung und die Diskussion über Kommunikati-
on in den so genannten ›Neuen Medien‹ auf die nächste
Ebene heben: Wird das Internet unsere Sprache auf ähnlich
revolutionäre Weise verändern wie die Einführung des

Buchdrucks? Vergleicht man die Situation heute mit der
von Gutenberg, stellt man jedenfalls fest: Während die
Einführung des Buchdrucks zu einer Fixierung sprachli-
cher Standards führte, bewirkt das Internet - zumindest
vordergründig - eine Rückkehr zur Mündlichkeit.

Zu guter Letzt sollte man vielleicht noch anmerken, dass
ein vor allem in den Printmedien gerne diskutiertes The-
ma im Großen und Ganzen durch Abwesenheit glänzte:
Verkommt die deutsche Sprache zu einem unansehnlichen
Denglisch? Oder wird sie am Ende gar von Englisch, der
lingua franca im World Wide Web, verdrängt? Und wenn
ja, geht dann gleich das Abendland unter? Nein, nein und
nochmal nein lautet kurz gesagt die Antwort. Sprach-
wandel gehört zum Wesen der Sprache, und das Internet
bietet vor allem Sprachwissenschaftlern die einmalige
Chance, die aktuellen Veränderungen nicht nur zu verfol-
gen, sondern auch zu dokumentieren.

LINKS: (nicht vollständig)

• Seite web@sprache von Peter Schlobinski und Mit-
arbeitern (dort auch Runkehl und Sievers):
http://www.websprache.net

• Seite Schlobinski
http://www.fbls.uni-hannover.de/sdls/schlobi/
kontakt.asp

• Interview mit Schlobinski in der ZEIT zum Thema
Chatten/Denglisch
http://www.zeit.de/2001/13/Media/
200113_ce_chatten_macht.html

• Seite Jannis Androutsopoulos
http://www.archetype.de

• Institut für Deutsche Sprache in Mannheim
http://www.ids-mannheim.de

• Zum Vortrag Beißwenger/Storrer:
http://www.angelika-storrer.de
http://www.michael-beisswenger.de
http://www.unicum.de/chat

• Seite Ulrich Schmitz
http://www.linse.uni-essen.de/institut/mitarbeiter/
schmitz.htm

Die Autorin ist Germanistin und arbeitet als freie Journalistin in
München.
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»ES IST DOCH NIRGENDWO SO INTERESSANT WIE HEU-
TE UND HIER!« SPRACHE UND GEGENWARTS-

BEWUSSTSEIN IN DER FRÜHEN NACHKRIEGSZEIT
IDS-Sprachforum, 5. Dezember 20011

von Heidrun Kämper

Welche Einstellungen haben Politiker und Theologen,
Juristen und Wissenschaftler, Philosophen und Künstler,
die nicht nur Nationalsozialismus und Krieg aus der
Innenperspektive erlebt haben, sondern die im Nach-
kriegsdeutschland Verantwortung fühlen und vielfach ab
Mai 1945 auch übernehmen, zu ihrer Gegenwart? Wie
denkt in der frühen Nachkriegszeit eine Gesellschaftsfor-
mation, die man Funktions- und Interpretationselite nennt,
über ihre Gegenwart? Wie sind Ausrufe wie der den Titel
gebende »Es ist doch nirgendwo so interessant wie heute
und hier!«  von Gustav Heinemann aus dem Jahr 1949
sprachlich zu beschreiben? Mit Fragen wie diesen richten
wir unsere Aufmerksamkeit auf sprachliche Erscheinungs-
formen, die zu den Gegenständen einer kulturgeschicht-
lich ausgerichteten Sprachgeschichte gehören. Kulturge-
schichte stellt Denkformen der Arten des Sich-Verhaltens
und des sozialen Handelns dar, und beschreibt Manifesta-
tionen, in denen sich Denk- und Verhaltensformen und
soziales Handeln ausdrücken (vgl. Oexle 1996, S. 26).
Eine dieser Manifestationen ist die Sprache, Sprachwissen-
schaft ist mithin Teil der Kulturwissenschaft, wenn sie ihre
Aufmerksamkeit auf das Wie solcher kulturellen Manifes-
tationen richtet. Das wollen wir im Folgenden tun, wenn
wir Merkmale des Gegenwartsbewusstseins der Funkti-
ons- und Interpretationselite in der frühen Nachkriegszeit
rekonstruieren.

Wenn wir im Anschluss diesen Befund als komplexes
Argumentationsmuster interpretieren und darstellen, ge-
ben wir darüber hinaus einer Funktionsanalyse Raum, die
Sprachgebrauch als kommunikative gesellschaftliche
Form menschlichen Handelns versteht zur Erreichung
bestimmter Intentionen. Diesem Zweck dienen Argumen-
tationen.2  Wir fragen dann nach dem Warum.

Zunächst also: Mit welchen Bewusstseinslagen haben wir
zu rechnen und wie werden sie sprachlich manifest?

Bewusstseinslagen in der frühen Nach-
kriegszeit

Die geistige Elite der frühen Nachkriegszeit ist eminent
geschichtsbewusst. Dieses Geschichtsbewusstsein mani-
festiert sich oftmals als Ausdruck von Geschichts-
pessimismus. Man scheint bereit, an ein Ende der deut-

schen Geschichte zu glauben: »[Wir] hören den Regen
hinabrauschen auf die Gräber der Toten und auf das Grab
eines Zeitalters.«(Wiechert 1945, S. 31)

Die Konsequenz solchen Empfindens – man denkt in
Kategorien zerstörter Kontinuität, vernichteter Erinne-
rung. Die Möglichkeit, in der Gegenwart aus der Vergan-
genheit eine Zukunft zu entwerfen, scheint genommen.
Der ostdeutsche evangelische Theologe Heinrich Vogel
stellt 1946 fest: »Uns ist der Weg zu unserer Geschichte ab-
geschnitten. Wir haben die Erinnerung verloren, denn wir
können uns an die großen leuchtenden Namen unserer
Dichter und Denker nur mit einem unbegreiflichen
Schmerz erinnern.«(Vogel 1946, S. 18) Der zwölf Jahre
währende nationalsozialistische Ungeist und die Höhe der
deutschen Kunst und Kultur – sie fügen sich nicht. Der
spätere erste Ministerpräsident von Schleswig-Holstein,
Theodor Steltzer, bestätigt im selben Jahr: » Die Katastro-
phe unseres Volkes .. stellt die gesamte deutsche Geschich-
te der Neuzeit in Frage«, findet daher »keine geschichtli-
che politische Form, die wir als einen Ausdruck unserer
geistigen Einheit und unseres politischen Einheitswillens
in dem Bewußtsein unseres Volkes lebendig machen
könnten.«(Steltzer, hg.v. Jürgensen1986, S. 93)  Steltzer
spricht im Verfassungsausschuss des Zonenbeirats der bri-
tischen Zone – politische Pragmatik zwingt ihn zur
Konkretisierung. Der Politiker sucht nach Argumenten, die
Zerrissenheit Deutschlands in Besatzungszonen mit deut-
scher Geschichte anzuzweifeln. Der Kirchenhistoriker Karl
Kupisch schließlich zeichnet 1949 ein Bild vom »Heute,
da unter den Trümmern der Katastrophe des letzten Krie-
ges auch die Tafeln der Geschichte zerbrochen lie-
gen.«(Kupisch 1949, S.7)  Das »traditionelle[..] deutsch-
nationale[..] Geschichtsbild« (ebd.) ist gemeint, dessen
Fragwürdigkeit der Nationalsozialismus erwiesen hat,
dessen Erfolg den Zorn des Geschichtsgottes auf die eitlen
Deutschen lenkt. Das Elend der Nachkriegszeit als Gottes-
gericht – nicht selten versuchen Theologen, dem Jetzt die-
sen Sinn abzuringen.

Dieses im historischen Denken angelegte Konzept vom
Ende der Geschichte hat eine religiöse Entsprechung.
Ende der Geschichte korrespondiert mit der religiösen
Vorstellung Apokalypse und Eschatologie: »Brüder und
Schwestern, es sind apokalyptische Zeiten! Der Herr
kommt in mächtigen Gerichten« ruft auf der Kirchen-
konferenz in Treysa 1945 Otto Dibelius seinen Glaubens-
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brüdern zu (In: Söhlmann 1946, S. 117) und der Theolo-
ge Asmussen reklamiert 1946: »Die gegenwärtige Ge-
schichte ist nur apokalyptisch zu begreifen, und nur mit
einem eschatologischen Worte kann man ihrer Herr
werden.«(Asmussen 1946, S. 4)
Diesem historisch bzw. religiös motivierten Endzeit-Kon-
zept entspricht schließlich ein allgemeines Lebensgefühl.
Man macht gleichsam Inventur und stellt das Nichts fest
und bezeichnet es. Zerstörung, Vernichtung, das Nichts
sind wiederkehrende lexikalische Platzhalter dieser
Gegenwartsbewertung: »Deutschland .. vernichtet .. zer-
schlagen .. ausgeschaltet .. zerfallen .. deklassiert .. Das
Inferno liegt hinter uns. Das Chaos liegt zu unseren Füßen
.. Siebzig Millionen stehen vor Trümmern«. (Windisch
1946, S. 27) Das Nichts –  es ist der Abgrund, in den man
gestürzt ist (»Volk und Reich liegen im Abgrund«)
(Böckler 1945; In: Kleßmann 1991, S.402), das Dunkel,
die Finsternis (»Stockfinsternis des unbarmherzigen Ge-
schehens .. in dieser dunklen, unbarmherzigen Welt«)
(Althaus 1946, S. 282).

Zusätzliche Emphase erhält der Ausdruck dieses desolaten
Gegenwartsgefühls durch Bezeichnungen, die das Be-
wusstsein von einer historisch einmaligen Zeit erfassen.
Heute mehr denn je, schwerste/größte Notzeit der Ge-
schichte, nie zuvor, in seiner ganzen Geschichte noch
nicht, noch nie dagewesen sind wiederkehrende Formeln.
Anlass für diese Verabsolutierung ist die materielle, geis-
tige, seelische Nachkriegsnot, ist Armut und Leiden, ist der
verlorene Krieg und die Stigmatisierung der Deutschen:
»Da stehen wir nun .. So allein, wie niemals ein Volk allein
war auf dieser Erde. So gebrandmarkt, wie nie ein Volk
gebrandmarkt war.«(Wiechert 1945, S. 31 f.)  Ernst
Wiechert entwirft in seiner berühmten »Rede an die deut-
sche Jugend« im Sommer 1945 das Szenario der deutschen
Parias und Dolf Sternberger stellt 1946 in derselben syn-
taktischen Konstruktion lapidar fest: »Die Lektion dieses
Krieges ist so gründlich, wie noch nie in der deutschen
Geschichte eine Lektion gründlich war.«(Sternberger
1946. S. 17)

Diese Einstellungen, die die Zeitgenossen zu ihrer Gegen-
wart äußern, mögen dazu angetan sein, bei ihnen ein End-
zeit-Bewusstsein anzunehmen. »Es ist alles aus« – diese
Haltung wird formuliert, wir haben es gesehen. Indes: Die
Inventur des Nichts konkurriert mit Formeln, die das Ge-
genteil bezeichnen, die Zukunftsglauben ausdrücken.
Friedrich Schlotterbeck fragt 1945: »Ist das Ende unserer
Heimat, unseres Volkes gekommen? .. Soll wirklich der
Untergang der Nazis Deutschlands Untergang werden?
Niemals!«(Schlotterbeck 1945, S. 21)  Er kommt nach sei-
ner Befreiung aus dem KZ nach Hause, um dort zu erfah-
ren, dass die Nazis seine gesamte Familie umgebracht
haben. Ludwig Erhard formuliert 1945 seine Vorstellung
von der deutschen Zukunft: »keine wirtschaftliche Situa-
tion [kann] so trostlos sein .., als daß nicht der entschlos-
sene Wille und die ehrliche Arbeit eines ganzen Volkes
einen Ausweg, ja mehr noch, einen Weg zur sozialen
Wohlfahrt verhießen.«(Erhard, hg.v. Hohmann1988. S.
56)  Der wenige Jahre später aufgekommene Zielbegriff
soziale Marktwirtschaft  ist mit soziale Wohlfahrt bereits

1945 angelegt, den der künftige Wirtschaftsminister mit
dem Lockruf entschlossener Wille, ehrliche Arbeit und
Ausweg stützt.

Die Verwalter des deutschen Bankrotts finden noch
Brauchbares in der Konkursmasse, sei es wie Konrad
Adenauer 1945 die symbolhafte Beständigkeit von Strom
und Dom: »Es ist ja doch noch derselbe Strom, der zu un-
seren Füßen fließt, unser Rhein .. und nach wie vor weisen
die Türme, die unser Dom gen Himmel reckt, ungebrochen
zum Himmel empor. So wollen wir gemeinsam ans Werk
gehen.« (Adenauer, hg.v. Schwarz 1975, S. 81)

Sei es der Mensch an sich – man beschwört sein geistiges
Potenzial, man versteht sein Überleben als Verpflichtung:
»Haben wir wirklich alles verloren? Nein, wir Überleben-
den sind noch da. .. daß wir am Leben sind, soll einen Sinn
haben.«(Jaspers 1945, S.3)  Man reklamiert trotzige Bereit-
schaft, das desolate Jetzt zu ignorieren. Man sucht Halt
und findet ihn im Dauerhaften.

Man könnte diese Haltung, dieses sich dem Nichts verwei-
gernde Denken, dieses in die Zukunft gerichtete
Gegenwartsbewusstsein – wenn man es nicht als anthropo-
logisch zu deutendes Menschheitsprinzip versteht –, im
engeren Sinn als christlich-abendländisches Denkmuster
beschreiben. Spiegelt sie nicht die religiöse Grundhaltung
einer hoffnungsfroh-zuversichtlichen Erwartung, die zu
haben die christliche Kirche ihren Gläubigen aufgibt? Ist
nicht die sprachliche Erfassung dieses Denkmusters die
Versprachlichung der Idee des Heilsversprechens, der
Heilserwartung? Wir haben oben die apokalyptisch-escha-
tologische Zeitgestimmtheit der Theologen herausge-
stellt. Auf eine Komponente dieses Bewusstseins wird hier
referiert. Ausdruck eschatologischen Denkens ist die Aus-
richtung geschichtlicher Katastrophen und Krisen auf die
dem Christen gebotene hoffnungsfrohe Heilserwartung.
Denn die »eschatologische Zeit ist nicht nur eine Not- und
Krisenzeit, sondern auch eine Heilszeit: der Erlöser, der
Messias ist da. .. Schöpfung-Neuschöpfung, Urzeit-End-
zeit gehören zusammen« (RGG 1958, II 651).

Es entspricht der Logik dieses prospektiven Denkens, dass
man Handlungsziele, Forderungen der Stunde formuliert:
»Und doch wollen wir nicht verzweifeln. Wir wollen arbei-
ten. .. Wir wollen diesen Weg gehen .. mit aller Kraft, die
uns noch verblieben ist « ruft Konrad Adenauer 1945 sei-
nen »tief gebeugt[en], aber .. nicht gebrochen[en]« Köl-
nern zu (Adenauer, hg.v.Schwarz 1975, S. 81) und Adolf
Grimme erkennt »jetzt mehr denn je [als] Sinn der Erzie-
hung, daß wir den Geist bejahen und mobilisieren, damit
er dieses Nichts ins Positive umschafft.«(Grimme 1947, S.
16) Die Funktions- und Interpretationselite ist zutiefst
überzeugt von einer neuen Chance und von ihrer Aufga-
be, diese den Zeitgenossen nahe zu bringen – man trägt
diese Gewissheit in apodiktischer, keinen Widerspruch zu-
lassender Diktion vor: »Es kommt jetzt darauf an, was wir
aus unserem Unglück machen«(ebd.) ; »Kein Beschöni-
gen, kein Verharmlosen hilft weiter, sondern nur der unbe-
irrbare Wille« (Brauer 1952/53, S. 18) , »Nun kommt es
darauf an, das Reich .. zu retten und zusammenzuhalten, es
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sinnvoll auszugestalten.«(Kaiser, Peter, hg.v. Bucher 1990,
S. 185)

Bestimmtheit ist die Haltung, mit der man Handlungsziele
formuliert – die ambitionierten Intellektuellen lassen kei-
nen Widerspruch zu, wenn es gilt, den Fokus auf dasjeni-
ge Jetzt zu richten, das den Blick in die Zukunft erlaubt.
Der Modus, mit dem man das Handlungsziel zusammen-
fassend benennt, heißt daher Aufgabe, heißt Forderung:
»In diesem [geistigen und politischen] Kampf soll viel-
mehr um die Forderung der Stunde an uns, um die Deutung
unserer heutigen Aufgabe gerungen werden«(Smend
1968, S. 389) ; »Mit nüchternem Sinn müssen wir an die
uns erwachsenden Aufgaben herangehen.«(Brauer 1952/
53, S. 18)

Nichts liegt ferner, als sich der Desperatheit der Nachkriegs-
wirklichkeit zu überlassen. Mit Ende der Geschichte und
Apokalypse würde die Gegenwart bewertet? Keine Rede
davon. Vielmehr spielt man auf dem Klavier der Anfangs-
Euphorie, der Frohbotschaft-Begeisterung, der Erlösungs-
Freude. Im Ernst konnte kein deutscher Intellektueller von
einem deutschen Ende überzeugt sein. Wie anders recht-
fertigen sich Denken und Schreiben, Reflektieren und Pro-
jektieren der geistigen Elite in der frühen Nachkriegszeit,
wenn nicht mit einer Vorstellung von Kontinuität? Außer-
dem: Die alliierte Nachkriegspolitik ist – trotz
Morgenthau-Plan und dessen Agrarland-Idee – wahrlich
nicht auf die Vernichtung Deutschlands angelegt und die
Deutschen wissen dies. Eine brutale Vernichtung Deutsch-
lands hätte ethischen Grundsätzen widersprochen – das
konnte man getrost voraussetzen.

Argument – Konklusion – Konzession: Wendezeit
– Zeitenwende

Die Antworten, mit denen die Zeitgenossen die Frage »In
welcher Zeit leben wir und wo stehen wir in dieser Zeit?«
inhaltlich füllen, sind nicht widersprüchlich, obwohl man
das deutsche Ende konstatiert, um gleichzeitig eine ›Neue-
Chance-Stimmung‹ zu verbreiten und die Forderung der
Stunde zu verkünden.

Dieser scheinbare Widerspruch lässt sich klären, wenn wir
die je spezifischen Funktionen der Antworten innerhalb
einer Argumentationsstruktur beschreiben – wir fragen
nach dem Warum. Wir setzen dazu voraus: Die vorgetrage-
nen Einstellungen und Bewertungen zur Nachkriegs-
gegenwart  haben im Rahmen eines Argumentations-
schemas aufeinander bezogene Funktionen. Die diese
Argumente vortragen, haben ein übergeordnetes
Argumentationsziel: die Rehabilitierung der Deutschen
und ihre Wiedereingliederung in die Demokratien der
Welt. Dieses generelle Argumentationsziel hat einen An-
lass, den Vorwurf nämlich, den die Alliierten erheben und
der lautet: »Die Deutschen sind ein verachtenswertes Volk.
Sie missachten die christlich-abendländischen Werte, sind
Nazis allesamt«. Dieser Vorwurf stellt innerhalb einer
Argumentstruktur den strittigen Fall dar, die die Argumen-
tation auslösende Quaestio.3  Diese Quaestio schafft für die

intellektuellen Deutschen eine »Problemlage«
(Kopperschmidt 1989, S. 58), ihre Sichtweise auf die Deut-
schen ist eine andere. Deshalb widersprechen sie dieser
Quaestio und erheben mit der These »Die Deutschen sind
ein achtenswertes Volk« den entgegengesetzten Geltungs-
anspruch. Damit haben sie die Beweislast, soll heißen: Sie
müssen durch die Formulierung zustimmungsfähiger
Geltungsgründe, m.a.W. durch plausible und akzeptable
Argumente die Welt überzeugen.4  Diese Geltungsgründe
bringen sie innerhalb verschiedener Diskurse der Nach-
kriegszeit vor, z.B. wenn sie über das sehr dominante The-
ma ›Schuld‹ reden, über das ›Ost-West‹-Problem, wenn sie
sich über die ›Welt, in der wir leben‹ verständigen und
eben auch, wenn das hier betrachtete Thema ›Gegenwarts-
bewusstsein‹ verhandelt wird.

Als Reaktion auf die Quaestio »Die Deutschen sind ver-
achtenswert« sind nun die z.T. widersprüchlichen Aus-
drucksformen von Gegenwartsbewusstsein wie folgt zu
beschreiben: Die Deutschen verkünden ihren Zeitgenos-
sen: »Wir haben eine neue Chance, es gilt einen neuen
Anfang«. Diese Einstellungsäußerung ist im Rahmen des
Argumentationsmusters ein Geltungsanspruch, und zwar
eine Variante des generellen Geltungsanspruchs »Die Deut-
schen sind ein achtenswertes Volk«. Denn damit tut man
kund: »Wir brechen mit dem Nationalsozialismus. Wir er-
kennen, dass man uns eine Chance zur Rehabilitierung
gibt. Wir sind bereit, diese Chance zu nutzen, den Siegern
bei der Wiedererrichtung des deutschen Staates zu helfen.«
Wer der Welt eine solche Bereitschaft bekundet, zeigt ihr
das Gesicht des anderen, des anständigen Deutschlands.
Als logische Folge dieser Einstellung haben wir die For-
mulierung von Handlungszielen, von Forderungen der
Stunde, von Aufgaben bewertet. Die sprachlichen Manifes-
tationen, die das Thema ›Forderung der Stunde‹ realisie-
ren, haben in dieser Argumentationslogik die Funktion
einer Schlussfolgerung, einer Konklusion: »Wir haben
eine neue Chance, also lautet die Forderung der Stunde:
Lösung unserer Aufgaben«. Und die Rede vom deutschen
Ende, von der Apokalypse? Welche Funktion hat sie in
unserem Schema? Die Gegebenheiten der deutschen Nach-
kriegswirklichkeit, die die Aussichten auf Ratifizierung
des Argumentationsziels zu gefährden schon angetan
sind, diese demoralisierenden Gegenwartsaspekte werden
hinsichtlich ihrer Bedeutung herabgespielt, entwertet,
marginalisiert. Im Rahmen einer Argumentationstheorie
ausgedrückt: Sie werden in die Form von Konzessionen
gebracht. Konzessionen, Zugeständnisse, Einschränkun-
gen sind Argumente, die sozusagen nicht zum Zuge kom-
men, die deshalb unwirksam sind. Wenn man sie dem ei-
genen Argumentationsgang in den Weg stellt, sind sie
geeignet, die Berechtigung des Geltungsanspruchs noch
zu erhöhen: Wer konzediert, Zugeständnisse, Einwände
macht, hat nachgedacht, hat mitbedacht, ist glaubwürdig.

Diese Struktur – der Geltungsanspruch des Arguments
›neue Chance‹ mit der Konklusion ›Forderung der Stunde‹
und der konzedierten Apokalypse manifestiert sich in
Leitvokabeln, die ich als die sprachlichen Realisationen
des typischen Konzepts in der frühen Nachkriegszeit be-
zeichnen möchte, wenn es um die Bewertung der Gegen-
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wart geht. Wenn das auf die Gegenwart bezogene Zeit-
bewusstsein der Nachkriegszeit einer Idee verpflichtet ist,
dann der Idee der Wendezeit, der Zeitenwende. Eine der
wesentlichsten Leitvokabeln der frühen Nachkriegszeit
heißt daher Wendezeit, oder auch alternativ Wendepunkt,
Weltwende, neuer Zeitabschnitt, neues Zeitalter,
Entscheidungszeit, entscheidende Stunde, Stunde der
Entscheidung, Schicksalsstunde, Wegkreuzung.

Eugen Kogon bewertet in ›Der SS-Staat‹ die Gegenwart
von 1945 als »entscheidenden Abschnitt der Geschich-
te.«(Kogon 1945, S. 415)  Ludwig Erhard fühlt sich im
selben Jahr »in entscheidender Stunde«.(Erhard,
hg.v.Hohmann 1988, S. 55)  Auf der Konferenz der evan-
gelischen Kirche 1945 in Treysa verkündet man: »In der
Geschichte unseres Volkes ist ein Wendepunkt
eingetreten«(In: Söhlmann 1946, S.139)  und der katholi-
sche Bischof von Berlin Preysing erkennt 1945: »Es liegt
ein neuer Zeitabschnitt vor uns«. (Preysing 1947, S. 25)
Man drückt erwartungsvolle Spannung aus, auf das kom-
mende Neue hin wird gedacht und geredet, man ist hoch-
gestimmt. Dementsprechend empfindet man nicht nur die
Größe dieser Not, sondern auch die Größe dieser Stunde,
dieser dunklen Tage, dieser Zeit. Man emphatisiert die
Zukunftsdimension des Wendezeit-Gefühls, man hat das
Empfinden, die Fülle des Seins vor sich ausgebreitet zu
finden, die Vorstellung von Optionen drückt sich aus. Das
Lebensgefühl der geistigen Elite ist in den ersten Nach-
kriegsjahren beherrscht von der Deutung der Gegenwart
im Sinn einer den Deutschen jede Möglichkeit der Gestal-
tung offenbarenden, ja, zu dieser Gestaltung auffordernden
Zeit – »an der Wiege der Neuordnung der deutschen
Dinge.«(Kaiser, hg.v. Bucher 1990. S. 185)

Die Bedeutung des Wendezeit-Konzepts ist einem Nach-
kriegsgefühl geschuldet, welches zwei Aspekte der Gegen-
wart gleichzeitig benennt: zum einen den Aspekt des de-
solaten Jetzt – sprachliche Stellvertreter sind Ende der Ge-
schichte, Apokalypse und Nichts. Ein ›Ende‹-Bewusstsein
wird zum Ausdruck dieses Wendezeit-Konzepts insofern
aktualisiert, als man das nicht zu ignorierende Nichts des
Vorfindlichen bezeichnet. Die argumentative Funktion
dieser Benennungsstrategie hatten wir als Konzession
bezeichnet, als nicht zum Zuge kommendes, ins Abseits
gestelltes Argument. Zum andern bezeichnet man das pro-
spektive, das in die Zukunft gerichtete Potenzial von
Gegenwart. Man dreht die Gegenwart in den Fokus einer
zukunftsorientierten Bewertung. Man versieht die
Gegenwartsbewertung mit einer in die Zukunft gerichte-
ten Sinndeutung. Diese Sinndeutung hat in der Logik der
Argumentation die Funktion des Geltungsanspruchs, des-
jenigen Arguments, das als relevant, überzeugungskräftig,
unstrittig und plausibel gelten soll – des Argumentations-
ziels.
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Anmerkungen
1 Stark gekürzte Fassung des öffentlichen Vortrags. Der Vortrags-
stil wurde beibehalten. Das Thema steht im Zusammenhang mit
dem von der Deutschen Forschungsgemeinschaft geförderten
Projekt »Zeitreflexion im ersten Nachkriegsjahrzehnt«. Ziel ist
die Beantwortung der Frage, wie Zeitgenossen, die Nationalso-
zialismus, Krieg, Kriegsende und frühe Nachkriegszeit aus der
Innenperspektive erlebt haben, über Vergangenheit, Gegenwart
und  Zukunft  nachdenken  und  wie  sie  dieses  Nachdenken
versprachlichen. Damit soll ein sprachgeschichtlicher Beitrag

zum deutschen Identitätsdiskurs der ersten Nachkriegsdekade
geleistet werden. Die Rekonstruktion von Argumentations-
mustern bildet einen der Analyseschwerpunkte.

2 Zu Grunde gelegt sind u.a. die Arbeiten von Klein (bes. 2000),
Kienpointner (1992) und Kopperschmidt (1989).

3  Vgl. etwa Kopperschmidt 1989: » ›strittig‹ ist eine mögliche Ei-
genschaft von Geltungsansprüchen, insofern über deren Berech-
tigung zwischen kommunizierenden Subjekten ein Dissens be-
steht« (S. 54).

4  Kopperschmidt  definiert  in  diesem  Sinn  Argument  als
»Funktionskategorie,  die  ..  die  Rolle  einer  Äußerung  als
Geltungsgrund für den problematisierten Geltungsanspruch ei-
ner anderen Äußerung kennzeichnet« (1989, S. 95).

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

DENGLISCH, NEIN DANKE!
Rezension  von  Thomas  Niehr

Hermann Zabel (Hrsg.): Denglisch, nein danke! Zur
inflationären Verwendung von Amerikanismen in der
deutschen Gegenwartssprache. Paderborn: IFB-Verlag
2001. (ISBN 3-931263-20-7; DM 39,80.)

Mit einem gewissen Unbehagen hat der Rezensent sich an
die Lektüre des von Hermann Zabel im Auftrag des Vereins
deutsche Sprache (VDS) herausgegebenen Sammelbandes
gemacht. Denn wer beispielsweise den Vorsitzenden die-
ses Vereins, W. Krämer, auf der Jahrestagung 2000 des In-
stituts für Deutsche Sprache in Mannheim erlebt hat, wer
möglicherweise (wie der Rezensent) hin und wieder einen
der Regionalvertreter des Vereins frei von linguistischer
Kenntnis hat argumentieren hören, der erwartet nichts
Gutes von einem solchen Buch.

Vor diesem Hintergrund lesen sich die zehn Beiträge des
Bandes moderat, da alle Autoren mehr oder minder um
Sachlichkeit bemüht sind. Aus Platzgründen können hier
nicht alle Beiträge ausführlich gewürdigt werden. Deshalb
führe ich im Folgenden kurz wichtige Ergebnisse an, um
dann abschließend in einigen wenigen Punkten aus der
Sicht der deskriptiven Linguistik zu antworten.

Das  erste Kapitel »Anglizismen und Amerikanismen in der
deutschen Gegenwartssprache« wird von einem Aufsatz
aus dem Jahre 1958 von W. Wilss eröffnet. In einer abge-
wogenen Argumentation kommt Wilss zu dem Ergebnis,
dass die deutsche Sprache »durch die Übernahme und
langsame Einbürgerung fremder Sprachbestandteile eher
gewonnen als verloren [hat].« (S. 29) Damit einher gehe
wahrscheinlich aber auch eine geistig-kulturelle Abhän-
gigkeit von England und Amerika. (S. 31)

Hermann Fink fragt sich anhand zahlreicher Beispiele aus
der Werbung, ob die Auswirkungen solcher Sprache nicht
doch ernst genommen werden müssen: »The Schönste was
eggs passieren kann: our Koch has it gerührt. [...] This
Butter makes, daß the Weizenbrötchen is not so alone.« (S.
37)

Heinz-Günter  Schmitz  beklagt  die  zunehmende
Amerikanisierung  und  Internationalisierung  der  deut-
schen Sprache, die er in Wortschatz und Aussprache fest-
stellt. Er fordert eine »gemäßigte« Sprachreinigung (S. 74)
und bescheinigt »nahezu allen Überlegungen und Stel-
lungnahmen  deutscher  Sprachwissenschaftler  zur
Fremdwortfrage [...] eine sehr vordergründige, einseitige
und immer noch bewusst ahistorisch-synchronistische
Sprachauffassung«. (S. 77)

Zwei Punkte macht Franz Stark in seinem Beitrag für das
grassierende »Anglizismen-Fieber« (S. 81) verantwortlich:
ein sprachlich-kulturelles Minderwertigkeitsgefühl, ge-
paart mit Bewunderung für das in jeder Lebenslage für
besser und moderner geachtete Englisch.

Das zweite Kapitel »Denglisch als Sprache der Verschlei-
erung und der Täuschung« eröffnet Gerhard H. Junker mit
seinem Beitrag »Der Zeitgeist spricht Englisch«. Anhand
von Stellenanzeigen, Werbesprache und Beispielen aus
Sport  und  Freizeit  skizziert  Junker  »die  Sprach-
verrücktheit der Deutschen«. (S. 127)

Klaus Gosmann analysiert das »Pidgin im Reiseprospekt«
anhand einiger FreeWorld-Kataloge von TUI. Dass einige
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der dort verwendeten ›Anglizismen‹ (›handy‹, ›daylife‹)
Engländern und Amerikanern kaum verständlich sein dürf-
ten, scheint die Werbetexter dabei wenig zu kümmern. Die
Lektüre eines Dr.-Tigges-Katalogs zeige demgegenüber,
dass auf Denglisch auch sehr gut verzichtet werden kön-
ne. (S. 152)
Die Sprache der Sportreporter hat Gerd Schrammen aufs
Korn genommen. Neben einigen »eingebürgerten« Ang-
lizismen (›fair‹, ›foul‹, ›Trainer‹, ›dribbling‹ etc.) gebe es
eine Fülle von Anglizismen, deren Vermeidung nicht ge-
quält oder weit hergeholt klinge. Im Gegenteil. Was spre-
che dagegen, zu sagen: »Ein Spieler hat nach einer Verlet-
zung vom Arzt ein Pflaster/einen Verband bekommen« statt
»ein Spieler sei nach einer Verletzung vom doc getaped
worden«. (S. 156)

Anhand eines sprachhistorischen Rückblicks zeigt Reiner
Pogarell im dritten Kapitel, woran Sprachen »sterben«. Er
kommt zu dem Ergebnis, dass »Völkermord, Siedlungs-
politik und Domänenentziehung« (S. 192) immer wieder
Ursachen für Sprachtod seien, teilweise einzeln, teilweise
in Kombination. Die englische Sprache nun habe die Do-
mänen der Produktbenennungen, des Arbeitsplatzes und
der Musik besetzt. (S. 198 f.) Zwar behaupte sich die deut-
sche Sprache in anderen Domänen (z.B. der des Gedichtes),
so dass ihr Überleben nicht gefährdet sei. Wichtige Domä-
nen aber seien verloren.

Das abschließende vierte Kapitel schließlich ist eine Do-
kumentation der Leitlinien des VDS (S. 223-228), einer
Stellungnahme seines wissenschaftlichen Beirates (S. 229-
235), eines Berliner Sprachbündnisses (S. 237-242) sowie
eine umfassende Darstellung der Ziele und Aktivitäten des
VDS von Hermann Zabel (S. 243-290).
Ich habe dieses Buch aus mehreren Gründen mit Gewinn
gelesen. Neben einer Fülle von Einzelbeobachtungen, die
hier nicht alle kommentiert werden können, zeigt es Aus-
wüchse der Anglizismen-Verwendung, die schlichtweg ein
Ärgernis darstellen.

Folgende Punkte scheinen mir in diesem Zusammenhang
besonders wichtig:
• In den meisten der hier versammelten Aufsätze steht das

Bemühen um Sachlichkeit im Vordergrund. Man muss
den Verfassern der einzelnen Beiträge keineswegs in
allen Punkten folgen (dazu später) um zu sehen, dass die
polemischen und beleidigenden Äußerungen des
Vereinsvorsitzenden nicht von allen Sprachpflegern
gutgeheißen werden. Die eindeutigen Absagen an we-
nig hilfreiche Polemisierungen wie »Schimpansen-
deutsch« (Junker, S. 132) oder an eine »linguistische
Ausländerfeindlichkeit« (Fink, S. 33) dienen den Zielen
des Vereins sicherlich besser als die pauschale Ab-
qualifizierung aller, die nicht unbedingt die Ziele des
VDS verfolgen.

• Zahlreiche der in diesem Buch zitierten Einzelbeispiele
können mindestens in zweierlei Weise aufgenommen
werden. Man kann sich erstens fragen (z.B. mit Fink, S.
37) »wes Geistes Kind der Verfasser und Werbemann
wohl ist«, der Sprüche wie »Beautiful warm and knusp-

rig getoastet: a leckeres Weizenbrötchen in two Teilen«
unter das Volk bringt. Man kann über solche Konstruk-
tionen aber zweitens auch herzlich lachen,
beispielsweise bei den empfehlenswerten Auftritten der
Sprachartistin Gayle Tufts.

• Sicherlich kann man geteilter Meinung sein über Wör-
ter wie ›downloaden‹, ›greencard‹ etc. Dass man aber
schlichtweg und ohne weitere Begründung Goethes
Auffassung über die »Nutzung fremden Sprachguts«
(Junker, S. 119 ff.) zum Maßstab für heutiges Deutsch
macht, scheint mir kaum nachvollziehbar.

•  Ein linguistisches Missverständnis scheint mir vorzulie-
gen, wenn mit sog. wörtlichen Übersetzungen argumen-
tiert wird. Auch für einen Amerikaner bedeutet ›laptop‹
im entsprechenden Kontext nichts anderes als tragbarer
Computer, nicht etwa Schoßaufsatz oder Schoßspitze
(Junker, S. 126). Deshalb läuft auch die Argumentation
gegen den ›airbag‹, der ja gar keine Luft enthalte, ins
Leere: Denn das haben wir doch von Saussure lernen
können, dass das Ganze mehr als die Summe seiner Tei-
le ist, insbesondere bei Komposita. Und so wenig das
deutsche Wort ›Gastarbeiter‹ einen arbeitenden Gast
meint, so wenig meint eben ›airbag‹ einen mit Luft ge-
füllten Sack, sondern eben ein Prallkissen im Auto (Jun-
ker, S. 127). Übrigens verlangt auch das Deutsche
keineswegs »stets eine präzise Benennung« (Junker, S.
126) für die Dinge, sondern kennt – wie andere Sprachen
–  eine Fülle metaphorischer Bezeichnungen. Erinnert
sei in diesem Zusammenhang an Wörter wie Fuchs-
schwanz oder Zebrastreifen, deren Bedeutung »Säge«
bzw. »Fußgängerüberweg« jedem Wörterbuch zu ent-
nehmen ist, sich aber nicht aus der Summe der Bedeu-
tung ihrer Bestandteile ergibt.

• Problematisch scheinen mir Äußerungen des Typs »Wir
tun schließlich etwas und darum können diejenigen,
die wenig in dieser Hinsicht unternehmen, so leicht an
uns herummäkeln.« (Gosman, S. 146) Das ist ein klassi-
sches Totschlag-Argument, mit dem man sich a priori
gegen jegliche Kritik immunisiert.

• Aber ich finde auch etwas erfreulich. Erfreulich finde
ich nämlich das Diskussionsangebot, das diese Aufsatz-
sammlung als Ganze darstellt. Wie gesagt – über viele
Behauptungen kann man lange streiten, z.B. darüber,
dass »Kulturschutz« vor Naturschutz gehe (Frank, S.
205), dass Deutschland »diesen Namen [nämlich
Deutschland, Th.N.] kaum noch verdient« (Schmitz, S.
79), dass es »originelles Deutsch« sei, wenn Sport-
reporter von einem Objekt der Begierde (= Ball auf dem
Anstoßpunkt), von einem kollektiven Nickerchen re-
den oder sich gar – Morphologie und Etymologie kom-
plett ignorierend –  zusammenphantasieren, dass Qua-
lität von Qual komme. (Schrammen, S. 166)

Immerhin bietet das Buch eine Menge interessanten Dis-
kussionsstoff. Und schon allein deshalb wünscht man ihm
auf jeden Fall, dass es zum Bestseller...nein.., dass es recht
viele Leser und Käufer findet.

Der Autor ist wissenschaftlicher Angestellter am Lehrstuhl für
Deutsche Philologie und Linguistik der Heinrich-Heine-Univer-
sität Düsseldorf.
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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.

Hans-Olaf Henkel, Präsident der Wissenschaftsgemein-
schaft Gottfried Wilhelm Leibniz, besuchte im Dezember
das Institut für Deutsche Sprache. Mitarbeiter der Abtei-
lung Pragmatik präsentierten einen Querschnitt durch die
Korpustechnologie im Bereich »Gesprochene Sprache«,
die Abteilung Grammatik demonstrierte ihr multimedia-
les, elektronisch vernetztes Informationssystem zur deut-
schen Grammatik (»Grammis«) und in der Abteilung Le-
xik machte sich Hans-Olaf Henkel mit der Bearbeitung des
»Deutschen Fremdwörterbuchs« und mit dem Aufbau ei-
nes Internet-Wörterbuchs (»Wissen über Wörter«) vertraut.
Das Institut für Deutsche Sprache gehört zusammen mit
77 anderen außeruniversitären Forschungs-  und Service-
einrichtungen zur Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried
Wilhelm Leibniz e.V. (WGL). Dies ist ein Zusammen-
schluss wissenschaftlicher Einrichtungen, die gemeinsam
vom Bund und von den Ländern finanziert werden. Nähe-
res unter:  http://www.wgl.de
(red.)
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Eva Teubert, Bibliothekarin des IDS, im Gespräch mit Prof. Hans-
Olaf Henkel
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