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Einleitung

Die Frage der Überfremdung des Deutschen bzw. des
überhand nehmenden Anglizismengebrauchs ist neben
der Rechtschreibreform eine der wenigen Sprachfragen,
die auch die Öffentlichkeit bewegen. Dies wird nicht nur
durch das Medieninteresse bestätigt und durch die neue
Konjunktur, die Vereinigungen wie der Verein Deutsche
Sprache (VDS) haben, sondern auch durch eine 1999 er-
schienene bundesweite Repräsentativumfrage (Stickel/
Volz 1999), die der Direktor des IDS durchgeführt hat:
Etwa ein Viertel der Deutschen beurteilt die aktuellen
Sprachveränderungen mit Besorgnis. Als bedeutendste
dieser Veränderungen wird die Zunahme der Anglizismen
bzw. Angloamerikanismen angesehen. Diese Bevölke-
rungsgruppe teilt also die Sorge vor Überfremdung.

Auseinandersetzungen mit dem Phänomen und Stellung-
nahmen von Wissenschaftlern gibt es nach anfänglicher
Zurückhaltung nun durchaus, nicht zuletzt auch aus unse-
rem Haus. So hat das IDS vor zwei Jahren seine Jahres-
tagung dem Thema »Neues und Fremdes im deutschen
Wortschatz« gewidmet. Die Mehrzahl der Beiträge des
inzwischen erschienenen Jahrbuchs 2000 des IDS (vgl.
Stickel (Hrsg.) 2001) setzt sich mit der Frage der Anglizis-
men auseinander. Die dort dargelegten Fakten und Mei-
nungen werden im Folgenden einbezogen. Außerdem sind
drei IDS-Projekte zu nennen, die sich u.a. mit dem
Anglizismengebrauch beschäftigen: Das Deutsche Fremd-
wörterbuch (Neubearbeitung), bisher erschienen Bd. 1-4
(Buchstaben A-D), das Projekt »Neologismen der 90er
Jahre« und das Projekt »Jugendkulturelle mediale Stile«.

Textbeispiele

Einen ersten Eindruck davon, warum und woran Sprecher
hier Anstoß nehmen, vermitteln Textproben, wie etwa die
beiden folgenden:1

(1) Leseprobe aus dem Alltag:

»Eben bekomme ich von Customer Care der Deutschen
Telekom AG die Message, daß ich jetzt meine Rechnung
Online bekomme. Ich kann sie dann downloaden und
auf meine Hard Disc storen. Nachdem ich sie auf mei-
nem Laser-Jet geprintet habe, kann ich sie dann dort
wieder deleten, damit sie mir nicht zuviel Space weg-
nimmt. Für künftigen Access habe ich mir
sicherheitshalber die URL der Web Site gebookmarkt.
Bei Unklarheiten darf ich die Hotline contacten.«

(2) Leseprobe aus dem Arbeitsleben:

»Heute morgen hatten wir das Kick-Off-Meeting zum
neuen Workshop zum Thema »Baselinening (sic!) und
Benchmarking«. Dabei haben wir festgestellt, dass ei-
nige Skills nicht in unser Portfolio passen. Außerdem
müssen wir unser Customer Relationship Management
verbessern, denn unsere Message kommt nicht so recht
rüber.“

Anstößig wirkt hier die Sprachmischung aus Deutsch und
Englisch (häufig mit dem Schlagwort »Denglisch« be-
zeichnet), die hohe Anglizismenfrequenz und der man-
gelnde bzw. misslungene Einbau in die Grammatik des
Deutschen.

Diese Aspekte von Wortschatz, Wortfrequenz und Gram-
matik sollen im Einzelnen geprüft werden.
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Wortschatz

Für die These einer Überfremdung des Deutschen wird in
erster Linie der Wortschatz herangezogen. Hier wird ange-
nommen, die Neuwörter (Neologismen) der jüngsten Zeit
seien ganz überwiegend angloamerikanischer Herkunft,
aber auch der Gesamtwortschatz der Allgemeinsprache sei
in der Folge stark betroffen.

Was die Neologismen angeht, so scheinen die Ergebnisse
des Projekts »Neologismen der 90er Jahre« den inkrimi-
nierten Trend zunächst zu bestätigen: Von den ca. 6.000
Einträgen, die aus Texten der deutschen Allgemeinsprache
als Stichwortkandidaten ermittelt wurden, sind nahezu die
Hälfte angloamerikanischer Herkunft; auch die endgülti-
ge Stichwortliste von ca. 900 Lemmata enthält ca. 40 Pro-
zent Anglizismen (vgl. Tellenbach 2002, S. 107).

Die Befunde von Kirkness (2001) sprechen jedoch eine
etwas andere Sprache. Basis seiner Auswertung sind ver-
schiedene Auflagen von »Duden Deutsches Universal-
wörterbuch« und »Wahrig Deutsches Wörterbuch« aus
den Achtziger- und Neunzigerjahren. Ermittelt werden soll
lexikographisch Neues aus den letzten drei Dekaden. Bei
ca. der Hälfte der insgesamt 1.363 neuen Stichwörter han-
delt es sich in der Tat um »Fremdes«, also zumindest
teilweise Entlehntes. Dabei ist ein relativ hoher Anteil
dieses »Fremden« eben nur teilweise entlehnt, also in der
vorliegenden Wortgestalt und -bedeutung erst im Deut-
schen (z.B. durch Derivation und Komposition) entstan-
den. Beispiele für dieses »nicht-entlehnt Fremde« aus dem
Neuwort-Bestand sind etwa: hedonistisch, Transplantat,
Technokrat, Tomographie (griechisch-lateinische Be-
standteile), Hitparade, Eventkultur (englische Bestandtei-
le). Der Anteil des Englischen am »Fremden« ist nun aber
nach den beiden Wörterbüchern ganz unterschiedlich:
Während im Duden das Englische stark überwiegt, liegt
beim Wahrig das Fremde auf griechischer Entlehnungs-
basis vorn. So verzeichnet der Wahrig 1997 225 Entleh-
nungen: 114 aus dem Griechischen, 63 aus dem Engli-
schen, 30 aus dem Lateinischen usw. Kirkness kann somit
zwar als eindeutigen Trend verzeichnen, dass das Fremde
zunehmend starken Anteil am Neuen hat, dass aber nach
Duden Englisch, nach Wahrig Griechisch zunehmend
dominante Gebersprache sei. Beide Wörterbücher über-
greifend vermerkt er, dass die Anglizismen insgesamt 11%
des Neudeutschen ausmachen.

Was sagen uns diese Unterschiede in den Quoten? Zum ei-
nen natürlich, dass Zahlen geduldig und statistische An-
gaben grundsätzlich mit Vorsicht zu genießen sind. Zum
anderen aus meiner Sicht aber auch, dass auch beim Frem-
den und Neuen im Wortschatz eine natürliche Selektion
entlang der Zeitachse stattfindet: Je länger die berücksich-
tigte Zeitstrecke ist, desto weniger zeit- oder anlass-
gebundene modische Fremdwörter werden überleben.
Dies, vermute ich, ist einer der Gründe, warum nach
Kirkness, der eine längere Strecke von ca. 30 Jahren im
Blick hat, der Anteil der Anglizismen insgesamt geringer
ist.

Wenden wir den Blick von den Neologismen auf die Lang-
zeit-Entwicklung des Gesamtwortschatzes, so erhalten wir
noch weniger dramatische Zahlen. Nach U. Busses Auswer-
tung von Ausgaben des Rechtschreibdudens von 1880 bis
1986 hat sich der Anteil der Anglizismen am Gesamt-
wortschatz erhöht von 1,36% auf 3,46% (Angabe nach v.
Polenz (1999, S. 402)). Dies zeigt wiederum Verschiede-
nes: Zum einen, dass das Neue, so plakativ es uns auch
gegenübertritt, in der Fülle des Gesamtwortschatzes, des-
sen Umfang notorisch schwer zu schätzen ist2 , kaum zu
Buche schlägt, und dass damit auch das Fremde, so stark
es auch das Neue prägt, unseren Wortschatz insgesamt nur
unwesentlich tangiert. Zum anderen zeigt sich an dieser
Quote die ungleiche Verteilung von Angloamerikanismen
auf den Wortschatz: Die Mehrzahl der Anglizismen findet
sich im peripheren Wortschatz, also im Fachwortschatz
oder im Spezialwortschatz bestimmter Gruppen. Wörter
des peripheren Wortschatzes sind im allgemein-
sprachlichen Wörterbuch nicht erfasst, es sei denn, sie
schaffen den Sprung in den allgemeinen Sprachgebrauch,
wie dies z.B. bei dem Vokabular aus Datenverarbeitung und
dem IT-Bereich zunehmend der Fall zu sein scheint (vgl.
dazu unten). Außerdem ist natürlich im Langzeitvergleich
aufgrund des Rechtschreibdudens der Anteil an umgangs-
sprachlichen und modisch-kurzlebigen Anglizismen aus
Werbung, Jugendsprache usw. noch sehr viel stärker zu-
rückgedrängt als oben für die großen Wörterbücher der
letzten beiden Dekaden angenommen.

Wortfrequenzen in Textkorpora

Wie erklärt sich die geringe Zahl der Anglizismen-
neuzugänge in den allgemeinsprachlichen Wörterbüchern
gegenüber dem stark »gefühlten« Einfluss? Einer der Grün-
de mag sein, dass wir es hier mit einem der Phänomene zu
tun haben, bei denen der Unterschied zwischen langue und
parole bzw. zwischen Sprachsystem und Sprachgebrauch
besonders deutliche Auswirkungen hat. Vielleicht ist es ja
so, dass wir von einem Wortschatzbereich, der im lexika-
lischen Speicher (als Teil des individuellen oder kollekti-
ven Sprachsystems) quantitativ nur eine verhältnismäßig
geringe Rolle spielt, unter bestimmten Umständen
besonders intensiven Gebrauch machen.

In der Tat deuten die Ergebnisse einer Langzeitstudie auf
diesen Sachverhalt hin. Edel O’Halloran untersucht die
Entwicklung bei Gallizismen und Anglizismen von 1902
bis 1997 kontrastiv in einer Frauen- bzw. Modezeitschrift
(»Brigitte« und ihre Vorläufer) und einem Nachrichten-
magazin (»Berliner Illustrierte Zeitung«, »Stern«). Dabei
werden einerseits »Lexikonwörter« gezählt; es wird also
der Anteil der Anglizismen und Gallizismen am Wortschatz
der beiden Magazinarten ermittelt. Andererseits wird die
Fremdwort-Quote hinsichtlich der »Textwörter« bestimmt.
Dabei geht es um den Anteil der Fremdwortvorkommen am
Wortvorkommen z.B. pro Seite oder pro 10.000 Textwörter.
Die Textwortquote ist es, an der wir Anstoß nehmen; sie
macht den direkt »fühlbaren« Anteil aus. O’Halloran ver-
zeichnet bei den Lexikonwörtern einen allmählichen
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Anstieg von 0,6% auf 1,8% in der Frauen-/Modezeitschrift
und auf 2% im Nachrichtenmagazin. Bei den Textwörtern
hingegen findet sich ein starker Anstieg in der Frauen-/
Modezeitschrift ab 1973: 1997 machen Gallizismen und
Anglizismen 14% des Gesamtwortumfangs aus. Beim
Nachrichtenmagazin dagegen beträgt der Anteil nur 4%.
Hier manifestiert sich der vermutete Unterschied zwischen
dem Anteil am Wortschatz – der hier bereits der spezifische
Wortschatz von Autoren in spezifischen Bereichen ist –
und dem Anteil am Äußerungsprodukt. Andererseits wird
der unterschiedliche Stellenwert, den Fremdwörter (hier
Anglizismen und Gallizismen) in verschiedenen
Kommunikationsbereichen haben, deutlich sichtbar.

Bereiche, Varietäten, Textsorten

Welches sind denn nun die von Angloamerikanismen
hauptsächlich »betroffenen« Bereiche? Zu nennen sind in
erster Linie:
(1) Werbung, Kommunikation zwischen Anbieter und

Kunden
(2) Computer und Informationstechnologie, Neue Medi-

en
(3) New Economy
(4) Modernes Leben: Funsport, Wellness, Mode
(5) Jugendszenen, Jugendkultur (einschließlich Spielar-

ten der Popkultur)

Relevant für die Öffentlichkeit wird der Sprachgebrauch
dieser Bereiche dann, wenn er nicht nur Insidern vorbehal-
ten bleibt (im weitesten Sinne fach- oder gruppeninternen
Kommunikationszwecken dient), sondern öffentlichkeits-
orientiert ist. Für alle fünf genannten Bereiche gilt, dass sie
einen hohen gesellschaftlichen Stellenwert haben und
insofern potentiell in die Gesellschaft und somit über die
entsprechenden Varietätenausprägungen und Textsorten
auch in die Allgemeinsprache einwirken. Tendenziell sind
aber bei (2) bis (5) Sender und Adressaten sprachlich durch
Interessenabstimmung gewissermaßen vorverständigt,
man denke an die Stellenanzeigen im Management der
Privatwirtschaft, die ja häufig von englischen Berufs- und
Aufgabenbezeichnungen nur so wimmeln (vgl. Bereich
(3)). Bei Bereich (1) ist diese Vorabstimmung nicht unbe-
dingt gegeben. Vor allem, wenn es um Werbung für Dienst-
leister oder genereller um den sprachlichen Kunden-
kontakt von großen Dienstleistern wie Post, Telekommu-
nikation und Bahn geht, ist die Gesamtbevölkerung ange-
sprochen. Es ist daher nicht verwunderlich, wenn die
Sprachoffensiven des Telekomchefs (Sunshine-,
Moonshine-Tarif, Call-by-Call, HappyDigits usw.) oder
der DB (ServicePoint, IntercityNight) als anstößig emp-
funden werden.3 Hier wird ja nicht nur der aufstrebende
Jungmanager, sondern auch die alte Oma und der Fachar-
beiter aus Itzehoe, Turin oder dem Kosovo angesprochen.
Der Vorwurf, die verwendeten Anglizismen seien für gro-
ße Gruppen unverständlich (nur etwas mehr als die Hälfte
der deutschen Muttersprachler versteht Englisch, von den
ca. 8 Millionen Ausländern verstehen 7 Millionen kein

Englisch), es entstünden Kommunikationsbarrieren, ist
sicherlich berechtigt. Paradoxerweise wird von Seiten etwa
der Telekom o.Ä. gerade das Verständlichkeitsargument
mit umgekehrtem Vorzeichen für sich in Anspruch genom-
men: In Zeiten der Globalisierung, der Internationalisie-
rung der Verkehrs- und Kommunikationsströme sei man
auf die Weltsprache Englisch angewiesen, um überall ver-
standen zu werden bzw. um global agieren zu können.
Englisch, so könnte man kritisieren, wird verkauft als
Sprache der Gewinner, das olle Deutsch als Sprache der
»loser«. Dass hier, zumindest wo es um Information und
Orientierung für die Bürger geht, nicht wenigstens zwei-
sprachig verfahren wird, also Auskunft neben meinetwegen
ServicePoint, ist und bleibt ärgerlich und zeugt von Über-
heblichkeit. Dass der Bürger zumindest auf Deutsch zur
Kasse gebeten werden muss, scheint inzwischen angekom-
men zu sein, schaut man sich die Telekom-Rechnungen
an.

Grammatik

Der grammatische Umgang mit Anglizismen findet
vergleichsweise wenig Beachtung. Die Öffentlichkeit
nimmt das Fremdwortproblem als eines des Wortschatzes
wahr. Dabei wird ein Wort aus einer anderen Sprache – es
sei denn, es wird einfach nur zitiert, ein Beispiel ist der
Ausdruck public spirit aus der ZEIT vom 8. Mai 2002, um-
schrieben als ›öffentliches Interesse‹ – notwendigerweise
in das Sprachsystem der Nehmersprache, oft mehr schlecht
als recht, eingepasst. Man spricht hier auch von der gram-
matischen Integration der Fremdwörter (dazu insbeson-
dere Eisenberg 2001). Ich wage – durchaus in Analogie zu
dem gesellschaftlichen Integrationsproblem – zu behaup-
ten, den Zustand einer Sprache kann man besser nach ih-
rem Vermögen, Fremdes aufzunehmen und ggf. zu integrie-
ren, beurteilen als nach dem Grad ihrer »Reinheit«, was
auch immer das sein mag.

Grammatische Integration kann auf ganz unterschiedli-
chen Ebenen stattfinden und untersucht werden:

Lautliche Ebene: Hier wird, abhängig von vielen Faktoren
wie Englischkenntnis, Bildungsgrad, Kommunikations-
bereich, sehr viel mehr integriert als uns bewusst ist. Wer
spricht engl. job, gag wirklich im Auslaut mit einem
stimmhaften /b/ bzw. /g/ aus? In der Regel wird hier gut
deutsch der Auslaut verhärtet. Das heißt, wir sprechen job
aus, als würden wir es  <Dschopp> oder <Tschopp> schrei-
ben, gag sprechen wir (fast) so, wie wir <Geck> lautlich
umsetzen – letzteres zeigt übrigens der bei gut englischer
Aussprache sehr »unreine« Reim in dem Slogan »Bücher-
scheck mehr als ein Gag«. Mutiert nicht häufig der thriller
zu einem verschämten <Sriller>, die Airbags zu <Erbex>
(vgl. Schäfer 2002)? Das englische sport haben wir (vor-
zeiten) lautlich integriert und sprechen den Anfangsrand
wie beim deutschen Spiel, heute allerdings tun wir uns
schwerer und differenzieren in der Aussprache zwischen
dem Anfangsrand von <Spot> und <Spott>.
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Ebene der Schreibung: Ein erster, leichter Integrations-
schritt ist die Substantivgroßschreibung; sie markiert in
der Regel den Übergang vom Zitieren eines englischen
Wortes zum Verwenden eines englisch-amerikanischen
Fremdwortes im Deutschen. Integration kann hier weiter
heißen, dass man Wörter an das Schreibsystem des Deut-
schen anpasst, die eigentlich keine fremden Laute ent-
halten, die aber in der Fremdsprache anders geschrieben
werden, weil dort die Laute durch andere Buchstaben
wiedergegeben werden. Das ist im Zuge der Neuregelung
der Rechtschreibung teilweise, aber nur sehr beschränkt,
geschehen. So ist neben <Ketchup> als Hauptvariante jetzt
<Ketschup> (aber nicht <Ketschap>) vorgesehen, neben
<Sketch> als Hauptvariante jetzt <Sketsch>.

Morphologische Integration: Um aus Wörtern Sätze zu
bilden, müssen wir verschiedene Wortformen zu den Wör-
tern erzeugen, müssen sie beugen/flektieren. Nun flek-
tiert das Deutsche seine Substantive, Verben und Adjekti-
ve natürlich anders als das Englische, sonst wär’s ja nicht
Deutsch – und vor allem flektiert es auch ein bisschen
mehr und komplizierter.

Substantive müssen ein grammatisches Geschlecht erhal-
ten: (vgl. Leseprobe 1: die Message, die Hard Disc, der
Laser-Jet, der Space, der Access, die Web Site, die Hotline).
Dies ist ein wichtiger erster Integrationsschritt, der in der
Regel aufgrund unseres eingebauten sprachlichen Regel-
systems problemlos vollzogen wird. Einige Zweifelsfälle
gibt es (nach Informantenbefragungen und Belegen): der/
das Laptop, der/das Workout, der/das Event, der/das Mo-
vie, die/das E-Mail, die/das Pumpgun (vgl. Spiegel 20/
2000).

Außerdem muss ggf. der Plural markiert werden. Sehr häu-
fig greifen wir hier zum s-Plural, wenn überhaupt Plural-
bildung angezeigt ist: die Messages, die Laser-Jets, die
Hotlines. Der s-Plural gilt unter anderem (aber: die Omas,
die Muttis, die Uhus, die Schmidts) als typischer
Fremdwortplural, und spricht nicht unbedingt für Integra-
tion. Nun wird aber keineswegs blind das -s angehängt. Es
heißt nicht die Flyers, die Users, die Computers, sondern,
wie es dem deutschen System entspricht, die Flyer, die
User, die Computer. Wie bei allen Maskulina auf -er (die
Lehrer, Rechner usw.) wird der Plural affixlos gebildet und,
was auch völlig unenglisch ist, im Dativ Plural brav ein
-n angehängt: den Computern wie den Rechnern.

Verben können in keinem Fall, wie sie sind, aus dem Eng-
lischen übernommen werden. Sie müssen mindestens eine
Infinitivendung verpasst bekommen: (vgl. Leseprobe 1:
downloaden, storen, deleten, contacten). Gar nicht proble-
matisch ist es eigentlich auch, gut deutsch zu sagen: Ich
store wie ich bohre, ich delete wie ich vermiete, ich printe
wie ich finde, er recycelt wie er angelt. Betrachten wir die
2. und 3. Person Singular etwas genauer: Konsequenter-
weise wird das -st bzw. -t des Präsens einfach an den Stamm
angehängt, ohne ein -e einzufügen. Du storst, er stort wie
du bohrst, er bohrt; du bikst, er bikt ähnlich wie du neigst,
er neigt. Das Einfügen eines -e geschieht nur, wenn der
Stamm selbst auf -d oder -t endet: du skatest, er skatet, du

printest, er printet; du contactest,  er contactet wie du hor-
test, er hortet. Was hier hinderlich sein kann, ist, dass im
Englischen bereits der Stamm in der Schreibung auf -e
endet. Solange also die Stammschreibung nicht auch in-
tegriert wird, gibt es merkwürdige Zwitterprodukte wie
bikst, bikt. (Die der deutschen Morphologie nicht entspre-
chende Form biket ist in der Belegsammlung des Neologis-
men-Projekts nicht belegt.) Das Beste wäre natürlich, man
würde nun auch B sagen, nachdem man A gesagt hat, also
die Stammschreibung integrieren, etwa nach dem Vorbild
von Streik, streiken, du streikst, er streikt – Beik, beiken,
du beikst, er beikt.

Schwieriger noch wird es, wenn Formen gebildet werden
sollen wie
weil er downloadet – ?? er downloadet – ??er loadet down
??er hat downgeloadet  – ??er hat gedownloadet

Man wird dann, was ja durchaus zu begrüßen ist, im Zwei-
felsfall zu der Lehnübersetzung (he)runterladen greifen.
Diese Schwierigkeit ist aber keine ausschließlich mit
Anglizismen verbundene, sondern tritt auch im heimi-
schen Wortschatz auf:
weil er bauchlandet – er ist bauchgelandet, ??er landet
Bauch

Übrigens ist bei outsourcen im Neologismen-Korpus nur
die Form mit zwischengeschobenem ge- belegt (vgl.
Tellenbach 2002); die grammatische Strategie für die ab-
trennbare Verbpartikel aus wird also auf ihre englische
Entsprechung out übertragen.

die Firma hat outgesourct – *die Firma hat geoutsourct
die Firma hat ausgelagert – *die Firma hat geauslagert

Adjektive müssen in attributiver Verwendung im Deut-
schen im Allgemeinen flektiert werden: ein kühler Wind.
Bei sehr vielen englischen Adjektiven kann das gut gelin-
gen: ein cooler Abgang, die wirklich hippen Parties, den
unfitten Mehmet (ZEIT, 2. Mai 2002, S. 52). Integration
wird besonders schwierig, wenn das engl. Adjektiv auf
einem vollen Vokal, meist langes -i , geschrieben <y>,
endet: easy, lucky, heavy. Hier entsteht im Deutschen eine
unerlaubte Silbenstruktur, wenn wir flektieren: eine ganz
easye Sache wird gemieden, weil zwei unbetonte Silben in
einem so genannten Hiat aufeinander stoßen. Was tun?
Das Adjektiv bleibt auch beim Substantiv unflektiert: eine
ganz easy Sache. Das ist nicht ohne Vorbild: ein lila Kleid,
ein rosa Zylinder. Nach Androutsopoulos (1998) wird – da
die Flexionslosigkeit auch nicht optimal ist – in der
durchaus kreativen Jugendsprache in solchen Fällen kräf-
tig experimentiert, z.B. durch Anhängen des deutschen
Suffixes -ig:  peacig, rockig, punkig, funnig, aber
*easig,*heavig.

Ein schönes Beispiel für Integration ist auch die Ableitung
Cleverle, mit deutsch-schwäbischem Verkleinerungssuffix
-le, angefügt an das englische Adjektiv clever. Wir finden
es neuerdings wieder in den Medien, denn das Cleverle
Lothar Späth gehört ja zum Kompetenzteam des Kanzler-
Kandidaten Stoiber.
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Das Ausweichen auf unflektierte Formen gerade im prä-
nominalen Bereich ist möglicherweise eines der Einfalls-
tore für die nicht-integrierende Sprachmischung, an der
Zimmer (1997) besonders Anstoß nimmt. Da entstehen
dann grammatische Konstruktionen, die weder englisch
noch deutsch sind, die grammatisch undurchsichtig sind
und bei denen auch hohe Schreibunsicherheiten entste-
hen. Ein Beispiel: Im Deutschen ist im pränominalen Be-
reich in der Regel keine unflektierte Form, z.B. kein Ad-
verb möglich: *das dort Haus. Unflektierbare Wörter, die
anders als easy, heavy auch semantisch keine typischen
Adjektive sind, wie online, standard dürften daher im
Deutschen nur als erste Bestandteile einer Zusammenset-
zung pränominal erscheinen. Bei einem solchen Verständ-
nis kommt aber dann erschwerend hinzu, dass im Engli-
schen Komposition nicht eindeutig durch Zusammen-
schreibung markiert wird (siehe auch Textprobe 2:
Customer Relationship Management). Und unter diesen
Bedingungen erscheint dann alles möglich:

der Online-Betrieb, *der online/Online Betrieb; der Stan-
dard-Treiber, *der standard/Standard Treiber
Ins Deutsche integriert ist jeweils nur die erste Form.

Wie urteilen wir?

Bei der Frage nach den Gründen des angloamerikanischen
Einflusses wird häufig mit einer Mischung aus sprach-
strukturellen, nützlichkeitsbezogenen, sprachsoziolo-
gischen oder gar politischen und mentalitätsbezogenen
Argumenten oder auch Pseudoargumenten gehandelt.

Das alles überwölbende Generalmotiv ist natürlich der
dominante Einfluss der westlichen Führungsmacht USA,
nicht nur in Politik und Wirtschaft, sondern auch in unter-
schiedlichen Bereichen der Kultur, einschließlich Musik,
Sport, Unterhaltung usw. Der sachbedingte Vorteil ›Wer
führt und erfindet, benennt auch‹ kann jedoch nicht allein
ausschlaggebend sein, wenn der unterschiedlich starke
Einfluss auf die verschiedenen westlichen National-
sprachen bedacht wird. Als Motive kommen hinzu:

Aus der Sicht der Anglizismen-Freunde:

1. sprachstruktureller Vorteil: Die englischen Be-
nennungen sind oft kompakter als die  häufig um-
ständlichen Wortungetüme, die als deutscher
Ersatz angeboten werden.

2. Nützlichkeit/ökonomischer Vorteil: Ein über-
greifender Wortschatz vereinfacht die Kommuni-
kation in globalisierten Bereichen einer globa-
lisierten Welt.

3. Mentalität: Englisch gewährt die Teilhabe an
einer nicht-national gebundenen Kommuni-
kationskultur (Jugendsprache, Internet) und be-
deutet damit auch Absage an  deutsche Klein-
kariertheit.

Aus der Sicht der Anglizismen-Gegner, sprich derjenigen,
die Nachteile und Mängel auf Seiten des Deutschen und
der Deutschen sehen und diese beseitigen wollen:

I. sprachsystematischer Nachteil: Das Deutsche hat
seine (Integrations-)Kraft verloren, es ist auf dem
absteigenden Ast.

II. sprachsoziologischer Nachteil: Das Deutsche hat
weniger Prestige, englischer Sprachgebrauch
entspringt oft Imponiergehabe.

III. Mentalität: Die Deutschen haben zu wenig
Selbstbewusstsein, sie erkennen u.a. nicht den
Wert der eigenen Sprache als Teil der eigenen
Identität.

Es ist nicht möglich, dies im Einzelnen zu diskutieren. Ich
möchte nur auf zwei Punkte zu sprechen kommen:

Zu Punkt I (nachlassende (Integrations-)Kraft des Deut-
schen):
Bevor man sich überhaupt auf diese Frage einlässt, sollte
das zugrunde liegende Sprachkonzept hinterfragt werden.
(Ich denke, dies ist, was Linguisten in dieser Diskussion in
allererster Linie anmahnen sollten.) Die Verfechter dieses
Arguments neigen dazu, Sprache als eine Art eigenes
Wesen zu betrachten, das in guter oder schlechter Verfas-
sung sein kann, von Sprachviren infiziert sein kann
(sozusagen eine »englische Krankheit« haben kann), das
von bösen Menschen und Institutionen, etwa den Medien,
beschädigt und zerstört werden kann, dahinsiechen und
sterben kann. Diese Sehweise teile ich, wie die meisten
Linguisten, nicht: Sprache ist untrennbar verbunden mit
den Menschen, die sie sprechen, die mit dieser Sprache
kommunizieren und handeln; sie ist kein Ding an sich.
Überspitzt und vereinfacht gesagt: Wenn die Sprache der
Telekom »kaputt« ist, tangiert dies meine Sprache nicht.
Damit soll nicht geleugnet werden, dass natürlich die
Sprachkompetenz und der Sprachgebrauch Einzelner und
von Gruppen sich wechselseitig beeinflussen und dass
letztlich auch das Sprachsystem verändert werden kann.
Aber dies ist ein hochkomplexer und nur indirekt bewirk-
ter Prozess. Wesentlich ist, dass jeder Einzelne, Institutio-
nen und Gruppen zuallererst ihre Sprache sprechen, kulti-
vieren und pflegen können. Damit üben alle Einfluss auf
diese unsere Sprache aus. Zum Recht auf die eigene Spra-
che gehört selbstverständlich auch das Recht zur Kritik am
Sprachgebrauch anderer. Wo wir durch den Sprachge-
brauch anderer im Verständnis des Kommunizierten behin-
dert werden, wehren wir uns mit Recht. Wenn der
Sprachgebrauch anderer uns manipulativ oder auch nur
grammatisch inkorrekt, stilistisch verquer oder schlicht
unschön erscheint, brauchen wir damit nicht hinter dem
Berg zu halten. Was wir kritisieren, auch wenn es sich auf
einen übertriebenen, irreführenden, hässlichen usw. Ge-
brauch von Anglizismen bezieht, ist stets der Sprachge-
brauch Einzelner, vielleicht auch vieler (oder »zu vieler«)
Einzelner, nicht »die deutsche Sprache«.

Zu Punkt III (Mentalität):
Hier lässt sich kaum debattieren. In einer liberalen Gesell-
schaft kann man weder Zugehörigkeitsgefühl als Sprach-
tribut bei den quasi Abtrünnigen einklagen, noch kann
man denen, die freiwillig Sprachsolidarität leisten, das
madig machen. Ich will allerdings nicht verhehlen, dass mir
das anschwellende »Identitätspalaver« – so nennt es
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Eckhard Henscheid (2000) – etwas suspekt ist, auch wenn
ich mich gelegentlich daran beteilige.

Wer kann/soll/darf was ändern?

Meine Antwort deutet sich aus dem eben Ausgeführten
bereits an: Ich halte nichts von einem Sprachgesetz à la
française. Ich setze auf eine Stärkung des Sprach-
bewusstseins, natürlich nicht im Sinne eines Sprach-
purismus, sondern im Sinne eines besonnenen Sprachge-
brauchs, der die Gebote der Verständlichkeit, der sprach-
systematischen Transparenz und – es sei erlaubt – der
Schönheit achtet.

Können da nicht, so ist zu fragen, die Vorschläge, die z.B.
vom »Verein Deutsche Sprache« (VDS) gemacht werden,
zum Vermeiden von Anglizismen (auf freiwilliger Basis)
nützlich sein? Ich antworte mit Radio Eriwan: Im Prinzip
ja. Werfen wir noch einen Blick auf diese Vorschläge4 : Zu
der Anglizismenliste des VDS heißt es im Vorwort: 84,5%
der rund 4.600 verzeichneten Anglizismen würden als
»verdrängend« eingestuft. Sie verdrängten also ein
bedeutungsgleiches deutsches Wort und erschwerten da-
her die Verständigung unnötig. Auch diese Bezeichnung
»verdrängend« aus dem Agressionsvokabular gefällt mir
wenig. Aber schauen wir uns einige Beispiele an:

airbag: ›Prallkissen, Prellsack‹
anchorman/-woman: ›Hauptnachrichtensprecher(in)‹
anti-aging: ›Altersverzögerung, Verzögerung der Alte-
rung‹
head-hunter: ›Ab- und Anwerber (von Führungskräften),
Personalbeschaffer‹

Dazu ein impliziter Kommentar:
Als Headhunter betrat Rob in der Bundesrepublik Neu-
land, wobei er eigentlich gleich von Anfang den fol-
genschweren Fehler machte, Headhunter einzudeut-
schen und sich als Kopfjäger vorzustellen. Dieses Wort
führt einem unweigerlich die schwarzen, kleinen, in
Sand getrockneten Indianerköpfe mit überlangen Haa-
ren und Wimpern vor Augen.
(Uwe Timm (1991): Kopfjäger. Bericht aus dem Inneren
des Landes, S. 248)

information highway: ›Datenautobahn‹
insect repellents: ›Lästizide/Insektenabwehrstoffe‹
Insidergeschäft: ›Geschäft unter Eingeweihten‹
Insiderwissen: ›Wissen von Eingeweihten‹
News-Foren: ›öffentliche Nachrichtenräume‹
pay-TV: ›Bezahlfernsehen‹
rave: ›Tanzorgie (zu Technomusik)‹
raver: ›Massentänzer, Orgast‹
reality-TV: ›Echtfernsehen, Wirklichkeitsfernsehen‹

Einiges davon ist gelungen oder akzeptabel: Daten-
autobahn, Bezahlfernsehen; kurios finde ich Lästizide. In
vielen Fällen aber kann von Verdrängung keine Rede sein,
insofern als es sich bei den deutschen Wörtern um noch
nicht etablierte Neuprägungen (sei es von den Vertretern

des VDS selbst oder von anderer Stelle) handelt: Prallsack,
Prellkissen für airbag, Echtfernsehen/Wirklichkeits-
fernsehen für reality-TV, Hauptnachrichtensprecher für
anchorman. (Dagegen gibt es hier nach dem Neologismen-
Projekt des IDS durchaus Teilintegration bis zur vollstän-
digen Lehnübersetzung; vgl. Tellenbach 2002, S. 107:
Anchormann, Anchorfrau, Ankermann.) In vielen Fällen
genügt das, was hier als deutsche Entsprechung angebo-
ten wird, nicht den Kriterien, die an Übersetzungs-
äquivalente zu stellen sind: a) Es handelt sich um Oberbe-
griffe zu dem englischen Wort wie etwa bei hyperlink
‘Querverbindung’, News-Foren ‘öffentliche Nachrichten-
räume’, raver ‘Massentänzer’ (von ‘Orgast’ ganz zu schwei-
gen!). Hier ist das deutsche Wort nicht spezifisch genug,
und insofern nicht treffend. Oder es sind unhandliche
Umschreibungen, die im sprachlichen Kontext nicht für
den englischen Terminus eingesetzt werden können, wie
etwa bei Insidergeschäft ‘Geschäft unter Eingeweihten’,
anti-aging ‘Altersverzögerung, Verzögerung der Alterung’:
Man stelle sich z.B. folgende Kontexte vor:

Nach neuesten Ermittlungen war der ehemalige IG-
Metall-Chef an Insidergeschäften/Geschäften unter
Eingeweihten beteiligt..

Anti-aging-Medizin/Altersverzögerungs-Medizin ist
der neueste Trend im Gesundheitswesen.

Hier ist bei der Eindeutschung die Grenze zum Lächerli-
chen erreicht. Es nimmt daher nicht Wunder, wenn auch
Sprachglossen misslungene Eindeutschungsversuche auf
die Schippe nehmen:

Doch die sprachliche Säuberung hat alle Bereiche
durchdrungen: nicht nur die neuen Medien, sondern
sogar das älteste Gewerbe der Welt. So gibt es wohl erst
nach dem Werthebach-Gesetz in ›Nachtschenken‹ ›Aus-
ziehtänze‹ zu sehen. Wer will, kann sich dann mit ›An-
rufhuren‹ in ›Sprudelbecken‹ entspannen. Der
›Schenkenwächter‹ reicht dazu ›Mischgetränke‹. Wenn
die ›Kleidungsausstattung‹ für den ›Nachtverein‹
stimmt: Statt ›T-Hemd‹ und ›Überzieher‹ trägt man nun
›Raucher‹ und ›Wettermantel‹.
(taz, 26. Januar 2001)

Die Eindeutschung ist also eine schwierige Sache. Noch
aus den Fünfziger-/Sechzigerjahren gibt es (vgl. v. Polenz
1999, S. 406) zahlreiche gelungene Lehnübersetzungen,
die das englische Original gänzlich verdrängt haben:
Atombombe, Gehirnwäsche, Schwarzmarkt, Gipfelkonfe-
renz, Körpersprache, Einwegflasche, Wunschdenken.
Heute dagegen, so haben viele den Eindruck, hat das
Deutsche keine Erneuerungskraft mehr. Englische Wörter
werden für Neues einfach übernommen, anstatt deutsche
Wörter zu prägen. Dabei geht z.T. unter, dass nach wie vor
einiges auch durch Lehnübertragung bzw. Neubedeutung
bei deutschen Wörtern unsichtbar lexikalisch einge-
deutscht wird, es handelt sich um so genanntes inneres
Lehngut. Woran liegt aber der Rückgang an solchen deut-
schen Entsprechungen? Als aktuellen Grund nennt Busse
(2001, S. 147) folgenden: »Im Unterschied zu früheren
Zeiten besteht meiner Meinung nach in der Medien- oder
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Informationsgesellschaft die Hauptschwierigkeit darin,
bereits weit verbreitete  Anglizismen, die dem äußeren
Lehngut zuzurechnen sind, durch inneres Lehngut zu er-
setzen; mit anderen Worten, nachträgliche Korrekturen am
Sprachgebrauch sind als eher chancenlos zu betrachten.«

Das ist z.T. berechtigt. Aber: Waren denn die früheren
Eindeutschungsaktionen von so überwältigendem Erfolg
gekrönt? Von den in die Tausende gehenden Vorschlägen
des großen Aufklärers Johann Heinrich Campe haben sich
nur etwa 200 durchgesetzt und bis heute erhalten (vgl. v.
Polenz 1994, S. 130 ff.), u.a. Erdgeschoss (Parterre), Er-
gebnis (Resultat), fortschrittlich (progressiv), Zartgefühl
(Delikatesse). Wortungeheuern wie Belehrungsgesandter
statt Missionar war schon damals kein Erfolg beschieden.
Der Ursachen für den mangelnden Erfolg sind viele: Die
Verdeutschungen treffen, wie oben gezeigt, nicht den
Bedeutungsumfang des Fremdwortes, oder nicht die Stil-
ebene, sie verstoßen gegen Prinzipien der Ästhetik oder
Ökonomie usw. Was sich schließlich durchzusetzen ver-
mag, steht mehr oder weniger doch in den Sternen; es ist
ein Phänomen der unkalkulierbaren Art.

Eines jedoch kommt vor allem bei diesem Willen zum
Eindeutschen zu kurz: Der Reichtum, der uns durch die In-
tegration fremder Wörter zuwachsen kann: Häufig nämlich
ist es gar nicht der Fall, dass es zu einem Verdrängungs-
prozess kommt: Vielmehr existieren entlehntes und heimi-
sches Wort nebeneinander, weil dieses Nebeneinander die
Chance zur Bedeutungsdifferenzierung und -nuancierung
bietet. Das gilt nicht nur für die älteren Beispiele Attacke
– Angriff, Resultat – Ergebnis, Balance – Gleichgewicht
oder deutlicher: Gage – Gehalt, Chanson – Lied, sondern
auch für viele neue Fälle: Ein Song ist kein Lied, ebenso
wenig wie ein Chanson, ein Drink ist ein ganz spezieller
Trank/Trunk. Das bedeutet letztlich, dass die
Nehmersprache, hier das Deutsche, gegenüber der Geber-
sprache noch im Vorteil ist. Sie differenziert durch das
Nebeneinander von entlehntem und eigenem Wortschatz
in vielfältigster Weise.

Fazit

(1) Die Gefahr einer Überfremdung des deutschen
Allgemeinwortschatzes besteht nicht.

(2) In einzelnen Kommunikationsbereichen und Text-
sorten ist ein starker Einfluss des Angloamerikani-
schen zu verzeichnen. Vor allem, wo es um Dienstleis-
tungen oder Informationen für die Allgemeinheit
geht, sollten aus Gründen der Verständlichkeit nach
Möglichkeit deutsche Bezeichnungen verwendet
werden.

(3) Anglizismen werden im Allgemeinen grammatisch
integriert. Das grammatische System des Deutschen
ist nicht in Gefahr. Bestimmte Entwicklungen (z.B.
vermehrter Einbau unflektierter Wörter) verdienen
unsere Aufmerksamkeit.

(4) Die Eindeutschung von Anglizismen ist ein Glücks-
fall. Ein prägnanter und treffender Anglizismus ist

einer schlechten Verdeutschung vorzuziehen. Wörter
aus der Fremde können heute wie in früheren Zeiten
das Deutsche bereichern.

Auf dieses Primat des Angemessenen vor dem »Deut-
schen« hebt Th. W. Adorno (1979, S. 207) auf ganz unnach-
ahmliche, wenn auch etwas kryptische Art ab, wenn er
sagt:
»Überall dort ist das Fremdwort besser, wo aus welchem
Grunde auch immer die wörtliche Übersetzung nicht wört-
lich ist.«

Anmerkungen:
1 Es handelt sich um aus dem Internet unter der Adresse http://

www.www-kurs.de/wording recherchierte Kurztexte. Dass es
sich höchstwahrscheinlich nicht um spontane Äußerungs-
produkte handelt, sondern um eigens konstruierte, tut nichts zur
Sache.

2 Bär (2001, S. 170), der insgesamt einen guten Überblick bietet,
veranschlagt »das gesamte deutsche Vokabular auf etwa 300.000
bis 500.000 Wörter«.

3 Zum »Telekom-Deutsch« vgl. den Briefwechsel zwischen dem
Direktor des IDS und dem Pressesprecher der Deutschen Tele-
kom, Sprachreport 3/1998. Dass der Streit um das Telekom-
Deutsch noch immer aktuell ist, zeigt ein Gegenantrag zur Haupt-
versammlung der Deutschen Telekom vom 28.05.2002 des In-
halts, dem Vorstand die Entlastung zu verweigern »aufgrund des
übermäßig hohen Gebrauchs von englischen Modewörtern und
englisch-deutscher Sprachmischung«.

4 recherchiert unter http://vds-ev.de/denglisch/anglizismen/
index.php
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In der Zeit vom 17. – 21. Juni 2002 fand die 1. Intensiv-
Woche »Gesprächsanalyse« im Institut für Deutsche Spra-
che in Mannheim statt. Die Intensiv-Woche brachte unter
der Leitung von Reinhard Fiehler und Reinhold Schmitt
vier Doktorandinnen zusammen, die an gesprächs-
analytischen Dissertationen arbeiten, um eine Woche lang
auf der Grundlage ausgesuchter Transkripte intensiv über
die Projekte der vier Teilnehmerinnen zu diskutieren.

Teilnehmerinnen an diesem ersten Übungslauf waren

• Jeanette Hoffmann (Berlin), die sich mit »Kinder-
literatur als Medium interkulturellen Lernens. Eine
empirische Rezeptionsanalyse im deutsch-polnischen
Kontext« beschäftigt,

• Anja Moos (Berlin/Hamburg), die der Frage nach
dem Zusammenhang von »Kommunikation und In-
novation in einem Industrieunternehmen« nachgeht,

• Doreen Siegfried (Berlin), die »Verständigungs-
probleme in deutsch-schwedischen Wirtschafts-
gesprächen« untersucht, und

• Janet Spreckels (Heidelberg), deren Thema »Verba-
le Aggression in der Jugendkommunikation – ein
geschlechtsspezifisches Phänomen?« ist.

Die Intensiv-Woche ist konzipiert als neue Arbeitsform
und reagiert auf ein sichtbares Defizit in der Ausbildung
von gesprächsanalytisch interessierten Studenten. Sie
haben an ihren Universitäten, wenn überhaupt, dann zu
selten die Möglichkeit, sich in einem zeitlich angemesse-
nen Rahmen und unter wissenschaftlicher Anleitung
gesprächsanalytisch erfahrener Forscher intensiv und sys-
tematisch mit der Analyse ihrer Gesprächsdaten zu be-
schäftigen. Folglich können sie auch nicht in einem aus-
reichenden Ausmaß die Erfahrungen sammeln, die nur bei
intensiven Materialanalysen zu machen sind, aber für die
gesprächsanalytische Arbeitsweise insgesamt konstitutiv
sind.

Zu den grundlegenden Erfahrungen, die sich zwangsweise
einstellen, wenn man sich Gesprächsdaten unter der Ma-
xime nähert, »sich vom Material leiten zu lassen«, gehört
unter anderem, dass die Phase der Gegenstands-
konstitution in gesprächsanalytischen Projekten nie voll-
ständig abgeschlossen ist. Vielmehr wirken die bei der
Transkript-Analyse gewonnenen Ergebnisse zurück auf
die übergeordnete theoretische Fragestellung und die da-
mit verbundenen zentralen Konzepte und modifizieren,
aspektualisieren und detaillieren diese.

Die Zusammensetzung der Gruppe und die Begrenzung
auf nur vier Teilnehmerinnen erwies sich als äußerst glück-
lich: Die Gruppe fand sehr schnell einen gemeinsamen
Arbeitsrhythmus. Die Intensiv-Woche bot mit ihrer inhalt-
lichen Struktur »ein Tag, ein Projekt« die Möglichkeit für
wichtige Erfahrungen, die für ein intensiveres Verständnis
des gesprächsanalytischen Arbeitens grundlegend sind:

• Die Gruppe konnte sich ohne den alltäglichen Zeit-
druck auf die detaillierte Analyse der von den
Teilnehmerinnen ausgewählten Transkripte einlas-
sen, ohne sich zu stark durch vorgängige Frage-
stellungen leiten zu lassen und nur noch nach Bele-
gen zu suchen.

• Die bei der Analysearbeit auftauchenden methodi-
schen und theoretischen Fragen konnten gleich vor
Ort gemeinsam diskutiert werden.

• In einem »geschützten« Rahmen konnte der wissen-
schaftliche Austausch unter den Nachwuchs-
wissenschaftlerinnen initiiert werden. Dies ist eine
wichtige Voraussetzung, um sich im direkten Kontakt
mit anderen, die sich in der gleichen Ausbildungs- und
Qualifikationsphase befinden, verorten und einschät-
zen zu können.

• Die Intensiv-Woche ermöglichte die Erfahrung, die
Analyseperspektive der anderen auf die eigenen
Gesprächsdaten, die zwangsweise anders und »nai-

1. INTENSIV-WOCHE »GESPRÄCHSANALYSE«
Bericht über die Erfahrungen mit einer neuen Arbeits- und Ausbildungsform

von Reinhard Fiehler und Reinhold Schmitt
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ver« ist als die eigene, als Bereicherung der eigenen
Sichtweise zu sehen. Eigenen, zuweilen vorschnellen
Interpretationen konnten so Alternativen an die Sei-
te gestellt werden.

Nach unserer Einschätzung (die der Leitung) hat sich die
Intensiv-Woche mehr als bewährt. Unserer Meinung nach
sind Arbeitsformen, die die systematische und detaillier-
te Analyse von Gesprächsdaten ermöglichen, ein Muss
gesprächsanalytischer Ausbildung. Hier liegt – um es po-
sitiv zu formulieren – ein großes Entwicklungspotenzial.
Gerade an den Universitäten als den zentralen Aus-
bildungsstätten sollten solche Arbeitsformen angeboten
und von den Studenten selbst mehr
gefordert werden.

Verbesserungsbedürftig ist auf Grund
unserer eigenen Erfahrungen mit dem
»Prototyp« die Vorbereitung und Er-
wartungslenkung der Interessierten,
damit die Teilnehmer und Teilnehme-
rinnen genau wissen, was in einer In-
tensiv-Woche tatsächlich auf sie zu-
kommt. Hierzu gehört mit Sicherheit
der explizite Hinweis auf mögliche
Rückwirkungen der gemeinsamen
Transkriptanalysen auf die übergeord-
nete theoretische Fragestellung und
die Konstitution des Gegenstandes
gesprächsanalytischer Untersuchun-
gen.

Im Folgenden kommen nun die
Teilnehmerinnen mit ihren eigenen
Einschätzungen der Intensiv-Woche
zu Wort.

Jeanette Hoffmann (Berlin): »Als ich mein Datenmateri-
al in dieser Expertenrunde zur Diskussion stellte, war ich
freudig überrascht über die äußerst engagierte Erkenntnis-
suche aller Beteiligten, die vor kritischen Einwänden nicht
zurückschreckten. Dieses gemeinsame Nachdenken, Argu-
mentieren und die gegenseitige Bereicherung im Gespräch
bestimmten jeden Tag neu die Analysearbeit. Durch die
Impulse und Anregungen der anderen konnte ich mich auf
neue Gedankenwege einlassen sowie mich in eigenen
Zweifeln bestätigt sehen.

Das Besondere an der Zusammenarbeit war, dass nicht nur
Schwachstellen unserer Projekte aufgedeckt wurden, son-
dern auch gemeinsam und konstruktiv nach neuen Wegen
gesucht wurde. Dadurch erhielt die Intensiv-Woche einen
sehr produktiven Charakter. Irritation löste bei mir die
strikte Zurückweisung ethnographischer Zusatzinforma-
tionen und ergänzenden Datenmaterials aus. Obwohl ich
die intensive Arbeit ausschließlich mit den Transkripten
bezüglich ihrer Möglichkeiten, neue Fragestellungen auf-
zuwerfen und andere Perspektiven einzunehmen, grund-
sätzlich schätzen gelernt habe, scheint sie mir dennoch an
manchen Analysestellen unvollständig oder zuweilen
auch irreleitend.

Insgesamt war es eine sehr arbeitsintensive, produktive
und erkenntnisreiche Woche, die über eine momentane
Bereicherung hinaus auch langfristig durch eine stärkere
Vernetzung von uns gesprächsanalytisch forschenden
Doktorandinnen Früchte tragen kann.«

Anja Moos (Berlin/Hamburg): »Es war sehr reizvoll, das
eigene Material in einer Gruppe – und vor allem mit Pro-
fis – durchsprechen zu können. Aber die Materialauswahl
fiel schwer. Das ausgewählte Transkript sollte in der Kür-
ze mein Forschungsinteresse und meine vielen Fragen wi-
derspiegeln, um möglichst viele Antworten mitzunehmen.

Im Verlauf der Intensiv-Woche verabschiedete ich mich
vom ziel- bzw. aufgabenorientierten ›Ab-Arbeiten‹ meiner
Fragen. Ich erlebte, wie sich in der gemeinschaftlichen
Transkriptanalyse Fragestellungen, Forschungsziele und
-ergebnisse bestätigten oder auch gänzlich neu entwickel-
ten. Mitgerissen vom systematischen gesprächs-
analytischen Vorgehen der Gruppe und angeregt durch die
produktive Leitung konnte ich das kreative Potenzial der
professionellen Teamarbeit erfahren.

Ich erhielt viele Anregungen und Ideen, die bearbeitet
werden wollen und sich am gesamten Material bewähren
müssen. Bei mir entstand der Wunsch, die alltägliche
Unsicherheit und Einsamkeit des (aufstrebenden)
Gesprächsforschers zu durchbrechen. Es ist eine individu-
elle und sozial-politische Herausforderung, gesprächs-
analytische Foren wie die IDS-Intensiv-Woche von der
Ausnahme in die Regel zu überführen.«

Doreen Siegfried (Berlin): »Als ausgesprochen produktiv
habe ich die aufgeschlossene Arbeitsatmosphäre erfahren.
Die Teilnehmer und Teilnehmerinnen des Seminars habe
ich als sehr interessiert für die unterschiedlichen
Forschungsprojekte und unermüdlich engagiert und leb-
haft während der gemeinsamen Datensitzungen erlebt.

Die Protagonisten der 1. Intensiv-Woche »Gesprächsanalyse« bei der Arbeit. Von links nach
rechts: Reinhard Fiehler, Reinhold Schmitt, Janet Spreckels, Anja Moos, Doreen Siegfried und
Jeanette Hoffmann.
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Ich selbst fand es ungeheuer spannend, in der Auseinander-
setzung mit den anderen Teilnehmern und Teilnehme-
rinnen, an der Entwicklung und Diskussion einzelner
Forschungsprojekte teilzuhaben und auch Erkenntnis-
erlebnisse bei anderen (und bei mir selbst) beobachten zu
können. Während der gesamten Woche konnten viele
methodologische, theoretische und forschungspraktische
Fragen gestellt und gemeinsam beantwortet werden. Die-
se Intensiv-Woche war ein ausgezeichnetes Forum für uns
Nachwuchs-Gesprächsforscherinnen und ein wahrlich
nachhaltiges Erlebnis.

Ich würde mir wünschen, dass die Intensiv-Woche nun
zum festen Programm des IDS wird und weiteren Nach-
wuchs-Gesprächsforschern und -forscherinnen ein Forum
bietet, ihre Daten ›angestrengt‹ zu diskutieren.«

Janet Spreckels (Heidelberg): »Ich habe es als einen gro-
ßen Luxus empfunden, in dieser kleinen Gruppe von inte-
ressierten und zwei darüber hinaus sehr erfahrenen
Gesprächsanalytikern so intensiv an meinem eigenen und
an fremdem Material zu arbeiten. Das Besondere der Ver-
anstaltung lag darin, dass endlich einmal der Raum für eine
rege Diskussion gegeben war, der nicht von dem üblichen
90-minütigen Seminartakt eingegrenzt wurde. Wie kon-
struktiv und auch notwendig ein solches Arbeiten quasi
ohne Zeitlimit sein kann, zeigten die unterschiedlichen
Diskussionsergebnisse am Vormittag und am Nachmittag.
Während in der anfänglichen Diskussion des Materials
zunächst einmal viele Fragen, methodische Unzulänglich-
keiten und andere Kritikpunkte an den Tag traten, so konn-

ten wir dafür am Nachmittag (Stunden später!) gemeinsam
Antworten, Verbesserungsvorschläge und Alternativen
finden. Es war ein Gedankenfindungsprozess, wie ich ihn
in einer solchen Intensität noch nie erlebt habe. Am Ende
standen gemeinsam entwickelte Lösungsvorschläge oder
Denkanstöße, mit denen wohl jede von uns nun produk-
tiv weiterarbeiten kann.«

Auf Grund der sehr positiven Erfahrungen aller Beteilig-
ten mit dieser Arbeitsform wollen wir die Intensiv-Woche
»Gesprächsanalyse« am Institut für Deutsche Sprache in-
stitutionalisieren und einmal im Jahr durchführen. Die 2.
Intensiv-Woche »Gesprächsanalyse« ist bereits in Pla-
nung. Der genaue Termin wird rechtzeitig auf der IDS-
Homepage (www.ids-mannheim.de) und in der Liste
»Gesprächsforschung« (mailliste@gesprächsfor-
schung.de) bekannt gegeben.

Interessierten Studenten und Studentinnen sollte klar sein,
dass mit der Teilnahme an einer Intensiv-Woche nicht nur
punktuelle Erfahrungen hinsichtlich des Detailreichtums
der ausgewählten Transkripte, sondern ganz grundsätzli-
che Erfahrungen bezüglich der methodischen Arbeitswei-
se der Gesprächsanalyse verbunden sind. Eine gewisse Of-
fenheit hierfür und Freude an »produktiver Irritation« ist
als Ausgangsvoraussetzung für die Teilnahme sicherlich
nicht von Nachteil.

Die Autoren sind wissenschaftliche Mitarbeiter am Institut für
Deutsche Sprache in Mannheim.

Einleitung

Grammatiken sind Regelsysteme. Üblicherweise wird
angenommen, dass Regelsysteme für natürliche Sprachen
mit Regeln arbeiten, die nicht verletzbar und nicht gewich-
tet sind; diese Standardgrammatiken gehen im Wesentli-
chen auf Noam Chomsky zurück. Seit Beginn der
Neunzigerjahre ist jedoch mit der Optimalitätstheorie von
Alan Prince, Paul Smolensky und John McCarthy ein
neuer Grammatiktyp entwickelt worden, der ganz wesent-
lich auf verletzbaren und gewichteten Regeln beruht.1  Ziel
der folgenden Ausführungen ist es, die Optimalitätstheorie
zunächst auf der Basis eines weithin bekannten nicht-
sprachlichen Regelsystems, der Straßenverkehrsordnung
(StVO), vorzustellen, und im Anschluss daran zu skizzie-
ren, wie dieser Typ von Regelsystem für die deutsche Syn-
tax genutzt werden kann.

Straßenverkehrsordnung

Die Urheber der StVO können von den jüngsten
grammatiktheoretischen Entwicklungen in den USA noch
keine Kenntnis gehabt haben; aber das von ihnen geschaf-
fene Vorfahrtsregelsystem mit seinen verletzbaren und ge-
wichteten Regeln ist nichtsdestoweniger bereits als
optimalitätstheoretische Grammatik angelegt. Da die StVO
allen Lesern vertraut ist, bietet sie sich für eine Darstellung
der Grundkonzepte der Optimalitätstheorie an. Die Aufga-
be der StVO (also, wenn man so will, der Grammatik des
Straßenverkehrs) im Bereich der Vorfahrtsregelung ist es,
für Situationen, die sich bei gleichzeitiger Ankunft von
zwei oder mehr Verkehrsteilnehmern an einer Kreuzung
(bzw. Einmündung) ergeben, eindeutige Strategien zur
Auflösung dieser Situationen vorzugeben, also
normalerweise einem Verkehrsteilnehmer die Vorfahrt zu-

VERLETZBARE REGELN IN STRASSENVERKEHR UND

SYNTAX

von Gereon Müller
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zuweisen. Die Ausgangssituationen können wir Inputs
nennen; die zunächst einmal denkbaren Strategien zur
Auflösung sind dann Outputs. Zwischen den Outputs be-
steht ein Wettbewerb. Derjenige Output, der aus dem Wett-
bewerb als Gewinner hervorgeht und somit die korrekte
(»grammatische«) Strategie repräsentiert, heißt optimaler
Output; alle nicht optimalen Outputs sind Verstöße gegen
die StVO (somit gleichermaßen »ungrammatisch«). Wie
gewinnt nun ein Output den optimalitätstheoretischen
Wettbewerb? Er muss in optimaler Weise, d.h. besser als
alle konkurrierenden Outputs (die auf denselben Input zu-
rückgehen), die verletzbaren und gewichteten Vorfahrts-
regeln der StVO erfüllen (genauer: im Vergleich mit jedem
konkurrierenden Output bei der höchst-geordneten Regel,
wo sich die beiden unterscheiden, besser abschneiden).
Ein optimaler Output muss aber nicht, und dies ist entschei-
dend, alle Regeln respektieren.

Die deutschen Vorfahrtsregeln sind im Folgenden aufgelis-
tet und ihrer Wichtigkeit nach geordnet.2  Als Ordnungs-
symbol wird das Zeichen >> verwendet.

Vorfahrtsregeln:
a. V(erkehrs)-Pol(izist) (StVO § 36): Die Zeichen und

Weisungen der Polizeibeamten auf der Kreuzung sind
zu  befolgen. >> (»Sie gehen allen anderen Anordnun-
gen und sonstigen Regeln vor.«)

b. Bl(aulicht)-Ein(satzhorn) (StVO § 35, 38): Fahrzeu-
ge des Rettungsdienstes und der Polizei dürfen blau-
es  Blinklicht zusammen mit einem Einsatzhorn ver-
wenden; dies ordnet an:  »Alle übrigen Verkehrsteil-

nehmer haben sofort freie Bahn zu  schaf-
fen.« >>
c. L(icht)-Zei(chen) (StVO § 37): An
Kreuzungen bzw. Einmündungen bedeu-
ten Grün: »Der Verkehr ist  freigegeben«;
Gelb: »Vor der Kreuzung auf das nächs-
te Zeichen warten«; Rot: »Halt vor der
Kreuzung«. >> (»Lichtzeichen gehen
Vorrangregeln [und] vorrangregelnden
Verkehrsschildern ... vor.«)
d. V(erkehrs)-Zei(chen)(a) (StVO §
39): Verkehrszeichen auf einem Fahrzeug
ist Folge zu leisten. Sie gelten auch,
wenn das Fahrzeug sich bewegt. >> (»Sie
gehen den  Anordnungen der ortsfest an-
gebrachten Verkehrszeichen vor.«)
e. V(erkehrs)-Zei(chen)(b) (StVO §
39): Ortsfesten Verkehrszeichen ist Folge
zu leisten. >> (»Regelungen  durch Ver-
kehrszeichen gehen den allgemeinen
Verkehrsregeln vor.«)
f. S(traße) v(or) F(eldweg) (StVO § 8):
Fahrzeuge, die aus einem Feld- oder
Waldweg auf eine andere Straße kom-
men, haben Vorfahrt zu gewähren. >>
g. R(echts) v(or) L(inks) (StVO § 8):
An Kreuzungen und Einmündungen hat
die Vorfahrt, wer von rechts kommt.

Diese Regeln müssen verletzbar sein, denn es kommt
schnell zu Situationen, wo sie Unvereinbares verlangen.
Derartige Regelkonflikte werden dann durch Regel-
gewichtung aufgelöst: Die höher geordnete, stärkere Re-
gel setzt sich durch; tiefer geordnete, schwächere Regeln
können verletzt werden. Als erstes Beispiel betrachte man
den folgenden Input: An einer Kreuzung ohne Ampel
kommt Verkehrsteilnehmer A von links auf einer Straße mit
Vorfahrtsschild, B kommt von rechts auf einer Straße mit
Vorfahrt-Gewähren-Schild. Ein Regelkonflikt entsteht,
denn V-Zei und RvL können nicht gleichzeitig erfüllt
werden: V-Zei gibt A die Vorfahrt, RvL B. Dieser Konflikt
wird durch die Ordnung V-Zei >> RvL aufgelöst: Der op-
timale, einzig korrekte Output ist der, dass A vor B die
Kreuzung überqueren darf. Diese Strategie verletzt zwar
die tiefer geordnete Regel RvL; diese Verletzung kann
und muss aber in Kauf genommen werden, weil alle alter-
nativen Strategien (z.B., dass B Vorfahrt erhält, oder dass
beide gleichzeitig fahren) die höher geordnete Regel V-Zei
verletzen müssen. Optimalitätstheoretische Wettbewerbe
lassen sich mit Hilfe von Tabellen darstellen. Den soeben
skizzierten Wettbewerb illustriert Tabelle T1.

Hier entspricht die Reihenfolge der Vorfahrtsregeln von
links nach rechts ihrer relativen Gewichtung. Die

Cartoon:
Katrina Franke, Mannheim
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Optimalität eines Outputs (hier: von O1) wird durch eine
zeigende Hand (+) signalisiert. Eine Verletzung einer
Regel wird in der Tabelle als Stern (*) eingetragen; ist eine
Regelverletzung fatal für einen Output-Kandidaten O
(also für seine Nicht-Optimalität verantwortlich), wird dem
Stern ein Ausrufezeichen (*!) beigefügt. Die Optimalität
eines Outputs lässt sich in Tabellen immer leicht ermitteln:
Es ist derjenige Output optimal, der den ersten Stern am
weitesten rechts in der Tabelle hat. Diese Notations-
konventionen sind Standard. Zusätzlich gibt es in T1 aber
auch noch einige Abkürzungen, die ich auf die spezielle
Anwendung des Modells hin gewählt habe: Der Input I,
der die Ausgangssituation beschreibt, wird hier und im
Folgenden für die Verkehrsteilnehmer mit Hilfe von Merk-
malen wie L (»kommt von links«), R (»kommt von
rechts«), u (»hat ein Vorfahrtsschild«) und t (»hat ein
Vorfahrt-Gewähren-Schild«) erfasst.

Die Ausgangssituation in T1 kann nun minimal modifi-
ziert werden, etwa dergestalt, dass zusätzlich noch eine
Ampel an der Kreuzung steht, die für A rot ist und für B
grün. (Ampeln an Kreuzungen, an denen auch Verkehrs-
schilder stehen, sind keine Seltenheit.) Nun kommt es zum
Konflikt der Regeln Li-Zei und V-Zei, und die oben ange-
führte Ordnung stellt sicher, dass V-Zei im Zweifelsfall
verletzt werden kann und B vor A die Kreuzung überque-
ren muss. Dies zeigt Tabelle T2. (Dass in T2 vom optima-
len Output O2 auch wiederum die tiefstgeordnete Regel
RvL erfüllt wird, ist ein Nebeneffekt, der jedoch im Prin-
zip irrelevant ist – man kann sich leicht klar machen, dass
O2 auch optimal wäre, wenn im Input B nicht von rechts,
sondern von links käme.)

Wir können die Ausgangslage noch etwas komplizierter
machen. Angenommen, alles ist so wie im Input von T2,
mit der einzigen Ausnahme, dass A ein Krankenwagen ist,
der Blaulicht und Martinshorn eingeschaltet hat. Nun
kommt es zum Konflikt zwischen Bl-Ein und Li-Zei. Die
Auflösung des Konflikts zeigt Tabelle T3: A erhält unter
Verletzung von Li-Zei (und RvL) die Vorfahrt (X soll hier
für blaues Blinklicht und Einsatzhorn stehen.)

Bislang ist die höchst-geordnete Regel V-Pol noch nicht
relevant gewesen. Es sei nun angenommen, dass A hin-
sichtlich der tiefer geordneten Regeln zunächst einmal
wesentlich schlechter als B abschneidet: A kommt von
links, ein Verkehrszeichen gebietet Halt, und die Ampel ist
rot. Soweit gibt es keinen Regelkonflikt, und wir erwarten
Vorfahrt für B. Allerdings steht nun auch noch ein Verkehrs-

polizist auf der Kreuzung, und der signalisiert freie Fahrt
für A und Halt für B. Damit entsteht ein Regelkonflikt, und
die optimale und somit einzig korrekte Auflösung ist, dass
A vor B die Kreuzung überquert; vgl. Tabelle T4 (wobei ÷
für ein durch den Verkehrspolizisten erteiltes Haltegebot
und ùfür die Fahrtfreigabe steht).

Zugegebenermaßen ist die Ausgangssituation keine, mit
der man alle Tage konfrontiert wird. Sie ist aber durchaus
möglich (z.B., wenn die Ampelanlage in Betrieb ist, aber
nicht mehr von Rot auf Grün bzw. Grün auf Rot wechselt
und gerade auch nicht ausgeschaltet werden kann oder
soll), und der entscheidende Punkt ist, dass die StVO ein-
deutig regelt, wie in einer solchen Situation zu verfahren
ist. Grundsätzlich würde sich am Resultat auch nichts
ändern, wenn B in T4 noch dazu ein Krankenwagen mit
Blaulicht wäre. Man könnte sich dann zwar fragen, warum
der Vekehrspolizist B nicht sofort Vorfahrt einräumt; daran,
dass A Vorfahrt hat, wenn nur so V-Pol erfüllt wird, gibt es
aber nichts zu rütteln. Die außergewöhnliche Situation in
T4 habe ich deshalb gewählt, weil sich damit besonders gut
ein allgemeines optimalitätsgrammatisches Gesetz illus-
trieren lässt: Qualität geht vor Quantität; keine noch so
große Zahl von Verletzungen tiefer geordneter Regeln
wiegt auch nur eine einzige Verletzung einer höher geord-
neten Regel auf.

Ein gefährlicher Konkurrent muss in den bisherigen Wett-
bewerben noch als nicht optimal ausgeschlossen werden,
und zwar der, der den Input überhaupt nicht als Output mit
Handlungsanweisung realisiert, sondern als Unterlassung
einer Handlung. Ein solcher leerer Output Ø (ein sog. Null-
Parse) zeigt zwar ein an sich hervorragendes Verhalten
gegenüber den Regeln (wo kein Verkehrsteilnehmer los-
fährt, wird auch keine Vorfahrtsregel missachtet); wir müs-
sen aber sicherstellen, dass er nicht allzu oft optimal wer-
den kann, denn dann würde natürlich kein Verkehr mehr
fließen können. Der leere Output Ø verletzt glück-
licherweise eine hoch geordnete (wenn auch eher implizit
vorausgesetze) Regel V(erkehrs)-Real(isierung), derzu-
folge jede Ausgangssituation im Straßenverkehr eine
nicht-triviale klare Auflösung erhalten muss, d.h.: Ein
Output führt auf eindeutige Weise zu fließendem Verkehr.

Wenn V-Real in der StVO über Bl-Ein geordnet ist, ist
gewährleistet, dass die bislang diskutierten Ausgangs-
situationen jeweils wie angegeben aufgelöst werden und
der Verkehr nicht zum Erliegen kommt. Eine interessante
Konsequenz ergibt sich jedoch, wenn wir annehmen, dass
die hoch geordnete Regel V-Real ihrerseits nicht ganz
undominiert ist, sondern immerhin noch unterhalb von V-
Pol angeordnet ist. Denn dann folgt, dass der leere Output
O4 – wie in T5 gezeigt – optimal werden kann, wenn ein
Verkehrspolizist – aus welchem Grund auch immer – A
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und B gleichermaßen Halt anordnet, und zwar ganz unab-
hängig davon, wie sich A und B hinsichtlich der tiefer ge-
ordneten Regeln verhalten. (Angenommen ist ansonsten
derselbe Input wie in T2.)

Aufgrund der Forderung nach eindeutiger Verkehrsauf-
lösung bestraft V-Real nicht nur den leeren Output Ø, son-
dern auch immer noch Outputs wie O3 in T5, bei denen
mehr als ein Verkehrsteilnehmer losfährt; und dies ist na-
türlich auch nur gut so. (So, wie das System angelegt ist,
könnte bei gleichzeitiger Fahrtfreigabe für A und B durch
einen Verkehrspolizisten auch O3 optimal werden. Tat-
sächlich tritt dieser Fall unter gewöhnlichen Umständen
wohl aber nur als Versehen ein (zumal die konventio-
nalisierte Körperhaltung des Verkehrspolizisten ein sol-
ches Gebot erschwert); und dann wird man als Verkehrsteil-
nehmer bemüht sein, sich über den optimalen Output hin-
wegzusetzen und eine »ungrammatische« Lösung zu ver-
folgen; ganz allgemein wird man nicht unbedingt die von
den gewichteten Verkehrsregeln vorgegebene Auflösung
einer Verkehrssituation wählen, wenn das zu einem Unfall
o.Ä. führt. Es manifestiert sich hier schlicht das Phänomen,
dass man sich nicht notwendigerweise an das halten muss,
was ein Regelsystem vorschreibt, und dass eine dem Sys-
tem zuwiderlaufende Strategie manchmal aus system-ex-
ternen Gründen vorzuziehen ist.)

Das große Gewicht von V-Real kann in ein Dilemma füh-
ren. Angenommen, vier Verkehrsteilnehmer A, B, C, D
kommen gleichzeitig an eine Straßenkreuzung ohne Ver-
kehrszeichen, Ampelanlage oder andere Gegebenheiten,
die eine höher geordnete Regel aktivieren. Dann verletzt
zunächst einmal jeder Output V-Real, und zwar entweder,
weil keiner fährt, oder weil mehr als einer fährt, oder weil,
wenn z.B. A (unter Verletzung der tief geordneten Regel
RvL) allein fährt, dies nicht auf eindeutige Weise zu flie-
ßendem Verkehr führt, denn wenn B oder C oder D fahren,
wird dies ja als gleich gut klassifiziert.3  Für dieses Dilem-
ma lernt man in der Fahrschule einen besonderen Typ der
Auflösung: Hier, und nur hier, kann als Reparatur, als letz-
ter Ausweg, angesichts eines ansonsten zu Inakzeptabilität
führenden Inputs eine hoch geordnete (aber unter V-Real
stehende) Regel A(bsprache)-Ver(bot) verletzt werden,
derzufolge Vorfahrtsregelung nicht per Absprache erfolgen
darf: Die Verkehrsteilnehmer einigen sich, wer zuerst fährt.
Die danach folgenden Optimierungsschritte werden dann
wieder ganz klassisch gemäß RvL durchgeführt. Generell
gilt, dass in »normalen« Verkehrssituationen derartige A-
Ver verletzende Reparaturmaßnahmen ausgeschlossen
sind: Wenn es nicht die einzige Möglichkeit ist, V-Real zu
erfüllen, ist eine Verletzung von A-Ver fatal.

Fassen wir zusammen: Die StVO ist als optimalitäts-
theoretisches Regelsystem zu betrachten, weil es bei den
Vorfahrtsregeln zu Regelkonflikten kommt. Diese Kon-

flikte werden durch Regelgewichtung aufgelöst, und zwar
so, dass im Zweifelsfall die Qualität von Regelverlet-
zungen entscheidend ist, nicht die Quantität.4  Als Neben-
effekt lässt sich das Konzept der Reparatur (des letzten
Auswegs) gut erfassen: Wenn alle Alternativen noch
schlechter sind, kann wie bei der Diskussion des Ab-
spracheverbots gesehen ein Output, der normalerweise
nicht vom Regelsystem toleriert wird, doch optimal wer-
den. In Systemen mit unverletzbaren und nicht gewichte-
ten Regeln ist für ein solches Reparaturkonzept kein Platz.
Schließlich ermöglicht eine optimalitätstheoretische He-
rangehensweise, das Konzept des unmarkierten Falles
(Normalfalles) zu erfassen, das in der Sprachwissenschaft
von einiger Bedeutung ist (s.u.): Wenn nicht speziell etwas
Gegenteiliges verlangt wird, tritt in der StVO die tiefst-
geordnete Regel RvL hervor; oder, in linguistischer Rede-
weise: Im unmarkierten Fall gilt in der StVO rechts vor
links. Auch für dieses Konzept gibt es in Systemen mit un-
verletzbaren und nicht gewichteten Regeln kaum Raum.
Regelkonflikt, Reparatur und unmarkierter Fall sind nun
auch in der deutschen Syntax ganz wichtige Konzepte. Der
folgende Abschnitt soll zeigen, dass ein optimalitätstheo-
retischer Ansatz auch in diesem Bereich gut motiviert ist.

Syntax

Die  Optimalitätstheorie funktioniert in der Syntax im
Prinzip genauso wie im Straßenverkehr. Wir müssen natür-
lich etwas andere Annahmen über die Natur von Input und
Output machen. Angenommen sei, dass im syntaktischen
Input die bedeutungstragenden Wörter versammelt sind,
die im Satz verwendet werden sollen, und dass darüber
hinaus die Bedeutung, die der Satz haben soll, vorgegeben
ist. Auf der Basis des Inputs erzeugt zunächst eine primi-
tive (Vor-)Grammatik, der sog. Generator, mögliche Sätze
als Outputs. (Im Straßenverkehr gibt es einen solchen
Outputgenerator zwar im Prinzip auch; seine Aufgabe ist
jedoch trivial.) Die Zahl der konkurrierenden Outputs für
einen gegebenen Input ist in der Syntax aufgrund der hier
verfügbaren rekursiven Operationen sehr hoch und poten-
ziell nicht endlich. In den Tabellen beschränkt man sich
aber normalerweise auf einige wenige Kandidaten, näm-
lich die Outputs, die am ehesten eine Chance haben, op-
timal zu werden. Gemäß den verletzbaren und gewichte-
ten Regeln wird dann aus den vom Generator erzeugten
konkurrierenden Outputs der optimale, einzig grammati-
sche Satz ermittelt.

Regelkonflikt

Beginnen wir mit den Regelkonflikten. Dass im Bereich
der deutschen Syntax fast unvermeidlich Konflikte zwi-
schen unabhängig begründeten Regeln entstehen, ist
schon oft festgestellt worden. Ein einfaches Beispiel be-
trifft die Fragesatzbildung. Einerseits muss ein W-Element
(also ein Fragewort wie wem oder eine Phrase mit einem
Fragewort wie welchem Mann) in Ergänzungsfragen am
Satzanfang stehen; wenn wir die klassische Felderlehre mit
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Vorfeld, Mittelfeld und Nachfeld zu Grunde legen, können
wir (zumindest für die gegenwärtigen Zwecke) sagen: im
Vorfeld. Dies ist die F(ragesatz)-Regel. Andererseits ist
auch eine potenziell konfligierende Regel gut bestätigt,
dass nämlich Komplemente des Verbs im Mittelfeld zu
stehen haben. Das ist die M(ittelfeld)-Regel. In Fragesät-
zen kommt es somit im Deutschen oft zum Regelkonflikt.
Die empirische Evidenz sagt uns, dass die F-Regel höher
geordnet und die M-Regel somit zugunsten der F-Regel
verletzbar ist, denn es heißt Ich frage mich, wem er das
Buch gegeben hat und nicht *Ich frage mich, dass er wem
das Buch gegeben hat. Diesen Wettbewerb illustriert Ta-
belle T6.

Was kann man angesichts dieser Evidenz in Standard-
grammatiken tun, die nur nicht verletzbare und nicht ge-
wichtete Regeln kennen? Man muss wohl entweder sagen,
dass die M-Regel nicht gelten darf; oder man muss die M-
Regel ad hoc um eine Ausnahmeklausel bereichern (»gilt
nicht für W-Elemente«); oder, und das ist ein beliebter
Ausweg in der chomskyschen Tradition, man muss stipu-
lieren, dass beide Regeln gelten, aber nicht auf derselben
Ebene (die F-Regel gilt dann z.B. auf der Oberflächen-
struktur, die M-Regel auf einer abstrakten Tiefenstruktur).
Im Lichte dieser Alternativen erscheint die optimalitäts-
theoretische Herangehensweise eleganter, umso mehr, als
sich zeigt, dass die F-Regel ihrerseits auch nicht unverletz-
bar ist. Betrachten wir den Fall, dass in einem Satz zwei W-
Elemente auftreten, also z.B. wem und welches Buch, und
eine Mehrfachfrage bilden. Dann fordert die F-Regel, dass
beide W-Elemente im Vorfeld stehen. In manchen Spra-
chen (z.B. dem Bulgarischen) tritt auch genau dies ein; im
Deutschen jedoch nicht: Es heißt Ich weiß nicht, wem er
welches Buch gegeben hat und nicht *Ich weiß nicht, wem
welches Buch er gegeben hat. In Standardgrammatiken
muss man nun die F-Regel aufgeben oder verkomplizie-
ren. In einer optimalitätstheoretischen Grammatik ergibt
sich die Beobachtung zwanglos aus dem großen Gewicht
einer weiteren Regel, derzufolge im Vorfeld höchstens ein
Element stehen darf. Diese V(orfeld)-Regel muss man
ohnehin annehmen, um die Ungrammatikalität von Sätzen
wie *Der Fritz das Buch hat gestern gekauft zu erfassen.
Bei einer Ordnung V-Regel >> F-Regel >> M-Regel folgt,
dass in Fragesätzen die F-Regel unter Verletzung der M-
Regel erfüllt wird, aber nur soweit, wie es die höher geord-
nete V-Regel zulässt. Dies veranschaulicht Tabelle T7.

Ein zweiter Bereich neben der Fragesatzbildung, an dem
sich Regelkonflikte in der deutschen Syntax gut illustrie-
ren lassen, betrifft die Wortstellung im Mittelfeld. Wie
häufig festgestellt worden ist, ergibt sich die Abfolge der

Nominalphrasen (NPs) im deutschen Mittelfeld aus der
Interaktion sehr allgemeiner, aber konfligierender und
relativ zueinander gewichteter Regeln.5  Diese Beobach-
tung ist in Standardgrammatiken nur schwer integrierbar;
sie fügt sich jedoch unmittelbar in einen optimalitätstheo-
retischen Ansatz ein. Drei Wortstellungsregeln seien be-
trachtet: Die Pron(omen)-Regel besagt, dass im Mittelfeld
pronominale NPs vor nicht-pronominalen NPs stehen; die
Bel(ebtheits)-Regel linearisiert belebte NPs vor unbeleb-
ten NPs; und die Dat(iv)-Regel fordert, dass Dativ-NPs vor
Akkusativ-NPs kommen. Jede dieser Regeln ist an sich gut
begründet; aber zusammen können sie von Sätzen sehr
schnell Unvereinbares verlangen. Wenn Konflikte entste-
hen, werden sie auf der Basis der relativen Gewichtung
Pron-Regel >> Bel-Regel >> Dat-Regel aufgelöst.

Angenommen sei z.B., dass im Input bei einem Verb mit
zwei Objekten das eine ein belebtes Akkusativobjekt ist,
das andere ein unbelebtes Dativobjekt. Dann kommt es
zum Konflikt von Bel-Regel und Dat-Regel, und da erste-
re Regel per Annahme die höher geordnete ist, wird korrekt
erfasst, dass es heißt Maria hat die Kinder dem Einfluss
entzogen und nicht ??Maria hat dem Einfluss die Kinder
entzogen, d.h., dass hier das Akkusativobjekt dem Dativ-
objekt vorangeht; vgl. Tabelle T8.

Vorausgesagt ist somit, dass bei identischem Belebtheits-
status der beiden Objekte beim selben Verb die tief geord-
nete Dat-Regel relevant werden und die Abfolge determi-
nieren kann. Wie der Kontrast von ??Maria hat die Kinder
dem Fritz entzogen gegenüber Maria hat dem Fritz die
Kinder entzogen zeigt, ist genau dies der Fall; vgl. Tabel-
le T9.

Die Bel-Regel ist zwar oft, aber längst nicht immer ent-
scheidend für die Abfolge von Objekten im Mittelfeld:
Eine höher geordnete Regel kann ihre Effekte außer Kraft
setzen. Liegen im Input z.B. ein belebtes Dativobjekt und
ein unbelebtes Akkusativobjekt vor (was die prototypi-
sche Situation bei ditransitiven Verben ist), dann favorisie-
ren Bel-Regel und Dat-Regel zwar dieselbe Abfolge; ist
jedoch das Akkusativobjekt ein Pronomen, setzt die Pron-
Regel wie in Tabelle T10 gezeigt die umgekehrte Abfol-
ge durch, unter Verletzung der tiefer geordneten Regeln;
vgl. Maria hat es dem Fritz entzogen gegenüber *Maria
hat dem Fritz es entzogen (wobei das Pronomen für eine
unbelebte Entität stehen soll, z.B. für ein Projekt).
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Diese Daten zeigen übrigens gut, dass es im Deutschen
keine feste Grundabfolge der NP-Komplemente geben
kann, weder allgemein noch verbspezifisch. Vielmehr ist
die Grundabfolge variabel und jeweils Resultat der
Optmierung. Bevor ich nun zum nächsten Punkt (Repara-
tur) komme, sei noch auf eine Komplikation hingewiesen,
die sich aus den soeben betrachteten Wortstellungsdaten
ergibt: Ein Grundsatz der Optimalitätstheorie ist, dass
nicht-optimale Sätze alle gleichermaßen ungrammatisch
sind. Dies ist zwar für viele Bereiche (z.B. die oben disku-
tierten nicht-optimalen Fragesatzvarianten) auch er-
wünscht; für die Abfolge im deutschen Mittelfeld lässt sich
eine solch scharfe Vorhersage aber vielleicht nicht immer
aufrechterhalten. Hier sind dann Zusatzannahmen notwen-
dig.

Reparatur

Ein klassisches Reparaturphänomen in der deutschen
Syntax ist der nicht umsonst so genannte Ersatzinfinitiv.
Dabei handelt es sich um die Erscheinung, dass, wenn z.B.
ein Modalverb wie wollen unter dem Hilfsverb haben ein-
gebettet ist und selbst wiederum einen Infinitiv einbettet,
das Modalverb anstatt in der eigentlich zu erwartenden
Partizipform im zunächst einmal überraschenden Infinitiv
auftritt. Das heißt, während normalerweise der korrekten
Form dass sie das gewollt hat die ungrammatische Variante
*dass sie das hat wollen gegenübersteht, wird der Ersatz-
infinitv bei weiterer Infinitiveinbettung durch das Modal-
verb die einzige Möglichkeit: Anstelle des erwarteten
*dass sie das Lied singen gewollt hat erscheint dass sie das
Lied hat singen wollen. Die Wahl der Ersatzinfinitivform
ist eine Reparatur, die nur möglich ist, wenn ansonsten
eine wichtigere Regel verletzt würde. Dies lässt sich
optimalitätstheoretisch auf der Basis der folgenden zwei
Regeln erfassen:6  Die Part(izip)-Regel setzt fest, dass
Modalpartizipien selbst keine verbalen Satzglieder ein-
betten dürfen; und eine allgemeine Sel(ektions)-Regel
verlangt, dass lexikalisch im Input vermerkte Selektions-
eigenschaften in der Syntax nicht geändert werden dürfen.
(Diese Regel verlangt also »Treue« zum Input; der engli-
sche Fachterminus für diesen Regeltyp ist dementspre-
chend »faithfulness constraint.«) Konkret besagt die Sel-
Regel für den vorliegenden Fall: Ein lexikalisch
selegiertes Partizip Perfekt darf nicht zum bloßen Infinitiv
werden. Bei einer Gewichtung Part-Regel >> Sel-Regel
ergibt sich die Optimalität des Ersatzinfinitivs wie in Ta-
belle T11 gezeigt.

Ist jedoch die Part-Regel auch ohne Treueverletzung er-
füllbar (weil das Modalverb kein weiteres verbales Element
einbettet), wird die tiefer geordnete Sel-Regel entschei-
dend und blockiert erfolgreich den Ersatzinfinitiv; vgl. Ta-
belle T12.

Auf diese Weise lässt sich in der Optimalitätstheorie gut
die klassische Sicht auf den Ersatzinfinitiv nachzeichnen,
die sich im Namen des Phänomens dokumentiert. Eine um-
fassende Analyse hat allerdings noch weitere Gesichts-
punkte zu berücksichtigen, die hier ausgeblendet sind:
Zum einen geht mit dem Formwechsel beim Ersatz-
infinitiv auch ein Wortstellungswechsel einher (dies kann
man so interpretieren, dass Verletzungen der Sel-Regel in
einer Position hinter dem Finitum weniger schwer wiegen
als vor dem Finitum). Zum anderen ist die Part-Regel in
der oben angeführten Form nicht allgemein genug; sie
wäre weiter aufzugliedern, so dass die Optionalität des Er-
satzinfinitivs bei Perzeptionsverben wie hören und das
Verbot des Ersatzinfinitivs bei Kontrollverben wie versu-
chen erfasst werden kann. Ungeachtet derartiger Kompli-
kationen bleibt jedoch festzuhalten, dass eine Standard-
grammatik in diesem Bereich an ihre Grenzen stößt; denn
dass der Ersatzinfinitiv mit einer Regelverletzung einher
geht, lässt sich kaum überzeugend leugnen.

Beim Pronominaladverb handelt es sich im Grunde um ein
ganz ähnliches Reparaturphänomen. Ein in einer
Präpositionalphrase (PP) erwartetes Personalpronomen
erscheint zwar auch tatsächlich, wenn das Pronomen als
belebt zu verstehen ist. Wird das Pronomen jedoch unbe-
lebt interpretiert, tritt optional ein zunächst einmal uner-
wartetes sog. »R-Pronomen« da auf, das mit der Präposi-
tion zusammen ein Pronominaladverb bildet (R-Pronomen
deshalb, weil bei vokalischem Anlaut der Präposition ein
synchron epenthetisches r eingeschoben wird). Dieses R-
Pronomen ist sogar obligatorisch, wenn es sich beim Per-
sonalpronomen um es handelt. So sagt man im Standard-
deutschen zwar mit ihr zufrieden, nicht *damit zufrieden,
wenn es z.B. um Maria geht; handelt es sich jedoch
beispielsweise um eine Ausstellung, stehen mir ihr zufrie-
den und damit zufrieden nur stilistisch unterschieden ne-
beneinander; und es heißt ganz systematisch nicht *für es
gestimmt, sondern dafür gestimmt.7  Da das R-Pronomen
da im Ursprung (und in allen anderen Kontexten, in denen
es auftaucht) adverbial und nicht nominal ist, liegt es nahe,
Pronominaladverbien als Reparaturformen anzusehen, zu
denen nur als letzte Möglichkeit Zuflucht genommen
werden kann.

Eine einfache Analyse kann nun wie folgt aussehen: Es gibt
eine P/Pron-Regel, derzufolge ein unbelebtes Personal-
pronomen (außer es) nicht von P regiert werden darf, und
eine analoge P/es-Regel, derzufolge es nicht von P regiert
werden darf.8  Dazu kommt wiederum die Sel-Regel, die für
die vorliegenden Phänomene die Konsequenz hat, dass
ein von P selegiertes Personalpronomen nicht durch da er-
setzt werden darf. Es sei nun die P/es-Regel höher geord-
net als die Sel-Regel; dann erfolgt unter Verletzung der
Sel-Regel im optimalen Output innerhalb einer PP (und
nur hier) obligatorisch die Ersetzung von es durch da; vgl.
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Tabelle T13. Für die Optionalität der Pronominaladverb-
bildung bei den anderen unbelebt interpretierten Prono-
mina kann man nun annehmen, dass P/Pron-Regel und
Sel-Regel gleich wichtig, d.h. gekoppelt (»tied«) sind.
(Dies lässt sich mit Hilfe des Symbols  sowie fehlender
statt durchgezogener Linien in der Tabelle darstellen.)
Dann erweisen sich die beiden Strategien als gleicher-
maßen optional; vgl. Tabelle T14. Nichts motiviert jedoch
eine Verletzung der Sel-Regel im Falle der PP-internen be-
lebt interpretierten Personalpronomina; daher bleibt
Pronominaladverbbildung hier unmöglich. (In T14 würde
in diesem Fall bei O1 unter P/Pron-Regel der Stern fehlen;
die Verletzung der Sel-Regel durch O2 wird somit fatal.)

Wiederum ist die Analyse noch zu verfeinern. Insbesondere
geht wie beim Ersatzinfinitiv auch beim Pronominalad-
verb mit dem Formwechsel ein Wortstellungswechsel
einher; interessanterweise erfolgt der jedoch gerade in die
andere Richtung (das R-Pronomen erscheint links von der
Präposition). Man mag spekulieren, dass die geänderte
Abfolge mit der typischen Rektionsrichtung korreliert
(Verben regieren im Deutschen nach links, Präpositionen
nach rechts). Ich möchte das Thema hier aber nicht weiter
verfolgen und mich nun dem dritten oben erwähnten Kon-
zept zuwenden, für das man die Optimalitätstheorie gut ge-
brauchen kann, nämlich dem des unmarkierten Falls.

Unmarkierter Fall

Eine bestimmte Eigenschaft einer Form gilt als unmar-
kierter Fall, wenn sie immer dann auftritt, wenn nicht spe-
ziell Gegenteiliges verlangt wird. In Standardgrammatiken

ist die theoretische Erfassung dieses Konzepts nicht unpro-
blematisch. In einer Optimalitätsgrammatik zeigt das Vor-
liegen eines unmarkierten Falles die Aktivierung einer
tiefer geordneten Regel, die zwar immer da ist, aber
normalerweise von höher geordneten, konfligierenden
Regeln überlagert wird. Wir haben bereits gesehen, dass in
der StVO die tief geordnete Regel RvL den unmarkierten
Fall erfasst. Analoges gilt in der Syntax für die Dat-Regel
(im unmarkierten Fall geht im Mittelfeld des deutschen
Satzes der Dativ dem Akkusativ voran), die Sel-Regel (im
Normalfall wird lexikalische Selektion in der Syntax re-
spektiert) und letztlich auch die M-Regel (im unmarkierten
Fall steht ein Komplement im Mittelfeld). Ein klassischer
Normalfall in der Syntax sei nun noch angesprochen: der
des unmarkierten Kasus.

Für das Deutsche gilt, dass, wenn nicht explizit Gegentei-
liges gefordert wird, eine NP den Nominativ trägt; dies ist
der unmarkierte (oder »Default«-) Kasus. Der Default-No-
minativ tritt zutage unter anderem in als-Konstruktionen
ohne Kasuskongruenz: die Ehrung des Kanzlers als gro-
ßer Politiker/*großen Politiker; in Infinitivkonstruktio-
nen mit Bezug auf das logische Subjekt des Infinitivs: Wir
baten die Männer, einer nach dem anderen/*einen nach
dem anderen durch die Sperre zu gehen; bei Links-
versetzung ohne Kasuskongruenz: Der Kaiser/*Den Kai-
ser, dem verdanken wir nichts; sowie in prädikativen und-
Konstruktionen: Der/*Den und ein Buch lesen? (Dass ich
nicht lache!). In anderen (wenn man so will, typischeren)
Kontexten, in denen eindeutig eine Kasusrektion vorge-
geben ist, ist der Default-Nominativ dagegen blockiert;
vgl. *dass ich er getroffen habe, *dass man der Mann
gedachte oder auch *dass wir der Mann das Buch lesen
sehen. Eine optimalitätstheoretische Analyse kann diesem
Umstand gut dadurch Rechnung tragen, dass zu Kasus-
regeln wie der Gen(itiv)-Regel (das Objekt eines lexika-
lisch als den Genitiv regierend markierten Verbs trägt den
Genitiv), der Akk(usativ)-Regel (das Objekt eines transi-
tiven Verbs trägt den Akkusativ) und der Nom(inativ)-
Regel (das Subjekt eines finiten Satzes trägt den Nomina-
tiv) noch eine tief geordnete Basis-Regel (jede Nominal-
phrase trägt Nominativ) angenommen wird. Wie Tabelle
T15 zeigt, wird die Basis-Regel zwar in den typischen
Kasusrektionskontexten durch höher geordnete Regeln
außer Kraft gesetzt; aber wenn diese höher geordneten
Regeln alle leer erfüllt sind, tritt die tiefstgeordnete Regel
in Aktion und sagt korrekt den unmarkierten Fall vorher;
vgl. Tabelle T16.

Cartoon: Katrina Franke, Mannheim
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Schluss

Ich habe zu zeigen versucht, dass die deutsche Syntax
viele Eigenschaften mit der StVO gemein hat, und dass in
beiden Fällen die Optimalitätstheorie ein geeignetes In-
strument sein kann, richtige (grammatische) von falschen
(ungrammatischen) Outputs zu unterscheiden. Es sieht so
aus, als sei die Optimalitätstheorie für all solche Regel-
systeme relevant, in denen Konzepte wie Regelkonflikt,
Reparatur und unmarkierter Fall eine Rolle spielen, und
zwar interessanterweise unabhängig davon, ob das Regel-
system wie die StVO per Konvention zustande gekommen
oder kognitiv bzw. biologisch verankert ist, und ob es wie
bei der Syntax um die menschliche Sprache oder einen
anderen Gegenstandsbereich geht. Einschlägige nicht-
konventionalisierte, nicht-sprachliche Regelsysteme gibt
es im Bereich der Biologie (z.B. die Hierarchie der Instinkt-
tätigkeiten), der Psychologie (z.B. das System der Appe-
tenz- und Aversionskonflikte) und der Informatik (z.B. die
Theorie der neuronalen Netze). Innerhalb der Sprachwis-
senschaft spielt die Optimalitätstheorie eine Rolle
zuallererst noch für die Phonologie (für die sie tatsächlich
ursprünglich entwickelt worden ist) und die Morphologie.
Es gibt aber auch schon Argumente für eine optimalitäts-
theoretische Semantik, und eine Anwendung des Systems
in anderen Bereichen der Sprachwissenschaft scheint
zumindest nicht unplausibel.

Naturgemäß sind in dieser Darstellung viele wichtige
Aspekte unberücksichtigt geblieben. Nicht einmal er-
wähnt habe ich z.B. die weit verbreitete und in der aktuel-
len Forschung prominente Annahme, dass die grammati-
schen Regeln im Bereich der Sprache alle universell sind
und dass Sprachvariation letztlich immer auf die unter-
schiedliche Gewichtung dieser invarianten Regeln zu-
rückzuführen ist; Sprachtypologie wird somit per Regel-
umordnung betrieben. (Eine Übertragung dieser Idee auf
die Straßenverkehrsordnung führt partiell zu interessanten
Systemen – etwa solchen, bei denen das Absprache-Verbot
leichter verletzbar ist, oder solchen, bei denen auch Kran-
kenwagen mit Blaulicht an roten Ampeln halten müssen
–  , partiell zu weniger interessanten – etwa solchen, bei de-
nen die Anweisungen von Verkehrspolizisten weniger
schwer wiegen als Verkehrszeichen.) Ebenso wenig habe
ich mich hier mit den vielen neuen Problemen beschäftigt,
die die Optimalitätstheorie im Vergleich zu Standard-
grammatiken mit sich bringt. Eines davon sei aber doch
noch kurz erwähnt: Man kann sich leicht klar machen, dass
in einer Grammatik, in der Regeln systematisch verletzbar
sind und ein grammatischer Satz somit nicht perfekt, son-
dern eben nur besser als alle Konkurrenten sein muss,
leicht die Situation entsteht, dass man für einen gegebenen
Input nicht ohne weiteres einen grammatischen, optima-
len Output finden kann. Ein Satz wie *Welches Buch ist
Fritz eingeschlafen, nachdem er gelesen hat? ist fraglos
ungrammatisch, aber wie lautet dann der grammatische,
optimale Satz, der diesen Satz blockiert? Eine mögliche

Antwort könnte wiederum auf den bei den Verkehrsregeln
bereits erwähnten leeren Output Ø Bezug nehmen: Bevor
man etwas sehr Falsches sagt, ist es vielleicht besser, dass
man schweigt.
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IMPRESSIONEN NORDKOREANISCHER GERMANISTEN

von Gum Dzin Ri und Myong Ho Ri

In Korea wurden wir als Germanisten manchmal gefragt:
Was für ein Land ist Deutschland? Welche Mentalität
haben die Deutschen? Die Deutschen essen gern Kartoffeln
und trinken Bier. Stimmt das? (Reis und Schnaps sind bei
uns beliebt.) Und eine äußerst schwierige Frage ist: War-
um muss man vor allem eine philosophische Denkweise
haben, wenn man die deutsche Sprache beherrschen will?
Um hierbei einer »philosophischen Denkweise« etwas
näher auf den Grund zu gehen, muss man als Koreaner
darin geübt sein, mit der Wortstellung (z.B. steht im Kore-
anischen das Prädikat immer am Ende des Satzes) flexibel
[!] umzugehen.
Auf all diese Fragen konnten wir bisher keine klare Ant-
wort geben, weil wir die Gegebenheiten nicht an Ort und
Stelle gesehen haben. Wir
sind endlich hier, am Rhein,
einem Fluss, der in einem so
viele romantische und lyri-
sche Gefühle hervorbringt.
(Rhein ist bei uns ein Syno-
nym für Deutschland.) Nach
der Wende in Deutschland
brachen die Beziehungen zu
(ost)deutschen Kollegen ab,
und die Hoffnung, die
Loreley mit ihrem goldenen
Haar und goldenem Kamm
anzuschauen, bleibt uns als
Traum. Wir können aber jetzt
hier alles sehen, hören und
lesen. Wir haben Deutsch-
land im neuen Umfeld ken-
nen gelernt; das Land, wo
die Menschen äußerst fried-
lich und freundlich sind und
die Natur einschließlich des
Rheintales wunderschön ist.
Wir beneiden das Institut für
Deutsche Sprache um seine

hervorragende Ausstattung. Als Germanist und Sprachfor-
scher darf man an diesem Institut nicht vorbeigehen!
Wir haben in Pyongyang einen Lehrstuhl für Germanistik
und beschäftigen uns mit der deutschen Sprachkunde. Bei
dieser Arbeit werden wir natürlich von den Erfahrungen
und Erfolgen des Instituts, die zum großen Teil auf die
EDV-Arbeit zurückzuführen sind, profitieren und damit
kompetente Germanisten heranbilden. Und denjenigen,
die uns Fragen in Bezug auf Deutschland stellen, können
wir als Augenzeugen richtigere Antworten geben. Viele
Wörterbücher, Lexika und Sachbücher sind hier für uns
offen zugänglich und alle Professoren und Mitarbeiter im
Institut sind für uns in jeder Hinsicht hilfsbereit. Dafür dan-
ken wir von ganzem Herzen.
Wir danken auch den Kolleginnen und Kollegen der Bibli-
othek, die uns jeden Tag mit Tipps und Erläuterungen zur
Verfügung standen. Unser besonderer Dank gilt Frau Dr.
Jansen im DAAD und Frau Dr. Gutzat, Lektorin an unserem
Lehrstuhl, die sich engagiert haben, um uns diesen
Forschungsaufenthalt zu ermöglichen.
Wir hoffen weiterhin auf die positive Entwicklung der
wissenschaftlichen Zusammenarbeit.

Prof. Dr. Gum Dzin Ri ist Professor für Germanistik an der Kim
Il Sung-Universität in Pyongyang/Nordkorea.

Dr. Myong Ho Ri ist wissenschaftlicher Mitarbeiter für Germanis-
tik an der Kim Il Sung-Universität in Pyongyang/Nordkorea.

Foto: Annette Trabold

Gäste am IDS: Prof. Dr. Gum Dzin Ri (li.) und
Dr. Myong Ho Ri
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KOLLOQUIUM »BRÜCKEN SCHLAGEN«
Zur Semantik der Konnektoren

von Hardarik Blühdorn

(1) Ede hat Geld genommen und niemand hat hinge-
schaut.

(2) Ede hat Geld genommen, solange niemand hinge-
schaut hat.

(3) Ede hat Geld genommen. Trotzdem hat niemand
hingeschaut.

(4) Ede hat Geld genommen. Es hat ja niemand hinge-
schaut.

Die Unterschiede zwischen diesen Minitexten liegen in
den Satzverbindungen, den Konnektoren. Es bestehen
syntaktische und semantische Unterschiede. Und in Bei-
spiel (1) ist – in Begriffen der Schulgrammatik gesprochen
– eine nebenordnende Konjunktion. Sie verbindet zwei
grammatisch vollständige Hauptsätze. Solange in Satz (2)
ist eine unterordnende Konjunktion. Sie verbindet einen
Hauptsatz mit einem Nebensatz. Trotzdem in Beispiel (3)
ist ein Adverb, ja in
Beispiel (4) eine Parti-
kel. Beide stiften keine
syntaktischen, wohl
aber semantische Brü-
cken zwischen den Sät-
zen.

Ja kennzeichnet den
Sachverhalt, der im
Nachsatz genannt
wird, als geeignete Be-
dingung für den Sach-
verhalt, der im Vorder-
satz genannt wird.
Wenn keiner hinge-
schaut hat, so stand
dem Geld-Nehmen
nichts im Wege.
Zugleich zeigt der
Sprecher an, dass ihm
die Bedingung schon
bekannt war. Bei trotz-
dem ist die Bedin-
gungs-Folge-Rich-
tung umgekehrt. Hier
wird der Sachverhalt
im Vordersatz als nicht-
hinreichende Gegen-
bedingung für den Sachverhalt im Nachsatz gekennzeich-
net. Wenn Ede Geld genommen hat, so wäre zu erwarten
gewesen, dass jemand hingeschaut hat. Aber die Bedin-
gung erwies sich als nicht stark genug. Solange hat tem-

porale Bedeutung. Es kennzeichnet den Sachverhalt im
Nachsatz als zeitlich andauernd, aber beendbar. In der
Phase seines Andauerns wird der Sachverhalt aus dem Vor-
dersatz lokalisiert. Und hat im Vergleich mit ja, trotzdem
und solange eine viel unspezifischere Bedeutung. Es zeigt
im Grunde nur an, dass der Sprecher zwischen dem Sach-
verhalt aus dem Vordersatz und dem aus dem Nachsatz
irgendeine Beziehung sieht. Ob diese aber als zeitliche,
konditionale oder vielleicht sogar als kausale verstanden
wird, bleibt dem Interpreten überlassen.

Syntax und Semantik solcher Satzverbindungen sind Ge-
genstand des IDS-Projektes »Handbuch der deutschen
Konnektoren«. Drei Eigenschaften sind den Konnektoren
gemeinsam, die sie von anderen Wortklassen unterschei-
den. Im Unterschied zu Artikelwörtern und Pronomen sind
sie nicht flektierbar. Im Unterschied zu Präpositionen ver-
langen sie nicht, dass ihre Ergänzungen in einem bestimm-
ten Kasus stehen. Im Unterschied zu Verben drücken alle

Konnektoren zweistellige Relationen aus. Die Argumen-
te dieser Relationen, also das, was durch die Konnektoren
verbunden wird, sind Sachverhalte (bzw. Propositionen).
Sie werden typischerweise durch Sätze ausgedrückt.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Konnektorengruppe: Ulrich Waßner, Eva Breindl (hi.), Renate
Pasch, Hardarik Blühdorn (vo.)
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Syntax und Semantik der Konnektoren sind in der lingu-
istischen Fachliteratur bisher nur unzureichend beschrie-
ben worden. Es gibt zwar eine Fülle von Einzel-
untersuchungen, aber es fehlt an einer systematischen und
vollständigen Überblicksdarstellung der ca. 300 Konnek-
toren des Gegenwartsdeutschen. Von daher erklärt sich der
Plan, ein Handbuch zu schreiben, der letztlich bis in die
achtziger Jahre zurückreicht. Im damaligen Zentralinstitut
für Sprachwissenschaft der Akademie der Wissenschaften
der DDR befasste sich eine kleine Gruppe von Linguisten
mit der Grammatik der Funktionswörter, unter ihnen Ursula
Brauße und Renate Pasch, die nach dem Ende der DDR
1992 ans Institut für Deutsche Sprache nach Mannheim
wechselten. Zwei Jahre später kam es hier zum offiziellen
Projektbeginn. Das »Handbuch der deutschen Konnekto-
ren« soll in seinem Gegenstandsbereich eine erhebliche
Vertiefung der entsprechenden Kapitel aus der »Gramma-
tik der deutschen Sprache« (Zifonun et al. 1997) liefern.
Die Ergebnisse werden in gedruckter Form sowie über das
Internet des Instituts für Deutsche Sprache öffentlich zu-
gänglich gemacht, insbesondere im Grammatik-Informa-
tions-System GRAMMIS (http://hypermedia.ids-
mannheim.de/grammis).

Zwischenzeitlich wurde die Projektgruppe personell
erweitert (vgl.: http://www.ids-mannheim.de/gra/
konnektoren/konhome.html), und die Forschungsarbeit
hat zu handfesten Ergebnissen geführt. Der erste Teil des
Handbuchs befindet sich in der Endredaktion und wird
demnächst erscheinen. Hier werden die linguistischen
Grundlagen der Konnektorenbeschreibung und die Syn-
tax der Konnektoren behandelt. Es geht unter anderem um
die grammatischen Eigenschaften der durch Konnektoren
verbundenen Sätze und satzartigen Gebilde, um ihre An-
ordnung, die Stellung der Konnektoren und um die Aus-
wirkungen auf die Intonation in der gesprochenen Spra-
che.

Vor einem Jahr haben die Vorarbeiten für den zweiten Teil
begonnen, der die Semantik und Pragmatik der Konnek-
toren behandeln wird. Als besondere Herausforderung er-
weist es sich dabei, nicht nur eine semantische Klassifika-
tion zu erarbeiten, die alle Konnektoren erfassen kann,
sondern darüber hinaus zu erklären, wie die semantischen
Klassen untereinander zusammenhängen und warum vie-
le Konnektoren mehreren Klassen zugleich angehören
(man denke nur an die temporale und adversative Verwen-
dung von während oder die temporale und konditionale
Verwendung von wenn).

Um diese Fragen mit Fachkollegen diskutieren zu können,
veranstaltet die Projektgruppe am 6. und 7. Dezember
2002 unter dem Titel »Brücken schlagen. Zur Semantik der
Konnektoren« ein Kolloquium im Institut für Deut-
sche Sprache (vgl.: http://www.ids-mannheim.de/gra/
konnektoren/Kolloquium-hdk.htm). Folgende Vorträge
stehen auf dem Programm:

  06.12.02

  9.00 Uhr Renate Pasch (Mannheim): Zum Stand der
Arbeit am Handbuch der deutschen Kon-
nektoren

10.00 Uhr Ewald Lang (Berlin): Die Schnittstelle zwi-
schen Syntax und Semantik der Konnekto-
ren

11.00 Uhr Ingolf Max (Leipzig): Assertion und Prä-
supposition. Zur Semantik und Pragmatik
von Konnektoren

14.00 Uhr Frank Schilder (Hamburg): Temporale
Konnektoren

15.00 Uhr Hardarik Blühdorn (Mannheim): Konditi-
onale Verwendung von Temporal-
konnektoren – wenn, denn, bevor und nach-
dem

16.00 Uhr Horst Lohnstein (Köln): Konstante und va-
riable Bedeutungsanteile bei Satzkonnek-
toren

  07.12.02

  9.00 Uhr Eva Breindl (Mannheim): Relations-
bedeutung und Konnektorbedeutung: rela-
tionsübergreifende Konnektoren im Be-
reich des Kontrasts

10.00 Uhr Claudio Di Meola (Rom): Komplexität
von Konzessivrelation und Konzessiv-
konnektoren: ein einfacher Fall von
Ikonizität?

11.00 Uhr Manfred Stede (Potsdam): Kontrast im Dis-
kurs: Korpus-Untersuchungen und Folge-
rungen für die Automatische Textgene-
rierung

14.00 Uhr Joachim Ballweg (Mannheim): weil: Grün-
de, Motive, Ursachen

15.00 Uhr Ekkehard Eggs (Hannover): Kausalität und
Konditionalität

16.00 Uhr Ulrich H. Waßner (Mannheim): Damit es
weitergeht: am Ende einige Überlegungen
zu Finalität und finalen Konnektoren

Literatur

Zifonun, Gisela et al. (1997): Grammatik der deutschen Sprache.
3 Bde. Berlin: de Gruyter.

Der Autor ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Deut-
sche Sprache in Mannheim.

Foto: Helmut Frosch
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nicht Joop wählt, ist kein perfekter Gentleman.« Oder:
»Wer nicht Hugo Boss nimmt, ist keine Frau mit Ge-
schmack.«

Bei der Übersetzung fallen auch linguistische Unterschie-
de auf. Meistens werden z.B. die deutschen Werbespots
ganz wörtlich übersetzt, wobei sogar die Wortfolge der
deutschen Sätze ins Armenische übergeht. Dadurch wird
meist der Sinn der Werbung unklar.

Ein anderer Faktor ist der sehr große Unterschied zwischen
dem Hocharmenischen und der armenischen Umgangs-
sprache. Die Werbespots werden hochsprachlich übersetzt,
oft mit der Verwendung von Fachwörtern, deren Bedeu-
tung den meisten Verbrauchern unklar ist. Viele Ausdrücke
sind so fremd und künstlich, dass sie kaum jemandem
verständlich sind. Die Werbespots erscheinen in einer
Sprache, die selten von der Bevölkerung gesprochen wird.
Von daher kommt den Armeniern eine solche Werbung
ziemlich merkwürdig vor und erzielt natürlich nicht die
gewünschte Wirkung.

Anhand einiger Beispiele möchte ich die unangemessene
Übersetzung verdeutlichen. Die Vorlagen sind deutsche
und englische Werbespots. Im ersten Beispiel geht es um
das Deo »Secret«. Die Werbung beginnt mit einem Dialog
zwischen zwei jungen Frauen. Die eine teilt der anderen
mit, dass es ein phantastisches Deo gebe:

Beispiel 1 (zwei Frauenstimmen)
Deutsche Version:

A: Es gibt ein phantastisches Deo, das besonders stark
Schutz vor Achselnässe und Körpergeruch gibt.

B: Und wie heißt denn dieses Deo?
A: Secret. (secret: englisch ausgesprochen)
Ganz schön stark,
ganz schön Frau.

Armenische Version:
(Wörtliche deutsche Übersetzung)

A: Ich habe das völlig neue, Schweiß vermindernde,
feste, trockene und zarte Deo entdeckt. Das klinisch
bestandene Deo gibt besonders starken Schutz vor
Körpergeruch.

B: Wie heißt dieses Deo?
A: Secret – für die selbstbewusste Frau.

Das Gespräch zwischen den beiden jungen Frauen läuft
auf einer sehr hochsprachlichen Ebene ab. Im Vergleich
zum Deutschen ist der Unterschied zwischen der Alltags-
und Standardsprache im Armenischen sehr groß. Von daher
klingt diese Werbung für die Armenier steif, unnatürlich
und sogar lächerlich. Man hat dabei das Gefühl, dass die
Beteiligten auswendig gelernte Sätze vorsprechen und

ZUR WERBESPRACHE IN ARMENIEN

von Karina Daschyan

Im Gegensatz zu den westlichen Industrieländern ist die
Werbung ein neuer Erfahrungsbereich in den ehemals
sozialistischen Ländern. Während sich die Werbung in
West- und Mitteleuropa und den USA schon zu Beginn des
20. Jahrhunderts mit dem raschen industriellen Auf-
schwung entwickelte, entstand sie in Armenien erst Anfang
der Neunzigerjahre durch den Übergang von der sozialis-
tischen Ökonomie zur freien Marktwirtschaft. Das Leben
in Armenien sowie die wirtschaftlichen Verhältnisse waren
und sind einem außergewöhnlich starken Wandel unter-
worfen. Die Marktwirtschaft bringt die weite Verbreitung
von Werbung in Zeitungen, Zeitschriften, im Fernsehen
und auf Plakatwänden mit sich.

Es ist aufschlussreich, den Werdegang der Werbung in
Armenien zu verfolgen. Die Werbung als Teil der Markt-
wirtschaft ist für die armenischen Kunden noch etwas
Neues und Fremdes. Die meisten Verbraucher, insbeson-
dere unter der älteren Bevölkerung, haben eine negative
Einstellung zur Werbung. Ein anderer Grund besteht in der
Besonderheit der Lebensweise und der Mentalität der
Armenier. In der hochindustrialisierten Gesellschaft hat
die Werbung einen festen Platz im Bewusstsein der Men-
schen, während sie in den Nachfolgestaaten der Sowjet-
union eher nicht als allgemeines soziales Phänomen be-
trachtet wird. Das liegt daran, dass Werbung in sozialisti-
schen Ländern nicht existiert hat.

Es gibt in Armenien kaum eigene Werbeproduktionen,
denn Konsumprodukte sind Importwaren. Ausländische
Werbespots werden importiert und angepasst. Deshalb wer-
den viele Produkte und mit ihnen auch die Werbung für
diese Produkte importiert. Die importierte Werbung wird
meist nicht in der erforderlichen Qualität übersetzt und hat
somit eine entsprechende negative Wirkung auf armeni-
sche Kunden. Es wäre natürlich zweckmäßiger, eine eige-
ne armenische Werbung zu schaffen, die für die armeni-
schen Verbraucher zugänglicher wäre. Aber aus finanziel-
len Gründen sowie wegen des Mangels an Werbe-
fachleuten ist es einfacher, die westliche Werbung überset-
zen zu lassen.

Die Sprache ist ein wesentlicher Bestandteil der Werbung.
Es gibt wenig Werbespots, in denen auf die Sprache ganz
verzichtet werden kann. Bei der Übersetzung der impor-
tierten Werbung ergeben sich mehrere Unterschiede, wo-
von die auffälligsten die mentalitätsbedingten sind. Aus-
sagen der Art »Der perfekte Gentleman wählt Joop!« oder
»Die Frau mit Geschmack nimmt Hugo Boss!« sprechen
nicht in der gleichen Weise einen armenischen bzw. deut-
schen Mann oder eine armenische bzw. deutsche Frau an.
Die genannten Beispiele könnten so verstanden werden,
dass der geschlechtsspezifische Idealzustand nur durch das
Anschaffen dieser Produkte erreicht werden könnte: »Wer
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nicht einen Dialog führen. Es wird auch viel zu schnell
gesprochen, was die Verständlichkeit noch zusätzlich
behindert. Weiterhin sind die Sätze überfüllt von zahlrei-
chen Partizipial- und Adjektivattributen, durch die der
Sinn der Sätze sogar für Gebildete schwer zu verstehen ist:
»das klinisch bestandene Deo«; »das völlig neue, Schweiß
vermindernde, feste, trockene und zarte Deo« etc. Selbst
im Deutschen sind Wörter wie Achselnässe oder Körper-
geruch eher tabuisiert. Auch im Armenischen haben sie
starke negative Konnotationen genauso wie das Wort
Schweiß (welches im armenischen Text vorkommt). Die
Verwendung von negativen (tabuisierten) Ausdrücken –
anstelle von positiv konnotierten Ausdrücken und Um-
schreibungen – ruft die negative Wirkung hervor. Das liegt
wohl daran, dass im Armenischen (als Beispiel für die
ehemals sozialistischen, mit Werbung unerfahrenen Län-
der) Werbesprache noch nicht entwickelt ist.

Es sei noch vermerkt, dass das nonverbale Verhalten nicht
zur Lexik passt: Der armenische Slogan »Secret – für die
selbstbewusste Frau« wird von einer ziemlich schüchtern
wirkenden Frau gesprochen. Auch die Aussage »für die
selbstbewusste Frau« ist für die knappe Hälfte der Frauen
noch fremd, denn die Frauen hatten lange Zeit keine
Selbstständigkeit. Das Bild der Frau war eher familiär und
mütterlich.

Im folgenden Beispiel geht es um das Produkt »Clean and
Clear«. Der Werbespot wurde aus dem Englischen über-
nommen. Er fängt auch mit einem Dialog zwischen zwei
jungen Frauen (A und B) an und wird zwischendurch
durch die dritte Frau (C), deren Stimme aus dem Hinter-
grund zu hören ist, unterbrochen.

Beispiel 2 (drei Frauenstimmen)
Deutsche Version: Wörtliche Übersetzung aus dem Ar-
menischen

A: Du brauchst nicht dir Sorgen zu machen.
B: Was für eine Frage ist das?
C: Präsentiert.
A: Ich soll doch nun nicht zu Hause sitzen.
B: Alles hängt von dir ab.
C: Clean and Clear – die neue Lotion von Johnson &

Johnson
A: Irgendein Pickel.
B: Weg von meinem Auge!
A: Weg von meinem Gesicht!
C: Durch die klinische Tests bestanden habende Loti-

on von Clean and Clear reinigt das Gesicht, indem
sie das Erscheinen der Pickel verhindert.

A: Reines Gesicht und alles ist in Ordnung.
C: Die Hautreinheit ist das Geheimnis des idealen Ge-

sichts.
A: Na, werden wir uns am Samstag amüsieren?
B: Natürlich!
C: Clean and Clear – und alles ist in Ordnung.

Auf den ersten Blick wird der Dialog zwischen den beiden
Frauen auf der umgangssprachlichen Ebene geführt (im
Unterschied zur ersten Werbung). Es wird zwar versucht,
die Rede alltäglich darzustellen, dennoch klingt sie äu-
ßerst unnatürlich und nicht locker. In der Stimme der Be-
teiligten hört man Hemmungen. Das Bild passt gar nicht
zur Sprache. In der Umgangs- wie auch in der Werbesprache
werden bekanntlich komplizierte Sätze und Wort-
verbindungen vermieden.  Hier sehen wir auch komplizier-
te Konstruktionen wie »die durch klinische Tests bestan-
den habende Lotion«; »indem sie das Erscheinen der Pi-
ckel verhindert«, die beim Verstehen des Inhalts Schwie-
rigkeiten hervorrufen. Während die Sprache der ersten
Werbung nur hochsprachlich ist, hat die der zweiten zwei
verschiedene Stilebenen – hoch- und umgangssprachliche
Elemente zugleich. Hier wie auch im ersten Beispiel hat
man nicht das Gefühl, einen Alltagsdialog zu hören.

Zusammenfassend: Die Werbetexte/-dialoge werden meist
wörtlich übersetzt. Diese Übersetzungen haben nicht die
gewünschte Wirkung, weil sie den Sprachstil nicht treffen
und negative Konnotationen hervorrufen. Die internatio-
nal gültigen Formen für den Sprachstil der Werbung sind
im Armenischen noch nicht entwickelt. Im Deutschen gibt
es für Alltagsausdrücke positive Entsprechungen in der
Werbesprache wie teuer = hochwertig; billig = preiswert,
günstig; weich = kuschelweich etc. Im Armenischen gibt
es so etwas noch nicht. Die in der globalen Werbung be-
nutzten Image-Muster und Autoritäten haben in der arme-
nischen Werbung noch keine bedeutsame Wirkung.

Bekanntlich kommen in einer Sprache unter dem Einfluss
fremder Sprachen Abweichungen von der Norm vor, die
auch akzeptiert werden. Diese Abweichungen treten vor
allem auf der Wortebene auf, die als Entlehnungen be-
zeichnet werden. Da viele Produkte amerikanischer und
deutscher Firmen nach Armenien importiert werden, ist
auch der Einfluss des Englischen und Deutschen auf das
Armenische groß. Mit der Übernahme von Waren aus ei-
nem anderen Kulturkreis entstehen diese Entlehnungen.
Allgemeine gesellschaftliche Entwicklungen wie Industri-
alisierung, Technisierung und internationale Zusammen-
arbeit kommen hinzu. Besonders stark ist der Einfluss des
amerikanischen und europäischen Lebensstils, der in der
ehemaligen Sowjetunion als vorbildlich gilt, was auch der
Grund für zahlreiche Entlehnungen ist. Die oben genann-
ten gesellschaftlichen Entwicklungen und die Wirtschafts-
struktur Armeniens ändern sich sehr schnell. Jedoch wer-
den diese Änderungen nicht sofort und leicht von allen
Teilen der Bevölkerung akzeptiert.

Die Autorin ist Doktorandin an der Bayerischen Julius-
Maximilians-Universität Würzburg.
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Zu den Desiderata der Forschung gehört eine Geschichte
der Sprachkultur in Europa. Wir wissen es zwar zu schät-
zen, dass es seit einigen Jahren eine Geschichte der Sprach-
kultur des Deutschen gibt (Straßner 1995) und dass der
Aspekt der Sprachkultur auch in der neuesten Geschichte
der deutschen Sprache (v. Polenz 1991-1999) Beachtung
findet. Wichtige Vorarbeiten für eine möglichst viele Spra-
chen umfassende Geschichte der Sprachkultur in Europa
bieten die beiden Bände, die Scharnhorst (1995, 1999)
herausgegeben hat, sowie die von Greule und Lebsanft
(1998) edierten Vorträge eines Regensburger Kolloquiums.
So verfügen wir für eine ganze Reihe europäischer Spra-
chen zumindest über Darstellungen zu bestimmten Perio-
den. In den genannten Publikationen findet man außer
zum Deutschen Beiträge zur Sprachkultur des Dänischen,
des Englischen, des Finnischen, des Französischen, des
Griechischen, des Isländischen, des Italienischen, des Let-
tischen, des Niederländischen, des Polnischen, des Rumä-
nischen, des Russischen, des Schwedischen, des Slowaki-
schen, des Sorbischen, des Spanischen, des Tschechischen
und des Ungarischen. Besonders hervorzuheben ist der
ausgezeichnete Überblick über die tausend Jahre
Sprachkulturgeschichte des Französischen aus der Feder
von Johannes Klare (1999). Trotz dieser nicht geringen
Zahl von Arbeiten zu Sprachen mit ganz unterschiedlicher
Geschichte und entsprechend vielfältigem Herangehen an
Fragen der Sprachkultur fehlt aber bisher eine zusammen-
fassende Darstellung zur Geschichte der europäischen
Sprachkultur, wenn diese auch in Arbeiten von Haarmann
(1993, 1999) im Rahmen großer kulturgeschichtlicher
Zusammenhänge teilweise mitbehandelt wurde. Der vor-
liegende Beitrag soll am Beispiel der Prager Theorie der
Sprachkultur einige Probleme beleuchten, auf die eine
solche Darstellung eingehen müsste.

Historische Grundlagen

Eine Geschichte der Sprachkultur kann nur auf dem Hin-
tergrund der allgemeinen Geschichte geschrieben werden.
Das heißt, es sind die politischen, sozialen, ökonomischen
und insbesondere die kulturellen Faktoren herauszuarbei-
ten, die auf das Sprachkulturniveau der Bevölkerung ei-
nes bestimmten Landes oder Territoriums während eines
bestimmten Zeitabschnitts einwirken. Der Begriff, der von
den Prager Linguisten für diesen Zusammenhang verwen-
det wird, ist der der »Sprachsituation« (Jedlička 1975,
1982). Bemühungen um eine Verbesserung des
Sprachkulturniveaus, die als Sprachkultivierung bezeich-
net wird, können vorhandenen gesellschaftlichen Bedürf-
nissen entsprechen oder – vorgreifend – zu deren
Weckung beitragen.

In Böhmen war die klassische Zeit des Tschechischen, die
durch die Kralicer Bibel (1573-1594) normprägend gewor-
den war, mit der Niederlage des Heeres der tschechischen
Stände in der Schlacht am Weißen Berge (1620) beendet.
Es setzte unter den Habsburgern die Phase der
Rekatholisierung und Germanisierung ein, die immer
wieder neue Gruppen von Tschechen ins Exil zwang.
Bedeutendster Exilant war Comenius, dessen Grundsätze
für eine auf der Muttersprache aufbauende Allgemeinbil-
dung einen wesentlichen Impuls für pädagogische Bemü-
hungen um Sprachkultur in verschiedenen europäischen
Ländern (Polen, Deutschland, England, Schweden, Ober-
ungarn, Siebenbürgen, Niederlande) darstellten. Die lan-
ge von der Forschung vertretene Ansicht, dass das Tsche-
chische über anderthalb Jahrhunderte dem Verfall preisge-
geben gewesen sei, wird neuerdings bestritten (Stich
1993). Als Dobrovský sich bei der tschechischen »Wieder-
geburt« für die klassische Norm des 16. Jh.s (Kralicer Bi-
bel) und nicht für die obecná čeština entschied, sei das
keineswegs die einzige damalige Möglichkeit gewesen.
Stich führt dafür folgende Gründe an: (1) Die Barock-
literatur existierte für Dobrovský als ideologisches Phäno-
men, als Mittel, die Tschechen zu »Superkatholiken« zu
machen; (2) das Zurückgreifen auf die klassische Norm war
ein Anknüpfen an die Humanisten, hatte symbolischen
Charakter. Man knüpfte an die Zeit der hohen Kultur an, in
der das Tschechische von Königen, Adeligen und Patrizi-
ern gesprochen worden war; (3) für die Slowakei und
Mähren war ein Anknüpfen an die obecná čeština nicht
möglich, wohl aber konnten diese Landesteile die Sprache
der Kralicer Bibel als vorbildlich ansehen. (Das Resultat
von Dobrovskýs Entscheidung ist allerdings, dass die ge-
genwärtige tschechische Standardnorm morphologisch
und teilweise phonologisch ein »künstliches Gebilde« ist.
Die heutige junge Generation verwendet diese Norm nur
beim Schreiben, mündlich nur in offizieller Kommunika-
tion, ansonsten die obecná čeština.)

Das ganze 19. Jahrhundert ist eine Zeit, in der die spisovná
čeština sich unter wechselnden Bedingungen weiter he-
rausbildet. Dabei spielt die Industrialisierung Böhmens
zum ökonomisch entwickeltsten Teil des Habsburger-
reiches eine wichtige Rolle.

Sprachkultivierung findet nicht nur in der stilistischen
Vielfalt der Belletristik, sondern auch im Journalismus und
in der Sprache der Bildung und der Wissenschaft statt,
wobei das Tschechische in scharfer Konkurrenz zum Deut-
schen steht. Symptomatisch für diesen Prozess ist, dass sich
1881/82 in Prag die tschechische und die deutsche Univer-
sität organisatorisch trennen.

ZUR GESCHICHTE DER SPRACHKULTUR
Die Sprachkulturtheorie der Prager Schule *

von Jürgen Scharnhorst
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Erst nach der Gründung der Tschechoslowakischen Repu-
blik im Oktober 1918 gewinnt das Tschechische auch in
der Verwaltung volle Entfaltungsmöglichkeiten (in der
k.u.k. Monarchie war diese Funktion in den wichtigsten
Amtsbereichen dem Deutschen vorbehalten). Die staats-
tragende Idee einer »tschechoslowakischen Sprache« er-
weist sich allerdings als nicht lebensfähig, da die Kultivie-
rung des Slowakischen unter ungarischer Herrschaft nur
beschränkt möglich gewesen war.

Die Prager Konzeption der Sprachkultur

Damit sich eine Theorie der Sprachkultur herausbilden
kann, bedarf es vieler Voraussetzungen. Zunächst müssen
kulturelle Mittelpunkte vorhanden sein, in denen sich die
Wissenschaft in genügender Breite entfalten kann,
darunter Geistes- und Sozialwissenschaften, wobei deren
internationale Einbindung besonders wichtig ist. Soweit
die Sprachwissenschaft sich als eigenständiges Fach eta-
bliert hat, ist der Austausch mit den Nachbardisziplinen
intensiv zu pflegen. Aber es muss auch ein gesellschaftli-
cher Bedarf für Bemühungen um Sprachkultur bestehen.

Im Prag der 1920er-Jahre waren alle diese Voraussetzungen
gegeben. Aber sie allein hätten nicht ausgereicht, wären
nicht zur rechten Zeit auch die richtigen Personen zur
Stelle gewesen. Nachdem mit der Gründung des tschecho-
slowakischen Staates die nationale und damit auch die
kulturelle Selbstständigkeit errungen war, wurden an die
tschechische Standardsprache1 erhöhte Anforderungen
gestellt, denen sie in ihrem damaligen Entwicklungsstand
nicht voll gewachsen war. Es kann nicht hoch genug be-
wertet werden, dass sich in dieser Situation eine Gruppe
von hervorragenden Sprachwissenschaftlern der Sprach-
kultur zuwandte. Diese Gruppe von Sprachwissenschaft-
lern, die in die Geschichte der Sprachwissenschaft unter
der Bezeichnung »Prager Schule« eingegegangen ist, war
vor allem als Gegenbewegung gegen die vorwiegend his-
torisch orientierte Schule der Junggrammatiker entstanden
(in der Gegenwart interessierten sich die Junggrammatiker
nur für die Mundarten, da nur sie »natürliche« Sprache
darstellten). In ihrer Theorie vereinte die Prager Schule die
besten Ideen des europäischen sprachwissenschaftlichen
Denkens der Zwanziger- und Dreißigerjahre, wobei die Er-
forschung der Gegenwartssprachen im Mittelpunkt stand.
Sie knüpfte dabei an de Saussures Axiom an, dass die Spra-
che ein bilaterales Zeichensystem sei, dessen Strukturen
streng synchronisch zu erforschen seien, modifizierte
allerdings dessen Forderung nach strikter Trennung von
Synchronie und Diachronie. Die Auffassung des Systems
als einer Gesamtheit von Relationen (Sprache als Struktur)
präzisierten die Prager dahingehend, dass es sich um ein
funktionales System handele.

Im »Prager Linguistenkreis«, der sich um den Prager Ang-
listen Vilém Mathesius (1882-1945) aus einer Reihe meist
junger Wissenschaftler 1926 bildete, wirkten neben tsche-
chischen und slowakischen Wissenschaftlern auch einige
damals in Prag oder anderen mitteleuropäischen Städten
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lebende russische Forscher, insbesondere Roman Jakobson
und Nikolai Trubeckoj. Außerdem beteiligten sich an den
Sitzungen und Arbeiten des Prager Linguistenkreises be-
deutende Forscher aus vielen europäischen Ländern und
den USA, so Charles Bally (Schweiz), Henrik Becker
(Deutschland), Leonard Bloomfield (USA), Karl Bühler
(Österreich), Witold Doroszewski (Polen), Louis Hjelmslev
(Dänemark), Daniel Jones (Großbritannien), André
Martinet (Frankreich), Boris Tomaševskij, Jurij Tynjanov,
Grigorij Vinokur (Sowjetunion) u.a. Dass die Ideen, die im
Prager Linguistenkreis vertreten wurden, nicht Sonderan-
sichten eines kleinen Kreises junger Enthusiasten waren,
sondern mit der allgemeinen Tendenz des sprachwissen-
schaftlichen Denkens übereinstimmten, wurde auf dem I.
Internationalen Linguistenkongress klar, der 1928 in Den
Haag stattfand. Ermutigt durch die Zustimmung, die sei-
ne Ansichten dort gefunden hatten, erarbeitete der Kreis
zum I. Internationalen Slawistenkongress, der im folgen-
den Jahr in Prag stattfand, in Form von Thesen ein Pro-
gramm, das die Anwendung seiner Grundsätze auf die sla-
wischen Sprachen zum Inhalt hatte.

Wenn auch die »Thesen« (1929) keineswegs vorwiegend
Fragen der Sprachkultur gewidmet sind, so haben sie doch
mehr oder weniger direkten Bezug zur Sprachkultur. Das
beginnt bei der These 1a, die die »Auffassung der Sprache
als eines funktionalen Systems« erläutert, setzt sich fort in
der These 2, die die »Aufgaben beim Studium eines
Sprachsystems« darlegt, und wird dann fortgeführt in der
These 3, die »Probleme der Erforschung von Sprachen mit
verschiedenen Funktionen« zum Gegenstand hat. In die-
ser dritten These werden die für die Prager Theorie der
Sprachkultur entscheidenden Aussagen »Über die Funk-
tionen der Sprache«, »Über die Schriftsprache« (gemeint
ist die Standardsprache) und »Über die Dichtersprache«
gemacht. Auch die 8. These, die sich mit der Erforschung
des Wortschatzes beschäftigt, spielt für die Sprachkultur
eine wichtige Rolle. Die 9. These ist dann ausdrücklich der
»Bedeutung der funktionalen Sprachwissenschaft für
Sprachkultur und Sprachkritik in den slawischen Spra-
chen« gewidmet. Damit enthalten also bereits die Thesen
von 1929 als erste umfassende programmatische Äuße-
rung des Prager Linguistenkreises eine Stellungnahme zu
Fragen der Sprachkultur. Besonders bedeutsam ist dabei,
dass die Fragen der Sprachkultur nicht isoliert von der
übrigen Sprachwissenschaft behandelt werden, sondern
dass sie gewissermaßen der Zielpunkt sind, auf den viele
Gedanken der vorhergehenden Thesen systematisch vor-
bereiten und hinführen. Auch die 10. These, die die »An-
wendung der neuen Tendenzen in der Linguistik in den
Mittelschulen« (gemeint sind die höheren Schulen) for-
dert, hat direkten Bezug zur Sprachkultur.

Die Thesen zum I. Internationalen Slawistenkongress
wandten sich vorwiegend an ein internationales Fach-
publikum. Sollten aber die Probleme und Widersprüche
gelöst werden, denen sich die tschechische Sprache in den
Zwanziger- und Dreißigerjahren gegenübersah, so muss-
te der Prager Linguistenkreis seine Konzeption der Sprach-
kultur vor allem im eigenen Lande bekannt machen, und
zwar nicht nur in Fachkreisen, sondern in der breiten kul-

turellen Öffentlichkeit. Diese Aufgabe wurde glänzend
gelöst. So griff der Prager Linguistenkreis in eine öffent-
liche Polemik ein, die zwischen dem damaligen Herausge-
ber der Zeitschrift Našeřeè, Jiří Haller, und einer Reihe
namhafter tschechischer Schriftsteller entbrannt war. In
einem Vortragszyklus, der zu Beginn des Jahres 1932 statt-
fand, griff der Prager Linguistenkreis nun in diese Polemik
ein und legte seine eigenen Auffassungen zur Sprachkul-
tur dar. Vilém Mathesius sprach »Über die Forderung nach
Stabilität in der Standardsprache«, Bohuslav Havránek
referierte über »Die Aufgaben der Standardsprache und die
Sprachkultur«, Roman Jakobson kritisierte den gegenwär-
tigen tschechischen Purismus, Jan Mukařovský stellte
»Standardsprache und Dichtersprache« einander gegenü-
ber, und Miloš Weingart trug Gedanken zur Kultivierung
des lautlichen Aspekts des Tschechischen vor. Da dieser
Vortragszyklus in der tschechischen Öffentlichkeit sehr
positiv aufgenommen wurde, entschlossen sich die Refe-
renten zur Veröffentlichung ihrer Vorträge. So kam es zur
Publikation des Buches »Spisovná čeština a jazyková
kultura«, das für die Geschichte der Sprachkultur (nicht
nur der tschechischen) außerordentlich wichtig werden
sollte. Besonders günstig erwies es sich dabei, dass der the-
oretische Gehalt der Vorträge in einem eigenen Beitrag
thesenartig zusammengefasst wurde. Diese »Allgemeinen
Grundsätze der Sprachkultur« legen die Auffassungen des
Prager Linguistenkreises zur Sprachkultur detailliert dar
und analysieren zugleich die Situation der tschechischen
Gegenwartssprache vom Standpunkt der funktional-struk-
turellen Sprachtheorie aus.

Welche Umwälzung in der Haltung der Sprachwissen-
schaft zur Standardsprache und zur Sprachkultur die Auf-
fassungen des Prager Linguistenkreises damals bedeute-
ten, wird erst dann voll bewusst, wenn man sich die Gegen-
positionen vergegenwärtigt: Die historisch-vergleichen-
de Sprachforschung und so auch die Junggrammatiker
hatten sich hauptsächlich für die Geschichte der Sprache
interessiert, in der Gegenwart beschäftigten sie sich vor
allem mit den Mundarten. Dort, wo sie aber – wie J. Haller
– gezwungen waren, zur Standardsprache der Gegenwart
Stellung zu nehmen, taten sie das mit der Tendenz, sie an
der Sprache früherer Epochen oder an der »Volkssprache«
zu messen. Entweder forderten sie die »Ausnahmslosigkeit
sprachlicher Gesetze«, oder sie verfielen in subjektivisti-
sche und ästhetisierende Urteile, behandelten die sprach-
lichen Fakten atomistisch. Ihre Tendenz zu extremen Ur-
teilen kam auch in ihrem übertriebenen Purismus zum
Ausdruck.

Dem gegenüber betrachtete die Prager Schule die Stan-
dardsprache als ihren Hauptforschungsgegenstand. Die
Theorie der Standardsprache ist für die Prager Schule die
Grundlage der Sprachkultur. Die Maßstäbe für die Stan-
dardsprache dürfen nicht aus früheren Sprachperioden
gewonnen werden, sondern müssen aus der zeitgenössi-
schen Standardsprache selbst hervorgehen. Eindeutig
bekennt sich die Prager Schule zur Betrachtung der Spra-
che als System, das synchronisch zu untersuchen ist, ohne
dass der diachronische Gesichtspunkt dabei völlig aus
dem Blickfeld geraten darf. Sie ist darauf orientiert, dass
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die Standardsprache »elastische Stabilität« besitzen muss.
Als wichtigste Voraussetzung für erfolgreiche Bemühun-
gen um Sprachkultur bezeichnet sie die Erforschung der
Normen der Standardsprache sowie die Kodifizierung die-
ser Normen und sieht es als vordringliche Aufgabe an, die
funktionale Differenzierung und den stilistischen Reich-
tum der Standardsprache zu fördern. Aufgabe des Sprach-
wissenschaftlers soll es sein, auf der Grundlage genau aus-
gearbeiteter Prinzipien in die Entwicklung der Standard-
sprache einzugreifen.

Mitte der Dreißigerjahre hatte der Prager Linguistenkreis
seine wissenschaftlichen Positionen auf den internationa-
len Kongressen, die Fragen der Sprachwissenschaft zum
Gegenstand hatten, erfolgreich vertreten und damit als
sprachwissenschaftliche Schule internationale Anerken-
nung erlangt. So fand der Vortrag, den Bohuslav Havránek
»Zum Problem der Norm in der heutigen Sprachwissen-
schaft und Sprachkultur« auf dem IV. Internationalen
Linguistenkongress (Kopenhagen 1936) hielt, starke Be-
achtung. Grund zum Optimismus war Mitte der Dreißiger-
jahre auch die erfolgreiche Publikationstätigkeit, die der
Prager Linguistenkreis mit seinen »Travaux du Cercle
linguistique de Prague« vorweisen konnte. In unserem
Zusammenhang besonders wichtig ist die Gründung der
Zeitschrift »Slovo a slovesnost (Wort und Literatur)«, die
1935 als Organ des Prager Linguistenkreises zu erscheinen
begann und ausdrücklich Fragen der Sprachtheorie und
der Sprachkultur gewidmet war.

Bei der optimistischen Einschätzung der Perspektiven des
Prager Linguistenkreises wird von den äußeren Bedingun-
gen abstrahiert, die die Voraussetzung für die weitere er-
folgreiche wissenschaftliche Arbeit des Kreises bildeten.
Gerade diese Voraussetzungen aber waren damals bereits
in Gefahr. Durch das Diktat von München wurde die
Tschechoslowakei Hitlerdeutschland ausgeliefert und
ihre staatliche Selbstständigkeit beseitigt. Damit war die
nationale Existenz des tschechischen Volkes aufs
Schwerste bedroht. »Die Tschechen sollten als eigenstän-
dige Nation zerstört werden. Ein Teil sollte assimiliert
(›umgevolkt‹), ein anderer ausgesiedelt, ein weiterer –
besonders die Eliten – vernichtet werden.« (Konflikt-
gemeinschaft 1996, S. 47) Eines der Mittel dazu sollte die
allmähliche Zurückdrängung der tschechischen Sprache
sein. Damit wurde die Erhaltung und Pflege der tschechi-
schen Sprache zu einer Frage der nationalen Selbst-
behauptung. So darf man die Arbeiten der Prager Linguis-
tik, die während der Zeit des »Protektorats« entstanden
sind, nicht nur als wissenschaftlich-theoretische Darlegun-
gen betrachten, sondern muss in ihnen auch das Bestreben
erkennen, das Bewusstsein für tschechische Sprache und
Kultur zu stärken.

Vom Forschungsprogramm zu seiner
Realisierung

Ist von einer Wissenschaftlergruppe ein Konzept ausgear-
beitet, das bestimmte Aspekte des gesellschaftlichen Le-

bens zum Gegenstand hat und dabei eine gewisse Einfluss-
nahme auf dessen weitere Entwicklung vorsieht, so kann
es als Glücksfall gelten, wenn dieses Konzept nach einem
grundsätzlichen Umschwung der politischen, sozialen,
ökonomischen und kulturellen Verhältnisse Akzeptanz
findet. Oft wird dieser Glücksfall allerdings dadurch rela-
tiviert, dass das Leben sich inzwischen weiter entwickelt.
Es bedarf also großer Umsicht, das Konzept den tatsächli-
chen Veränderungen anzupassen. Bisweilen stellt sich auch
die Frage: Brauchen wir nicht ein völlig neues Konzept?

Für die Entwicklung der Sprachkultur nach dem Zweiten
Weltkrieg in der Tschechoslowakei war es zweifellos ein
glücklicher Umstand, dass es nach Überwindung etlicher
Widerstände gelang, der funktional-strukturellen Sprach-
theorie und damit auch dem Sprachkulturkonzept Respekt
zu verschaffen. Bereits 1946 war das »Institut für tschechi-
sche Sprache« gegründet worden, das dann unter der Lei-
tung von Akademiemitglied Bohuslav Havránek in die
neugegründete Tschechoslowakische Akademie der Wis-
senschaften aufgenommen wurde. Damit war es möglich,
die tschechische Sprache systematisch zu erforschen und
dabei die in den Dreißigerjahren entwickelten allgemei-
nen Grundsätze der Sprachkultur in der praktischen Arbeit
zu erproben.

Den Forschungsschwerpunkt bildete zunächst der Wort-
schatz, wobei Bedeutungswörterbücher im Mittelpunkt
standen. Der Orthographie, einem traditionellen Beschrei-
bungsgegenstand, folgte die Orthoepie. Die Wortbildung
bezog man relativ früh ein, während der Untersuchung des
standardsprachlichen Usus in der Morphologie und Syn-
tax erst später die gebührende Aufmerksamkeit gewidmet
wurde.

Bei der Kodifizierung der Normen unterscheiden die
Prager drei Stufen: Die Basis bildet eine möglichst voll-
ständige und allseitige Beschreibung, die auch die
Entwicklungsdynamik des Systems und seiner Mittel er-
fasst. Daraus wird die so genannte mittlere Stufe abgelei-
tet, die eine normative Orientierung hat und sich an den
aktiven, schöpferisch tätigen Sprachbenutzer wendet.

 »Auf der untersten Stufe, die für die breite Öffentlichkeit
und die Schulen bestimmt ist, sollte sich die Kodifizierung
neben der Erfassung der Hauptregularitäten (es handelt
sich um das Zentrum des Systems) besonders mit ausge-
wählten Schwierigkeiten befassen.« (Dokulil/Kuchař
1982, S. 126)

Zwar gelang es nicht auf allen Ebenen des Sprachsystems,
Kodifizierungen in allen drei Stufen vorzulegen, aber
zumindest die mittlere und die unterste Stufe wurden fast
überall realisiert. Am umfassendsten wurde die lexikali-
sche Ebene beschrieben, und zwar in drei Wörterbüchern:
dem großen neunbändigen Wörterbuch (1934-1957), dem
mittleren vierbändigen (1960-1971) sowie dem kleinen
einbändigen, das in erster Auflage 1978, in einer Neube-
arbeitung 1994 erschien. Was die Beschreibung des ge-
genwärtigen grammatischen Systems angeht, so bietet die
tschechische Akademiegrammatik, die in den Jahren
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1986-87 in drei Bänden erschien, die umfassendste Dar-
stellung, ist allerdings nur der sog. mittleren Stufe zuzu-
rechnen. Der erste Band enthält die Phonetik, Phonologie
(einschließlich Graphemik), Morphonologie und Morphe-
mik sowie die Wortbildung; der zweite Band die Morpho-
logie und der dritte Band die Syntax. Außerdem existieren
kurz gefasste Grammatiken, die als Lehrbücher weithin
anerkannt sind, sowie Teildarstellungen einzelner Gebie-
te, z.B. der Syntax. Das Orthographiesystem liegt in zwei
Bearbeitungen vor, der sog. Akademieausgabe und in der
sog. Schulausgabe (1993 erschienen beide in Neubearbei-
tungen, die gegenüber der Fassung von 1957 bzw. 1958
eine sanfte Reform darstellen). Die orthoepischen Prinzi-
pien der tschechischen Standardsprache wurden zum ers-
ten Mal von einer wissenschaftlichen Institution kodifi-
ziert, und zwar in zwei Teilen, von denen der erste (1955)
die Aussprache des indigenen Wortschatzes, der zweite
(1978) die der Fremdwörter enthält.

Die Kodifizierung arbeitet vielfach mit Varianten, da sie ein
Moment der Entwicklungsdynamik darstellen. Nicht sel-
ten fiel die Entscheidung schwer, ob eine bestimmte
sprachliche Erscheinung bereits der Standardsprache in
ihrer mündlichen Existenzweise zuzuordnen ist oder noch
dem Substandard angehört. Das hing mit den »Demo-
kratisierungstendenzen« zusammen, bei denen Elemente
der Alltagssprache immer stärker in Äußerungen öffentli-
chen Charakters eindrangen.

Der Kreis der aktiven Benutzer der Standardsprache hatte
sich nach 1945 stark erweitert, und dieser Prozess setzte
sich auch in den Sechzigerjahren fort. Eine der Neuerun-
gen, die nach den Erfahrungen bei der Kodifizierung Ein-
gang in die Theorie der Sprachkultur fanden, war die dif-
ferenzierte Sicht auf den Rezipienten. Dazu waren
soziolinguistische Forschungen nötig, die Auskunft
darüber gaben, welche Einstellungen in verschiedenen
Schichten der Gesellschaft gegenüber der Standardspra-
che bestehen. Zu erkunden waren z.B. die Kenntnis der
Rechtschreibregeln bei den Sprachbenutzern und deren
Meinungen über eine mögliche Rechtschreibreform. Zu
untersuchen waren die Ansichten über Inhalt und Gestal-
tung normativer sprachlicher Nachschlagewerke. Um eine
wirksame sprachwissenschaftliche Öffentlichkeitsarbeit
betreiben zu können, brauchte man auch Informationen
über die Einstellungen der Sprachbenutzer zum
Fremdwortgebrauch usw.

In den Jahren 1968-71 wurden repräsentative soziolingu-
istische Untersuchungen zur Sprachkultur durchgeführt,
in deren Verlauf die oben genannten Probleme untersucht
wurden. Zunächst ging es darum festzustellen, wieviel Zeit
die Befragten wöchentlich für schriftliche Arbeiten ver-
wenden. Aus den Antworten ergab sich, dass 50% der Ver-
suchspersonen weniger als 1 Stunde wöchentlich schrei-
ben, 25% 1-5 Stunden, 8% 6-10 Stunden, 6% 11-20 Stun-
den, 11% mehr als 20 Stunden. Männer verwendeten im
Durchschnitt eine höhere Stundenzahl für schriftliche
Arbeiten als Frauen. Bei den Befragten über 55 Jahre sank
die Zahl der Stunden, die dem Schreiben gewidmet sind,
statistisch stark ab (in dieser Gruppe schrieben 65% weni-

ger als 1 Stunde wöchentlich). Ein deutlicher Unterschied
bestand auch zwischen den Einwohnern kleiner Ortschaf-
ten und großer Städte, und natürlich hatten Bildung und
berufliche Tätigkeit einen starken Einfluss auf den Anteil
schriftlicher Arbeiten. Zu den aktiven Benutzern der ge-
schriebenen Form der tschechischen Standardsprache –
dazu wurden diejenigen gerechnet, die wöchentlich mehr
als 5 Stunden für schriftliche Arbeiten verwenden – gehör-
ten vor allem Lehrer, Schriftsteller und Journalisten,
Verwaltungsangestellte, Techniker und Ingenieure, Wis-
senschaftler und Studenten (vgl. Tejnor und Koll. 1982).
Leider konnten diese bahnbrechenden Untersuchungen,
die von Mitarbeitern des Instituts für tschechische Sprache
gemeinsam mit dem Institut für die Erforschung der öffent-
lichen Meinung betrieben wurden, nicht fortgesetzt wer-
den, da das letztgenannte Institut Anfang der Siebziger-
jahre aufgelöst wurde.

Was die passive Kenntnis der gesprochenen tschechischen
Standardsprache angeht, so war sie nun fast der gesamten
Bevölkerung bekannt. Abgesehen von der Grundlage, die
Elternhaus oder Schule gelegt hatten, ergab sich das auch
aus der Tatsache, dass fast alle im arbeitsfähigen Alter in
den kollektiven Arbeitsprozess integriert waren. Nicht
zuletzt war das auch auf den starken Einfluss zurückzufüh-
ren, den Rundfunk und Fernsehen auf die Verbreitung der
Standardsprache ausübten. Dass dieser Prozess keineswegs
nur in der gewünschten Richtung verlief, zeigte sich darin,
dass bei Teilen der Bevölkerung das Prestige der gespro-
chenen Standardsprache sank.

Sprachkultur im internationalen Ver-
gleich

Bei jeder kultursoziologischen Theorie stellt sich die Fra-
ge nach der Dauer, dem Umfang und dem Grad ihrer Gül-
tigkeit. Für die Prager Theorie der Standardsprache und
der Sprachkultur ergab sich nach 1945 die interessante
Möglichkeit der Anwendung der Theorie auf zwei Spra-
chen innerhalb des gleichen Staates, nämlich neben dem
Tschechischen auch auf das Slowakische. Die slowakische
Sprachwissenschaft ging von der klassischen Lehre der
Prager Schule aus, blieb dabei jedoch nicht stehen und
suchte neue Antworten auf Fragen, die die Sprachsituation
in der Slowakei stellte. Dort war z.B. nicht – wie im tsche-
chischen Landesteil – das Verhältnis von Standardsprache
und Umgangssprache (obecná čeština) der Hauptgegen-
satz, sondern von Standardsprache und Dialekten. Auch die
Frage der Eigenständigkeit des Slowakischen gegenüber
dem nah verwandten Tschechischen spielte eine weitaus
größere Rolle als umgekehrt (Problem der Sprach-
kontakte). Das Ergebnis der in den Sechziger- und Anfang
der Siebzigerjahre geführten Diskussionen war, dass die
Grundprinzipien einer Theorie der Sprachkultur (diese
galt damals als Teil der Theorie der Standardsprache) all-
gemeinen Charakter haben. Beispielsweise kam man zu
der Auffassung, dass die elastische Stabilität der Standard-
sprache als optimaler Zustand angesehen werden kann, auf
den auch die praktischen regulierenden Bemühungen der
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Sprachkultur zielen müssen. Als Grundprinzip galt auch
die Rolle, die synchronische Kriterien bei der Entschei-
dung spielen, ob ein sprachliches Mittel zur Standardspra-
che gerechnet werden kann oder nicht. Andererseits war
man sich darüber klar, dass es Spezifika gibt, die aus unter-
schiedlichen Sprachsituationen resultieren.

»Das Erkennen und Respektieren dieser besonderen Um-
stände ist die Voraussetzung dafür, daß die Theorie der
Sprachkultur der jeweiligen Sprache adäquat ist und daß
die Bemühungen um die Sprachkultur in dem jeweiligen
Sprachmilieu Erfolg haben.« (Kuchař/Stich 1976, S. 344)

Während der Sechzigerjahre hatte die Sprachwissenschaft
in der Tschechoslowakei allgemein einen Aufschwung ge-
nommen. Die in der Tradition der Prager Schule stehenden
Forscher konnten ihre an eine internationale Fach-
öffentlichkeit gerichteten Publikationen in der Reihe
»Travaux linguistiques de Prague« fortsetzen (in den Jah-
ren 1964-1971 erschienen 4 Bände). Auch im Ausland
wuchs das Interesse an der Prager Schule wieder. So er-
schienen in dänischer, deutscher, englischer, französischer,
italienischer, polnischer und russischer Sprache einführen-
de Arbeiten über die Prager Schule, meist im Zusammen-
hang mit Anthologien, die eine Auswahl von klassischen
Arbeiten in Übersetzung brachten (vgl. Garvin 1964;
Kondrašov 1967; Vachek 1966). Im Hinblick auf unser
Thema kommt den beiden Bänden »Grundlagen der
Sprachkultur. Beiträge der Prager Linguistik zur Sprach-
theorie und Sprachpflege« (1976-1982) besondere Bedeu-
tung zu. Hier wurden erstmals die Arbeiten der Prager Schu-
le zur Sprachkultur im Zusammenhang in deutscher Spra-
che dargeboten, und zwar sowohl die Arbeiten aus der klas-
sischen Zeit (beginnend mit den »Thesen« von 1929 und
den »Allgemeinen Grundsätzen der Sprachkultur« von
1932) als auch neuere und neueste Arbeiten.

Das internationale Interesse, das seit Mitte der Sechziger-
jahre Fragen der Sprachenpolitik, der Sprachplanung und
der Sprachreform entgegengebracht wurde, war für die
Prager Linguisten ein zusätzliches Motiv, die Theorie der
Sprachkultur weiter auszubauen. Eine internationale Kon-
ferenz zu diesem Thema fand erstmals im Jahre 1976 auf
Schloss Liblice statt, der Tagungsstätte der Tschechoslo-
wakischen Akademie der Wissenschaften, die u.a. durch
die Kafka-Konferenzen gut bekannt geworden war. Ent-
sprechend den damaligen kulturpolitischen Prioritäten
nahmen daran Wissenschaftler aus Bulgarien, der DDR,
Jugoslawien, Polen, der Tschechoslowakei, der UdSSR
und aus Ungarn teil. Diese Beratungen trugen wesentlich
dazu bei, den über die Einzelsprachen hinausgehenden
allgemeinlinguistischen Charakter einer Theorie der
Sprachkultur herauszuarbeiten, andererseits aber auch die
Spezifik der Sprachsituationen in den einzelnen Ländern
besser zu verstehen (vgl. Kuchař [Hrsg.] 1979).

Aus Raumgründen ist es in diesem Beitrag leider nicht
möglich, auf die Rezeption der Prager Theorie der Sprach-
kultur im deutschen Sprachraum und in anderen europä-
ischen Ländern einzugehen. Nur so viel sei gesagt, dass
insbesondere im deutschen Sprachraum der Begriff der

Sprachkultur gerne aufgegriffen und inzwischen sowohl
hinsichtlich seiner theoretischen Implikationen als auch
seiner praktischen Möglichkeiten erprobt wurde (vgl.
Bickes/Trabold 1994). Auch das gehört in eine zukünfti-
ge Geschichte der Sprachkultur in Europa.

Anmerkungen

*   Der Artikel erschien zuerst in: Jörg Meier / Arne Ziegler (Hrsg.:
2002): Deutsche Sprache in Europa. Geschichte und Gegenwart.
Festschrift für Ilpo Tapani Piirainen zum 60. Geburtstag. Wien.
S. 219-229. Er wurde für den SPRACHREPORT leicht überar-
beitet.

1  Die tschechische Bezeichnung spisovný jazyk, die im Deutschen
wörtlich durch Schriftsprache wiederzugeben ist, wird im vor-
liegenden Aufsatz durch das in der Germanistik heute gebräuch-
liche Standardsprache ersetzt. In der DDR-Sprachwissenschaft
wurde dafür meist Literatursprache verwendet.
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WORTBILDUNGSPFLEGE
Folge 9: Bittersüßes

von Elke Donalies

Im Deutschen wird der Wortschatz vor allem durch zwei
Verfahren erweitert: Erstens durch die Übernahme von
Sprachmaterial aus anderen Sprachen, also durch Entleh-
nung, und zweitens durch die Bildung von Wörtern aus im
Deutschen vorhandenem Sprachmaterial, also durch Wort-
bildung. Hier geht es um Wortbildung. Der Nutzen der
Wortbildung wird zwar selten bestritten, häufig wird aber
deren Kreativität vehement abgelehnt. Meine als
Sprachreportfolge erscheinenden Beiträge zur Wort-
bildungspflege plädieren dagegen für einen freien und
freundlichen Umgang mit den Möglich-
keiten der Wortbildung. Die Beiträge sol-
len Sprecherschreiber kreativieren.

Da die üblichen Wortbildungsmöglich-
keiten von den meisten nativen Sprecher-
schreibern problemlos realisiert werden,
konzentriere ich mich hier auf die Beson-
derheiten der Wortbildung. In dieser Fol-
ge geht es um Kopulativkomposita, auch
appositive, appositionelle, koordinierte,
koordinative, konjunktive, attributive,
additionelle, additive, Anreihkomposita,
Reihenwörter, Zwillingsformen, Verbin-
dungszusammensetzungen oder Dvandva
genannt. Schon die Vielfalt der Termini
zeigt, dass die Kopulativkomposita in der
Forschungsliteratur heftig umstritten sind.
Nach derzeitigem Erkenntnisstand1  ist
eine eigene Kategorie Kopulativ-

komposition unabdingbar nur zur Erklärung von adjekti-
vischen Komposita wie in deutsch-deutsche Verhandlun-
gen, österreichisch-ungarisch-polnische Freundschaft,
ein schwarzweißes Schachbrett, eine krummgelbe Bana-
ne.

Die meisten Adjektivkomposita des Deutschen sind
Determinativkomposita (z.B. zitronengelb). Bei
Determinativkomposita wird die zweite Einheit durch die
erste semantisch näher bestimmt, die zweite Einheit wird

Cartoon: Katrina Franke, Mannheim
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in ihrer Bedeutung eingegrenzt: zitronengelb bezeichnet
ein Gelb, aber nicht irgendein Gelb, sondern eines, das
dem Gelb von Zitronen gleicht. Determinativkomposita
lassen sich unmittelbar immer nur in zwei Einheiten zer-
legen, z.B. in das Determinatum gelb und das Determinans
Zitronen. Diese Binaritätregel gilt auch für Determinativ-
komposita aus mehr als zwei Einheiten, z.B. ist auch
wüstensandgelb sinnvollerweise in zwei unmittelbare
Einheiten zu segmentieren, nämlich in das Determinatum
gelb und das Determinans Wüstensand. Dagegen können
Komposita wie in die rot-gelb-grüne Ampelkoalition
nicht in zwei unmittelbare Einheiten zergliedert werden,
vielmehr bestehen sie aus drei morphologisch gleichwer-
tigen Einheiten. Auch semantisch stehen diese Einheiten
gleichwertig nebeneinander, keine bestimmt eine andere
näher. Besonders deutlich wird das bei Adjektivkomposita
wie in eine krummgelbe Banane oder in die Leere des ihm
wohlbekannten steinern-dreieckigen Platzes (Broch, Die
Schuldlosen 1950, 198), ein großes, mager-strenges Mäd-
chen (Fuchs, Katharinas Nacht 1992, 19). Hier ist von der
Bedeutung der Adjektive her ausgeschlossen, dass die
erste die zweite Einheit semantisch näher bestimmt: gelb
kann semantisch nicht durch krumm spezifiziert werden;
es gibt normalerweise ein schräges oder schrilles, aber kein
krummes Gelb.

Obgleich in der Forschungsliteratur eher als Rand-
phänomen beschrieben, sind die  Aneinanderreihungen
von Farbadjektiven (z.B. in ein rotweißblaues Tuch) oder

Adjektiven, die Ethnien bezeichnen (z.B. in ein deutsch-
ungarisch-kroatisch-amerikanischer Roman), in allen
Sprachbereichen und -stilen dem Kommunikationsbedarf
entsprechend relativ häufig. Dagegen sind fast nur belle-
tristisch belegt Bildungen des Typs streng-mager.
Üblicherweise werden sonst Syntagmen, also z.B. das
strenge magere Mädchen vorgezogen. Das Kopulativ-
kompositum hat aber gegenüber dem Syntagma Vorteile:
Es ist nicht nur verknappter, verdichteter, es hat auch einen
semantischen Mehrgewinn. Der liegt in einer gegenüber
dem Syntagma engeren Beziehung zwischen den
miteinander verbundenen Adjektiven: Fuchs schreibt dem
Mädchen nicht einfach nur die Eigenschaften streng und
mager zu, sondern verdeutlicht den Zusammenhang des
Strengwirkens mit der Magerkeit vice versa.

Kurzum:  Strengmagere Mädchen sind eine Herausforde-
rung für Dichter und andere Sprachspieler.

Anmerkungen

1 Vgl. Breindl/Thurmair (1992): Der Fürstbischof im Hosenrock.
Eine Studie zu den nominalen Kopulativkomposita des Deut-
schen. Deutsche Sprache 20,  S. 32-61 sowie Donalies (1996):
Da keuchgrinste sie süßsäuerlich. Über kopulative Verb- und
Adjektivkomposita. ZGL 24, S. 273-286.
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