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Seit Oktober hat das Institut für Deutsche Sprache (IDS)
einen neuen Direktor: Prof. Dr. Ludwig M. Eichinger (52)
trat die Nachfolge von Prof. Dr. Gerhard Stickel (65) an, der
nach 26 Jahren Institutsleitung in den Ruhestand verab-
schiedet wurde. Ludwig Eichinger war von 1997 bis 2002
Professor für Deutsche Philologie/Sprachwissenschaft an
der Universität Kiel, und er war dem IDS bereits als stell-
vertretender Vorsitzender des Wissenschaftlichen Beirats
von 1998 bis 2001 besonders verbunden. Durch zahlrei-
che Forschungsaufenthalte und Gastdozenturen, unter an-
derem in China, Burkina Faso, Norwegen und den USA,
hat er reichhaltige internationale Erfahrungen gesammelt.

»In Ihrer neuen Funktion als Direktor des Instituts für
Deutsche Sprache können Sie auf ein hervorragend ge-
führtes Haus, das auf einem sicheren Fundament steht, und
auf qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bauen«
so der baden-württembergische Minister für Wissenschaft,
Forschung und Kunst, Prof. Dr. Peter Frankenberg, beim
Festakt im IDS. Anlässlich der Amtsübergabe überbrachte
er die Grüße der Landesregierung und drückte die »Wert-
schätzung des Landes Baden-Württemberg für das gesam-
te Institut für Deutsche Sprache und seine Arbeit« aus.  Er
bedankte sich bei Gerhard Stickel für dessen Engagement:
»Mit Ihrer Arbeit, die ich viele Jahre lang als Mannheim-
er Professor und Rektor aus nächster Nähe verfolgen konn-
te, haben Sie die Institution, ihre Forschungsschwerpunkte
und den Stil des Hauses nachdrücklich geprägt«. Das IDS
sei in der »Ära Stickel« zu dem Forschungszentrum für
deutsche Sprache in Deutschland geworden, das aber
gleichzeitig weit über den deutschen Sprachraum hinaus
strahle und international hohes Renommee besitze.

Frankenberg würdigte Stickels Integra-
tionsleistung nach der deutsch-deut-
schen Vereinigung bei der Übernahme
neuer Mitarbeiter aus Berlin, die Pflege
der Auslandsbeziehungen, die Rolle der
Jahrestagungen und seine Bemühungen,
öffentliche Diskussionen wie z.B. um
Anglizismen oder die Rechtschreibre-
form zu versachlichen.

Der scheidende Direktor Prof. Dr.
Gerhard Stickel stellte rückblickend
fest, dass es nach schwierigen Jahren im
Anschluss an die eigentliche Grün-
dungszeit gelungen sei, das IDS als zen-
trale Einrichtung zur Erforschung und
Dokumentation der ›Landessprache‹ in
Deutschland zu etablieren und zu befes-
tigen. Außerdem werde das Institut in
den letzten Jahren auch von den Sprach-
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akademien und Sprachinstitutionen der anderen Länder
der Europäischen Union als die zentrale wissenschaftliche
Einrichtung für die deutsche Sprache wahrgenommen und
anerkannt. Er regte an zu überlegen, »ob nicht das IDS sich
mehr als bisher um einige der Aufgaben kümmern kann,
die in anderen Ländern von Sprachakademien wahrge-
nommen werden, darunter auch Aufgaben wissenschaft-
lich fundierter Politikberatung«. Außerdem plädierte er für
die Einrichtung eines »Rat(s) für deutsche Sprache«, die-
ser sollte beim IDS verankert werden. Den Aufgaben der
Sprachplanung und Sprachpflege sollte sich das IDS nach
Meinung Stickels nicht verweigern, falls nötig auch unter
Erweiterung seines Satzungsauftrags. Er wünschte seinem
Nachfolger »eine glückliche Hand« bei den anstehenden
Aufgaben und bei der Leitung des Instituts.

Kulturdezernent Dr. Peter Kurz brachte die Verbundenheit
Mannheims mit dem IDS zum Ausdruck; man sei stolz
darauf, diese wichtige
Forschungseinrich-
tung beherbergen zu
dürfen. Das IDS trage
u.a. durch seine Jahres-
tagungen und durch
die Mitgliedschaft des
Direktors in der Jury
des Konrad-Duden-
Preises mit dazu bei,
den Ruf Mannheims
als »Stadt der deut-
schen Sprache« natio-
nal und international
zu mehren. Peter Kurz
hegte den Wunsch,
dass die vom IDS initi-
ierten Aktivitäten zur
»Förderung der euro-
päischen Hochspra-
chen« – bekannt  als
»Mannheimer Erklä-
rung« – möglicher-
weise eines Tages die
gleiche Bedeutung für
die Sprache erlangen
mögen, wie einst die
»Mannheimer Schule« für die Musik.

Prof. Dr. Norbert Richard Wolf,  Vorsitzender des Wissen-
schaftlichen Beirats des IDS,  dankte Gerhard Stickel dafür,
dass er »in unruhiger See ein schlingerndes Schiff in ruhi-
ge Gewässer gebracht« und »sowohl das Schiff als auch die
Mannschaft gestärkt und verstärkt« habe, kurz: »Sie wa-
ren der ideale Kapitän!«. Da Ludwig Eichinger im ersten
Wissenschaftlichen Beirat des IDS vertreten war, »lernte er
das IDS kennen und wusste daher, worauf er sich einlassen
würde, als er sich um die Stelle des Direktors bewarb.« Wolf
bescheinigte Eichinger auch aus der gemeinsamen Arbeit
im Beirat, dass er ein klares Urteil in fachlichen Fragen be-
sitze, ein hervorragender Zuhörer und ein konzilianter Ge-
sprächspartner sei.

Prof. Dr. Siegfried Grosse, der dem IDS seit dessen Grün-
dung 1964 verbunden ist, überbrachte die Grüße der ehe-
maligen Präsidenten des Instituts für Deutsche Sprache.
Auch in deren Namen dankte er Gerhard Stickel für seine
»absolute Zuverlässigkeit und sein an der Sache orientier-
tes Arbeiten« und wünschte Ludwig Eichinger, er möge
seine Distanz als ein von außen Kommender recht lange
behalten. Besondere Erwähnung fand durch den ehemali-
gen Präsidenten auch die »ausgezeichnete Bibliothek«
des Instituts.

Der Vorsitzende des »Verein(s) der Freunde des Instituts für
Deutsche Sprache«, Peter Roschy, empfand »Genugtu-
ung, dass wir angesichts knapper öffentlicher Kassen mit
unserem schmalen Budget Wünsche des Instituts erfüllen
konnten« und er versprach, dass der Förderverein dieses
Bemühen auch mit dem neuen Direktor fortsetzen werde.

Prof. Dr. Werner Kallmeyer, stellvertretender Direktor
des IDS, hob hervor, dass er bei Gerhard Stickels Amtsfüh-
rung immer »die Balance von achtunggebietender Distanz
und menschlicher Vertrautheit« bewundert habe. Er be-
dankte sich für »die Art der Zusammenarbeit mit den
Institutsangehörigen und für den Stil der kooperativen
Führung, auch in schwierigen Zeiten«.
Der stellvertretende Betriebsratsvorsitzende, Claus Hoff-
mann, betonte, dass auch bei kritischen und schwierigen
Entscheidungen bei Gerhard Stickel immer der Mensch im
Mittelpunkt gestanden habe.

Der ›neue‹ Direktor des Instituts für Deutsche Sprache,
Prof. Dr. Ludwig M. Eichinger, zeigte sich in den letzten
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Jahren als Mitglied des wissenschaftlichen Beirats des IDS
sehr beeindruckt, »mit welcher Verve und welchem Einsatz
Gerhard Stickel sein Institut und seine Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter auch in diesem Rahmen verteidigt hat«.
Eichinger brachte seine Hoffnung zum Ausdruck, das In-
stitut weiterhin in einem so verteidigenswerten Zustand
halten und weiterentwickeln zu können. »Mit Freuden
sehe ich, dass sich das Profil der vor einiger Zeit neu for-
mierten Forschungsabteilungen Grammatik, Lexik und
Pragmatik durch die Orientierung an zentralen Projekten,
die im Einzelnen unterschiedlich weit gediehen ist und
sind, geschärft hat. Auf eine solche Profilierung wird man
noch weiter achten müssen, da wird auch zu sehen sein, wo
der neue Direktor seine eigene Forschungskapazität in
sinnvoller Weise einsetzen kann.«

Eichinger formulierte drei Kernpunkte der Weiterentwick-
lung des Instituts: »Das IDS muss in den gewählten
Forschungsbereichen seinen eigenen, an den Instituts-

zielen orientierten und in der wissenschaftlichen Gemein-
de vertretbaren theoretischen Standpunkt haben und wei-
terentwickeln, es muss in der Lage sein, sich den Heraus-
forderungen der elektronisch gestützten Analysen und
Arbeitsverfahren eigenständig und sinnvoll zu stellen. Auf
der anderen Seite soll das IDS auch ein anhörenswerter
Diskussionspartner im öffentlichen Diskurs um die deut-
sche Sprache sein.« Eichinger gab am Schluss seiner Freu-
de Ausdruck, »gemeinsam mit den Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern in den Abteilungen in diesem Sinne zusam-
menzuarbeiten« und er dankte dem Minister für »die Über-
gabe der Schlüsselgewalt« im Institut für Deutsche Spra-
che.

Fotos: Annette Trabold

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

Einleitung

Betrachtet man im Rückblick, welche linguistischen The-
men in der jüngeren Vergangenheit die Öffentlichkeit
bewegt haben, dann fallen vor allem die Rechtschreibre-
form, die Bestrebungen der feministischen Linguistik, die
Klage über den Verfall oder Niedergang der deutschen
Sprache und in diesem Zusammenhang auch Bedenken
gegen einen übermäßigen Anglizismengebrauch im Deut-
schen auf.2   In diesem Zusammenhang werden dann gern
Beispiele wie das folgende zitiert:

Mein Leben ist eine giving-story. Ich habe verstanden, daß man
contemporary sein muß, das future-Denken haben muß. Meine
Idee war, die hand-tailored-Geschichte mit neuen
Technologien zu verbinden. Und für den Erfolg war mein
coordinated concept entscheidend, die Idee, daß man viele Teile
einer collection miteinander combinen kann. Aber die audience
hat das alles von Anfang an auch supported. Der
problembewußte Mensch von heute kann die Sachen, die
refined Qualitäten mit spirit eben auch appreciaten. Allerdings
geht unser voice auch auf bestimmte Zielgruppen. Wer
Ladyisches will, searcht eben nicht bei Jil Sander. Man muß
Sinn haben für das effortless, das magic meines Stils.3

Nun ist vielleicht ein derartiges Lifestyle-Deutsch relativ
neu, die Verwendung von Fremdwörtern und auch die
Kritik daran sind es nicht. Vielmehr haben wir in Deutsch-
land eine lange Tradition des Sprachpurismus, die
mindestens bis ins 17. Jahrhundert reicht.  Als kleines
Beispiel für eine historische Kritik an übermäßigem
Fremdwortgebrauch mögen hier die Bemerkungen
Lessings zur Sprache Wielands stehen:

Denn alle Augenblicke läßt er seinen Leser über ein französi-
sches Wort stolpern, der sich kaum besinnen kann, ob er ei-
nen itzigen Schriftsteller, oder einen aus dem galanten Zeital-
ter Christian Weisens lieset. Licenz, visiren, Education,
Disciplin, Moderation, Eleganz, Aemulation, Jalousie,
Corruption, Dexterität und noch hundert solche Worte, die alle
nicht das geringste mehr sagen, als die deutschen, erwecken
auch dem einen Ekel, der nichts weniger als ein Purist ist.4

Der Kristallisationspunkt des modernen deutschen
Sprachpurismus ist ein 1997 in Dortmund gegründeter
Verein, der sich zunächst emphatisch Verein zur Wahrung
der deutschen Sprache e.V. nannte, jetzt unter Verein deut-
sche Sprache (VdS) firmiert. Er hat es sich zur Aufgabe
gemacht, die Öffentlichkeit für den Anglizismengebrauch

LINGUISTISCHE ANMERKUNGEN ZU EINER POPULÄREN

ANGLIZISMEN-KRITIK
oder: Von der notwendig erfolglos bleibenden Suche nach dem treffenderen

deutschen Ausdruck1

von Thomas Niehr



54/2002

zu sensibilisieren und zur Vermeidung bzw. Ersetzung
überflüssiger Anglizismen aufzurufen. Dies tut er
beispielsweise durch öffentliche Diskussionsveran-
staltungen, Preisverleihungen (›Sprachpanscher des Jah-
res‹) und eine Reihe von Publikationen.5

Die folgenden Ausführungen drehen sich nun nicht um die
Frage, ob wir zu viele Anglizismen verwenden, welche An-
glizismen überflüssig seien und ob der Verfall unserer
Sprache noch aufzuhalten sei. Vielmehr möchte ich
anhand der Ausführungen des Vereins deutsche Sprache
untersuchen, welche Sprachkonzeption
dessen Überlegungen zugrunde liegt und
ob diese Konzeption mit den Erkenntnis-
sen sprachwissenschaftlicher Forschung
vereinbar ist.

In einer Pressemitteilung aus dem Jahre
1998 hat der Verein einen übersichtlichen
Kriterienkatalog aufgestellt, anhand dessen überflüssige
Anglizismen auszumachen seien:

1. Der englische Ausdruck muß  hinreichend weit (nicht nur
in der Werbung oder in Fachsprachen) verbreitet sein. Da-
mit entfallen Werbe-Eintagsfliegen wie ›wellness‹ oder ›air-
conditioning‹ statt Klimaanlage in der Autowerbung [...]

2. Es muß für den englischen Ausdruck mindestens zwei tref-
fendere deutsche Wörter geben. [...]

3. Der englische Ausdruck muß die zwischenmenschliche
Verständigung behindern. [...]

4. Der englische Ausdruck muß die deutsche Sprache ärmer
machen.6

Möglicherweise erscheinen diese vier Punkte auch wegen
ihres aufklärerischen Anspruchs auf den ersten Blick plau-
sibel. Die vier Kriterien, die auf semantische und pragma-
tische Phänomene referieren, offenbaren m.E. jedoch eine
problematische oder zumindest unreflektierte Sicht von
Sprache und Sprachwandel. Deshalb werde ich sie im
Folgenden analysieren um zu zeigen, dass sie sowohl von
falschen Voraussetzungen ausgehen als auch vollkommen
untauglich sind, um ›gute‹ von ›schlechten‹ bzw. ›gerecht-
fertigte‹ von ›unnötigen‹ Anglizismen zu unterscheiden.

Die hinreichende Verbreitung von Ang-
lizismen

Der erste Punkt im Kriterienkatalog des VdS besagt, dass
ein Ausdruck »hinreichend« verbreitet sein muss, um vom
Bannstrahl des Vereins getroffen zu werden. Das scheinbar
objektiv messbare Kriterium ›Verbreitung‹ erweist sich
beim konkreten Nachforschen jedoch als nicht opera-
tionalisierbar. Denn wie (außer durch persönliche Mutma-
ßungen) lässt sich die »hinreichende« Verbreitung eines
Wortes feststellen? Leider finden sich darüber weder in der
zitierten Pressemitteilung noch in den sonstigen Publika-
tionen des Vereins konkrete Angaben. Denkbar wären m.E.

quantifizierende Untersuchungen des öffentlichen
Sprachgebrauchs anhand von Pressetexten oder aber die
Analyse von Wörterbucheinträgen. Beide Methoden füh-
ren jedoch nicht zu einem befriedigenden Ergebnis.

So habe ich zunächst die in der Pressemitteilung des VdS
erwähnten Anglizismen event, kids, statement, highlight,
service point sowie wellness und air conditioning in den
CD-ROM-Jahresausgaben 1998 (dem Jahr der Presse-
mitteilung) der großen überregionalen Zeitungen suchen
lassen. Folgendes Ergebnis trat zutage:

Aus dieser Tabelle lässt sich nicht nur ablesen, dass die FAZ
zurückhaltender im Gebrauch von Anglizismen ist als die
anderen Zeitungen. Bereits auf den ersten Blick erkennt
man auch, dass der Interpretation des VdS offensichtliche
Fehleinschätzungen zugrunde liegen. So kommt die als
»Eintagsfliege« eingeschätzte Vokabel wellness zwar
nicht so häufig vor wie die übrigen Anglizismen, jedoch
wesentlich häufiger als service point. Der geschmähte
service point findet sich nur äußerst selten in den überre-
gionalen Medien, und zwar teilweise in Berichten, die
ihrerseits die verfehlte Terminologie der Deutschen Bun-
desbahn kommentieren. Möglicherweise müsste man also
zusätzlich noch Werbematerialien und den offiziellen
Sprachgebrauch der Bahn AG analysieren, um hier verläss-
liche Zahlen zu bekommen. Aber selbst, wenn man dies
alles zusätzlich berücksichtigte, dann sagen solche Zah-
len natürlich noch nichts über die »hinreichende« Verbrei-
tung aus: ab welcher Größenordnung diese erreicht sein
soll, bleibt nämlich nach wie vor ins Ermessen des jewei-
ligen Sprachkritikers gestellt.7

Wählt man nun den anderen Weg und schlägt die in der
Pressemitteilung des VdS genannten Anglizismen im ein-
bändigen Duden-Universalwörterbuch aus dem Jahre
2001 nach, so findet man sie dort mit Ausnahme des service
point allesamt verzeichnet. Dies scheint ihre hinreichen-
de Verbreitung zu dokumentieren. Die als Gegenbeispiele
und »Werbe-Eintagsfliegen« apostrophierten Wörter
wellness und air-conditioning sind allerdings ebenso
verzeichnet, so dass auch die Befragung der Wörterbücher
zur Beantwortung der Frage nach »hinreichender« Ver-
breitung entweder keine rechte Auskunft zu geben scheint
oder aber die Einschätzung des VdS konterkariert.

Es ergibt sich also aus beiden Verfahren die Konsequenz,
dass der VdS kein plausibles Kriterium dafür benennen
kann, wann die Verbreitung von Anglizismen so weit fort-
geschritten ist, dass über ihre Ersetzung nachzudenken sei.
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Der treffendere deutsche Ausdruck

Auch das unter Punkt zwei des Katalogs genannte Krite-
rium, nämlich die Rede von zwei treffenderen deutschen
Ausdrücken, erweist sich als problematisch, und zwar aus
zwei Gründen. Der erste Grund liegt in der Nichtunter-
scheidung von langue und parole, von lexikalischer und
aktueller Bedeutung. Ob ein Ausdruck treffend, d.h. der
Sache, auf die referiert werden soll, angemessen ist, das
kann jeweils nur in einer konkreten Situation entschieden
werden, genauer: Ob die Verwendung eines sprachlichen
Zeichens in einer bestimmten Situation angemessen ist,
müssen die Sprecher von Fall zu Fall einschätzen und ent-
scheiden. Das heißt aber auch, dass für ein Lemma im
Wörterbuch, für eine Einheit der langue also, prinzipiell
nicht sinnvoll gefragt werden kann, ob es treffend sei, ob
es treffendere Alternativen gebe etc. Dies liegt daran, dass
die Einheiten der langue, also auch Wörterbucheinträge,
nicht auf bestimmte Dinge referieren, sondern lediglich
Möglichkeiten darstellen, mittels derer die Sprecher auf
Dinge referieren können.

Ein weiterer Einwand muss gegen die Rede vom »treffen-
den« Ausdruck geltend gemacht werden. Diese Ausdrucks-
weise nämlich suggeriert eine strikte Trennung von sprach-
unabhängig bestehenden Dingen der Objektwelt auf der
einen, Wörtern zu ihrer Benennung auf der anderen Seite.
Innerhalb einer solchen ontologisierenden Sichtweise
besteht dann die Aufgabe eines Sprechenden darin, für die
unabhängig existierenden Dinge in der Welt die passenden
Benennungen auszuwählen. Je nachdem, wie geschickt
der Sprecher seine Auswahl trifft, kann man von einem
mehr oder weniger treffenden Ausdruck sprechen. In der
Linguistik herrscht demgegenüber weitgehend Einigkeit
darüber, dass Sprache wirklichkeitskonstitutiven Charak-
ter hat, dass wir unsere Welt mittels Sprache erschaffen oder
zumindest strukturieren: »Das System unserer Begriffe ist
kein Spiegel der Welt, sondern ein Spiegel unserer Ausein-
andersetzung mit der Welt.«8  Ist eine sprachunabhängige
Erkenntnis demnach nicht möglich, dann ist uns allerdings
auch die Möglichkeit genommen, ›richtige‹ von ›falschen‹
Wörtern zu unterscheiden. Unabhängig von einer konkre-
ten Situation, von einer Auseinandersetzung um die ›rich-
tige‹ Sicht der Dinge macht es keinen Sinn, einzelne Wör-
ter als richtig oder falsch, als treffend oder nicht treffend zu
charakterisieren. Anders formuliert: Ein Eintrag in einem
Wörterbuch kann weder falsch noch richtig sein, in einer
konkreten Situation dagegen muss aus der Fülle der
Wörterbucheinträge eine den Kommunikationszielen des
Sprechers oder Schreibers möglichst adäquate Form aus-
gewählt werden; hier gibt es stets mehr oder minder passen-
de Möglichkeiten. Und die Meinungen darüber, was
jeweils passend und angemessen ist oder nicht, differieren
mitunter ganz erheblich. Verdeutlichen kann man dies an
politischen sprachbezogenen Auseinandersetzungen etwa
über Baader-Meinhof-Gruppe vs. -Bande oder großer
Lauschangriff vs. akustische Raumüberwachung mit rich-
terlicher Genehmigung (so die versuchte Sprachregelung
des damaligen Generalbundesanwalts Alexander von
Stahl). Die mit diesen Vokabeln verbundenen öffentlichen

Debatten machen deutlich, dass erstens ein solcher ›Streit
um Wörter‹ meist interessengebunden ist und zweitens die
unterschiedlichen sprachlichen Bezeichnungen als Mittel
zum (politischen) Zweck dienen. Außerhalb einer Kontro-
verse um die Beurteilung bestimmter Sachverhalte (man
könnte deshalb auch sagen: Problemverhalte), außerhalb
einer konkreten Kommunikationssituation macht es kei-
nen Sinn, jeweils eine Variante der antagonistischen Wort-
paare bzw. Syntagmen zu bevorzugen, für mehr oder we-
niger ›treffend‹, für ›richtig‹ oder ›falsch‹ zu erklären.

Dass abgesehen von diesen theoretischen Erwägungen
auch die praktische Umsetzung nicht gelingt, zeigen die
in der Pressemitteilung des VdS vorgeschlagenen Alterna-
tiven. Für den Anglizismus kids beispielsweise werden als
treffendere deutsche Wörter vorgeschlagen: Kinder, Klei-
ne, Jugendliche, Gören, Rangen.

Ein linguistisches Verfahren, um Synonymität, Bedeu-
tungsgleichheit in allen Kontexten festzustellen, besteht
darin, innerhalb eines bestimmten Kontextes ein Wort
durch ein anderes Wort zu ersetzen. Wenn beide Wörter
denotativ und konnotativ identisch sind, können sie in
allen Kontexten ausgetauscht werden, ohne dass sich eine
Bedeutungsveränderung ergibt. Gerne zitierte Beispiele
für Synonymie sind anfangen / beginnen und Apfelsine /
Orange. Dass die vorgeschlagenen Alternativen zu kids
dieses Kriterium – selbst wenn man es äußerst großzügig
auslegt –  nicht erfüllen, zeigt bereits ein Blick in ein gutes
Wörterbuch (Duden 2001). Kids wird dort nämlich als
Jargon-Ausdruck gekennzeichnet. Vor allem ist hier wohl
an die Sprache der Werbung und an eine sich als ›jugend-
lich‹ und ›modern‹ verstehende Sprache zu denken. Die-
se Einschränkung bzw. Besonderheit der Verwendungs-
weise kommt den Wörtern Kinder, Kleine, Jugendliche
nun gerade nicht zu. Sie sind vielmehr standard-
sprachliche Varianten, die durchaus auch in ›offiziellen‹
Texten (z.B. von Behörden) verwendet werden, aber eben
nicht werbewirksam eingesetzt werden können. Dass auch
Gören und Rangen nicht synonym zu kids verwendet
werden können, hängt mit einem anderen Phänomen zu-
sammen. Gör (meist im Plural verwendet) stammt laut dem
bereits zitierten Duden Universalwörterbuch aus dem Nie-
derdeutschen und bedeutet ursprünglich »kleines hilflo-
ses Wesen«. Im heutigen Deutsch hat es zwei Bedeutun-
gen, die beide eine pejorative Komponente haben, nämlich
1. »schmutziges, unartiges Kind« und 2. »vorwitziges, fre-
ches kleines Mädchen«. Dass auch dies dem eher positiv
konnotierten kids nicht entspricht, dürfte deutlich sein.
Range schließlich, in dem wir das mhd. rangen  (›sich hin
und her winden‹) wiederfinden, wird im Duden-Wörter-
buch als »lebhaftes Kind, das aus Übermut gern etwas
anstellt« umschrieben. Erstaunt sein kann man hier
allerdings, dass es in diesem modernen Wörterbuch noch
nicht als »veraltet« gekennzeichnet ist. Ich zumindest
wage die Prognose, dass die kids von heute nicht wissen,
was Range bedeutet. Dass dieses Wort uns heute etwas
altertümlich anmutet, macht einen entscheidenden Unter-
schied zu kids aus, das ja geradezu Modernität und Trend-
bewusstsein (beim Sprecher wie bei den mit dem Wort
bezeichneten Kindern) signalisieren soll.9
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Diese auf Wörterbucheinträgen basierenden Überlegun-
gen zur Semantik von kids und seinen deutschen Pendants
kann man übrigens auch durch schlichte Einsetzproben
illustrieren. Ich habe mir zu diesem Zweck noch einmal die
CD-ROM-Ausgabe der FAZ des Jahres 1998 (dem Jahr der
Pressemitteilung des VdS) angesehen. Aus den insgesamt
58 vorkommenden Texten mit kids habe ich zwei ausge-
wählt, die zeigen können, dass die Ersetzung von Angli-
zismen häufig nicht ohne Bedeutungsveränderung mög-
lich ist. In einem Artikel, in dem es um Weihnachten,
genauer: um Musikanlagen als Weihnachtsgeschenke für
Kinder geht, heißt es:

Ein Wort an alle Erziehungsberechtigten – und zugleich an alle,
die lange nicht mehr vor einer richtig guten HiFi-Anlage ge-
sessen haben: Die Kids in der Familie haben nur noch
wenig Sinn für HiFi der behäbigen Art, bestehend aus
soliden Einzelkomponenten und passenden, gestandenen
Lautsprechern, und schwören auf kompakte, komplette Rund-
um-glücklich-Pakete, die dann auch gleich noch den Vorzug
haben, wenig zu kosten.  (FAZ 08.12.1998)

Führt man nun die bereits oben geschilderte Probe auf
Synonymität durch, dann ergeben sich die folgenden Sät-
ze:

1. Die Kinder in der Familie haben nur noch wenig
Sinn für HiFi der behäbigen Art.

2. Die Kleinen in der Familie haben nur noch wenig
Sinn für HiFi der behäbigen Art.

3. Die Jugendlichen in der Familie haben nur noch
wenig Sinn für HiFi der behäbigen Art.

4. Die Gören in der Familie haben nur noch wenig Sinn
für HiFi der behäbigen Art.

5. Die Rangen in der Familie haben nur noch wenig
Sinn für HiFi der behäbigen Art.

Keiner dieser Sätze trifft genau die Bedeutung des Origi-
nals, und zwar wegen der oben beschriebenen semanti-
schen Unterschiede. Insbesondere die Sätze 2, 4 und 5
scheiden intuitiv sofort aus.  Doch auch in den Sätzen 1
und 3 werden andere Bedeutungsnuancen aktiviert als im
Originalsatz. Dies liegt daran, dass Kinder ein allgemeine-
rer Begriff ist als kids, während Jugendliche stärker auf
eine bestimmte Altersgruppe referiert10  als kids. Außerdem
sind beide Wörter im Gegensatz zu kids konnotativ neu-
tral, so dass sie wenig »werbetauglich« erscheinen. Dem-
entsprechend heißt es beispielsweise in einem Bericht
über eine neue Spielekonsole der Firma Microsoft in der
ZEIT: »Schon der Begriff ›Kind‹ ist schlecht fürs Geschäft.
Das K-Wort wirkt abschreckend und vor allem uncool.«
(DIE ZEIT v. 14.03.2002, S. 45)

Deutlich werden die Unterschiede auch beim folgenden
Beispiel, in dem ein Kompositum mit kids vorkommt. In
diesem Text geht es um Computer, die an die Bedürfnisse
von Kindern angepasst sein sollen oder, anders ausge-
drückt, um eine Strategie der Computer-Industrie, Eltern
einzureden, dass auch schon Kleinstkinder Computer
benötigen (die dann offensichtlich auch noch im Zwei-
Jahres-Rhythmus erneuert werden müssen):

Neue Zielgruppen werden durch die Genius-Mini-Familie
angepeilt, die bereits für einjährige Kinder gedacht sind: Durch
einfache manuelle Aktionen wie Drücken und Schieben soll
die Feinmotorik der Kleinsten herangebildet werden. Auch
diese Geräte suggerieren optisch Ähnlichkeit zum Notebook-
PC. Mit der Kids-Baureihe soll das Kindergartenalter von
etwa dreieinhalb Jahren an erste Erfahrungen mit Buch-
staben und Zahlen sammeln; die Junior-Reihe schließt sich
als Angebot für Kinder von fünf Jahren an. (FAZ 30.06.1998)

Die Einsetzung der deutschen Alternativen funktioniert
hier teilweise nur durch Umschreibungen, wie die Sätze 7
und 8 verdeutlichen.

6. Mit der Kinder-Baureihe soll das Kindergartenalter
von etwa dreieinhalb Jahren an erste Erfahrungen mit
Buchstaben und Zahlen sammeln

7. *Mit der Kleinen-Baureihe [Baureihe für die Klei-
nen] soll das Kindergartenalter von etwa dreieinhalb
Jahren an erste Erfahrungen mit Buchstaben und
Zahlen sammeln.

8. *Mit der Jugendlichen-Baureihe [Baureihe für Ju-
gendliche] soll das Kindergartenalter von etwa drei-
einhalb Jahren an erste Erfahrungen mit Buchstaben
und Zahlen sammeln.

9. Mit der Gören-Baureihe soll das Kindergartenalter
von etwa dreieinhalb Jahren an erste Erfahrungen mit
Buchstaben und Zahlen sammeln.

10. Mit der Rangen-Baureihe soll das Kindergar-
tenalter von etwa dreieinhalb Jahren an erste Erfah-
rungen mit Buchstaben und Zahlen sammeln.

Offensichtlich wird auch durch diese Beispiele, dass ein
bloßes Ersetzen von Anglizismen teilweise nur mit
Bedeutungsveränderung möglich ist. Die Sätze 7 und 8
zeigen zudem, dass manche Anglizismen die ökonomische
Bildung von Komposita ermöglichen, die den deutschen
Pendants nicht zukommt. Außerdem verdeutlichen die
Sätze 9 und 10, dass der Kontext nicht zu vernachlässigen
ist. Sowohl Gören-Baureihe (negativ konnotiert) wie auch
Rangen-Baureihe (veraltet) sind deshalb weder in einem
aktuellen Zeitungstext noch in einem modernen Werbe-
prospekt denkbar. Zuzustimmen ist in diesem Zusammen-
hang Angelika Linke (2001:375), die zusammenfassend
bemerkt: »[...] wenn man im Deutschen von ›Kids‹ redet,
meint man also letztlich etwas anderes, als wenn man ein-
fach von ›Kindern‹ oder ›Jugendlichen‹ sprechen würde«
– von ›Kleinen‹, ›Gören‹ oder ›Rangen‹ ganz zu schwei-
gen.

Die Behinderung zwischenmenschlicher
Verständigung

Ich komme damit zum dritten Kriterium, das in der Presse-
mitteilung des VdS durch ein Beispiel verdeutlicht wird:

Wenn Fahrgäste auf deutschen Bahnhöfen dreimal vergeblich
zum Service Point gerufen werden, bis dann beim vierten
Aufruf die Bitte zum Erscheinen bei der Auskunft von Erfolg
begleitet wird (so beobachtet auf dem Hauptbahnhof von
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Hannover), darf man sich durchaus fragen, wen die Benutzer
solcher Anglizismen eigentlich ansprechen wollen [...]
(Pressemitteilung; vgl. Anm. 6)

Man darf sich natürlich auch durchaus fragen, ob dieses
Beispiel tatsächlich belegt, dass service point die zwi-
schenmenschliche Verständigung behindert. Dass eine
mögliche Alternative zu diesem Wort Information lauten
soll, entbehrt ebenfalls nicht einer gewissen Pikanterie,
zumindest wenn dieses Wort als ›deutsches Wort‹ durchge-
hen soll. Immerhin scheint es mir im Sinne einer sich als
emanzipatorisch verstehenden Sprachkritik plausibel,
dass man darüber nachdenkt, Wörter zu vermeiden, die die
Verständigung behindern. Dabei darf allerdings nicht
außer Acht gelassen werden, dass Verständlichkeit wohl
selten alleiniges Prinzip unserer Äußerungen sein dürfte.
Die Art unseres Sprechens ist von hohem Prestigewert, und
Sprecher bzw. Schreiber möchten folglich nicht nur ver-
standen werden, sondern beispielsweise gleichzeitig ande-
ren Menschen imponieren, indem sie sich als gebildet,
überlegen, witzig, amüsant usw. zu erkennen geben.11

Dabei leisten ihnen heutzutage Anglizismen ausgezeich-
nete Dienste – während eine feudal-großbürgerliche Ober-

schicht bis zum Anfang des 20. Jahrhunderts v.a. Entleh-
nungen aus dem Französischen als standesgemäß erachte-
te. Der Gedanke, dass menschliche Kommunikation nicht
ausschließlich an optimaler Verständlichkeit ausgerichtet
ist, findet sich übrigens schon andeutungsweise bei Wie-
land, der im Hinblick auf Adelungs Sprachpurismus be-
merkt:

Nach Herrn Adelung ist die Verständlichkeit die einzige Ab-
sicht der Sprache ... Hätte er gesagt die erste, so wäre nichts
dagegen einzuwenden: daß sie die einzige sey, wird ihm kein
Dichter zugestehen. Der will und soll mit seiner Sprache noch
viele andre Absichten erreichen.12

Ergänzen möchte man: Verständlichkeit ist nicht einmal
unbedingt die erste Absicht der Sprache bzw. Sprecher –
und das gilt nicht nur für Dichter. Eingeschränkte oder
mangelnde Verständlichkeit – so möchte man andererseits

dem VdS sagen – ist keineswegs auf Anglizismen be-
schränkt. Sie kann durch Fremdwörter, aber beispielsweise
auch durch die fachsprachliche Verwendung von »alltags-
sprachlichen« Wörtern hervorgerufen werden – man den-
ke an Vokabeln wie Diät in medizinischer oder Besitz in ju-
ristischer Fachsprache. Dass allerdings auch die gewaltsa-
me Eindeutschung etablierter Fremdwörter – aktuelle
Beispiele wären ›Übersetzungen‹ des Typs Prellsack statt
airbag, Geräuschkarte statt Soundkarte oder gar Hell-
raumprojektor bzw. Tageslichtschreiber statt Overhead-
projektor wie sie im Wörterbuch überflüssiger Anglizis-
men zu finden sind  –  dass derartige ›Nicht-Fremdwörter‹
keineswegs zur herbeigesehnten ›Identität von Rede und
Gegenstand‹ (sondern eher zu Verständnisschwie-
rigkeiten) führen, das hat Adorno schon angedeutet.13  Und
lange vorher – im 19. Jahrhundert – war Karl Christian
Friedrich Krause mit seinen schlicht unverständlichen
›Übersetzungen‹ bereits kläglich gescheitert.14

Weiterhin ergibt sich an diesem Punkt eine methodische
Schwierigkeit, die auf der Nicht-Unterscheidung von Se-
mantik und Pragmatik beruht. Genauso wenig wie Wörter

lügen können oder als Wörter unmensch-
lich sein können – das hat die Sprachwis-
senschaft spätestens in den Sechziger-
jahren aus der Beschäftigung mit dem Wör-
terbuch des Unmenschen gelernt15  –
genauso wenig kann man einzelnen Wör-
tern ohne Kontext vorwerfen, sie behinder-
ten die Verständigung. Dies können sie
allenfalls in einer konkreten Situa-
tion. Ebenso wie ein medizinischer Fach-
ausdruck in der Arzt-Patienten-Kommuni-
kation hinderlich sein kann, so kann seine
laienhafte Umschreibung auf einem Ärzte-
Kongress befremdlich wirken und kontra-
produktiv sein. Für das vom VdS angeführ-
te Beispiel service point gilt dementspre-
chend: Die Wahrscheinlichkeit, dass aus-
ländische Reisende das Wort Auskunft ver-
stehen, ist geringer, als dass sie das inkrimi-
nierte service point richtig deuten. Am we-
nigsten problematisch ist in solchen Fällen

allerdings wohl die Verwendung von Internationalismen
(und nicht: Anglizismen) wie Information.16

Die Verarmung der deutschen Sprache

Ich komme damit zum vierten Punkt des Kriterienkatalogs,
der besagt, dass die deutsche Sprache ärmer werde durch
die Verdrängung bzw. Ersetzung deutscher Wörter. Zu fra-
gen ist natürlich, ob die deutsche Sprache nicht auch rei-
cher werde, indem sie Wörter aus anderen Sprachen auf-
nimmt und integriert.17  Man denke beispielsweise an Wör-
ter wie Film, Gully, Keks, Pullover, Schal, Straps oder Tank,
die heute kaum noch ein Sprecher des Deutschen als An-
glizismen klassifizieren würde. Inwieweit nämlich engli-
sche Wörter tatsächlich bedeutungsgleiche deutsche Vo-
kabeln – so es sie überhaupt gibt – verdrängen, lässt sich
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in einer synchronen Betrachtungsweise nicht eruieren,
sondern müsste in einer diachronen Studie erforscht
werden. Gerade bei den inkriminierten relativ ›neuen‹ An-
glizismen ist dies jedoch schwerlich möglich. Außerdem
sollte in diesem Zusammenhang nicht vergessen werden,
dass auch Anglizismen nicht davon ausgenommen sind,
irgendwann im Deutschen nicht mehr verwendet zu wer-
den, darin unterscheiden sie sich nicht von beliebigen
anderen Wörtern. Gerhard Stickel hat anhand der Schrift
»Wider die Engländerei in der deutschen Sprache« von
Hermann Dunger, die 1899 in erster, zehn Jahre später in
zweiter Auflage erschien, eine Fülle von Anglizismen
aufgelistet wie beispielsweise Supper, Diner, Grill-room,
Garden-Party, Five o’clock tea, die seinerzeit Gegenstand
sprachpflegerischer Kritik waren, heute aber im Deutschen
nicht mehr verwendet werden.18

Dass im übrigen jeder Sprachzustand ein Nebeneinander
von Altem und Neuem ist und dass v.a. Neues nicht Altes
sozusagen automatisch verdrängt oder ersetzt, das hat die
Sprachgeschichtsschreibung inzwischen gezeigt.19  Nur am
Rande sei in diesem Zusammenhang noch angemerkt, dass
in einer diachron angelegten Studie zwar möglicherweise
das ›Verschwinden‹ einzelner Wörter nachgewiesen wer-
den könnte, dass aber die Erforschung der Ursachen damit
noch keineswegs geleistet wäre. Eine solche Ursachen-
forschung dürfte methodisch jedoch äußerst heikel sein
und sollte nicht vorschnell monokausalen Erklärungen
folgen.20  Übrigens: Das eben erwähnte Nebeneinander von
Altem und Neuem in der Sprache können Großeltern wie
Eltern ein klein wenig am eigenen Leibe erfahren, wenn sie
sich mit ihren Enkeln bzw. Kindern unterhalten: was die
eine Generation möglicherweise als dufte, knorke, astrein,
schön, klasse oder sehr gut bezeichnet, ist für deren Nach-
kommen krass, fett, cool oder geil. Der höchste Grad die-
ser Adjektive wird übrigens nicht mit sehr, äußerst, unge-
mein o.Ä. gebildet, sondern ausschließlich mit voll, so dass
demnach nicht nur ein Film oder Kleidungsstück voll krass
bzw. voll cool (als Ausdruck der Wertschätzung), sondern
auch ein Glas voll leer sein kann. Wegen des partiellen Be-
deutungswandels von voll ist dies für die Sprecher
keineswegs widersprüchlich.

Fazit

Was lässt sich also abschließend zu den Vorschlägen des
VdS sagen? Die zitierten Ausführungen der Presse-
mitteilung kann man v.a. dadurch charakterisieren, dass sie
grundlegende Erkenntnisse und Unterscheidungen der
Sprachwissenschaft außer Acht lassen. Dies betrifft nicht
nur die seit der Rezeption de Saussures geläufige Unter-
scheidung von langue und parole, Diachronie und Syn-
chronie, sondern auch das Verhältnis von Semantik und
Pragmatik. Gerade durch das abstrakte, kontextlose Inter-
pretieren von Wortbedeutungen wird der Eindruck er-
weckt, Wörter ließen sich durch andere, scheinbar synony-
me Wörter, beliebig ersetzen. Ausgeblendet wird dabei die
zentrale Erkenntnis, dass Kommunikation sowohl
situationsangemessen als auch intentionsadäquat (erfolgs-

orientiert) zu sein habe. Demzufolge herrschen in der
Werbung eben andere sprachliche Standards als in einer
Predigt, in einem Arzt-Patienten-Gespräch andere als in
einer politischen Diskussion. Probleme entstehen v.a.
dann, wenn Menschen nicht in der Lage sind, Situationen
auf einen adäquaten Sprachgebrauch hin zu interpretie-
ren, wenn also der Arzt in seiner Sprechstunde wie auf ei-
nem Ärzte-Kongress spricht, ein Politiker auf diplomati-
schem Parkett einen Wahlkampfauftritt inszeniert oder
aber – die Folgen wären wahrscheinlich fatal – im berühm-
ten bayerischen Bierzelt diplomatische Formulierungen
wählt.

Derartige Prozesse zu untersuchen, wäre ein lohnendes
Unterfangen für eine aufgeklärte Sprachkritik. Dazu be-
dürfte es jedoch größerer methodischer Anstrengungen als
sie die sog. Laienlinguistik unternimmt. Deren Klagen
über den nicht aufzuhaltenden Sprachverfall sind ein al-
ter Topos der Sprachkritik, den Horst Sitta einmal unter die
schöne Gattung der »Altherrentopoi« subsumiert hat.21

Nur schwer ist dieser Topos jedoch mit der Tatsache zu ver-
einbaren, dass uns partout kein Beispiel für eine tatsäch-
lich ›verfallene‹, durch Fremdworteinfluss oder Sprach-
wandel zugrunde gerichtete Sprache einfallen will. Das
zumindest – finde ich – sollte die Anglizismenjäger stut-
zig machen.

Anmerkungen

 1 Der vorliegende Text ist die leicht überarbeitete Fassung meines
Habilitationsvortrages, gehalten am 2. Juli 2002 vor der Philo-
sophischen Fakultät der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf.
Der ursprüngliche Vortragsstil wurde weitgehend beibehalten.
Auf weiterführende Anmerkungen und Literaturangaben habe
ich aus Platzgründen verzichtet. Diese können unter www.phil-
fak .un i -duesse ldor f .de /ge rm1/mi ta rbe i t e r /n iehr /
anglizismen.html eingesehen werden. Für ihr Interesse und zahl-
reiche Anregungen danke ich meinen Düsseldorfer Kollegen
Dietrich Busse, Georg Stötzel, Martin Wengeler und
insbesondere Rudi Keller. Verbliebene Fehler und Unzulänglich-
keiten gehen selbstverständlich ausschließlich zu meinen Lasten.

2 Eine gute Zusammenfassung der deutschen Anglizismenkritik seit
1945 bietet Jung (1995). Dass Klagen über den Niedergang,
Verfall usw. der Sprache seit jeher zu den ,Klassikern‘ der
Sprachkritik zählen und »vermutlich so alt sind wie die Sprache
selbst«, bemerkt Schiewe (1998: 250 ff.).

3 Die Hamburger Modeschöpferin Jil Sander im Magazin der FAZ;
zit. nach Zimmer (1998:21 f.).

4 G. E. Lessing: Zur Geschichte der deutschen Sprache und Lite-
ratur. In: Sämtliche Schriften, Bd. 16. Stuttgart 1886 ff., S. 13;
zit. nach Strassner (1995:142).

5 Vgl. z.B. Pogarell/Schröder (2000), Zabel (2001). Eine kritische
Auseinandersetzung mit den Beiträgen in Zabel (2001) findet
sich in der Rezension von Niehr (2002). Einen aktuellen Über-
blick über die linguistische Diskussion bekommt man bei Stickel
(2001).

6 Pressemitteilung des VWDS vom 08.07.98; zit. nach Zabel
(2001:261 f.).

7 Zusätzlich ist zu beachten, dass Anglizismen nicht nur in der
Werbung, sondern auch in den Medien möglicherweise weiter
verbreitet sind als im übrigen geschriebenen und gesprochenen
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Deutsch; vgl. dazu auch Anglizismen-Wörterbuch (1993:93).
8 Keller (1995:39). Dieser Gedanke findet sich in der Sprachphi-

losophie seit dem 17. Jahrhundert; vgl. Gardt (2001:40, 46 f.),
Werlen (2002:95 ff.).

9 Zu kids als neuem sozialem Konzept, das v.a. durch soziale Au-
tonomie gekennzeichnet ist, vgl. Linke (2001:376 ff.). Gut in die-
sen Zusammenhang passt, dass kid(s) im Gegensatz zu
Kind(er), Mutter, Vater etc. kein relationaler Ausdruck ist: man
ist immer jemandes Kind, Mutter oder Vater, nicht aber jeman-
des kid.

10 Das Duden Universalwörterbuch (2001:859) gibt als Bedeutun-
gen für Jugendlicher an: »a) junger Mensch; jmd., der sich im
Lebensabschnitt zwischen Kindheit u. Erwachsensein befindet
[...] b) (Rechtsspr.) junger Mensch zwischen dem 14. u. 18. Le-
bensjahr.« Wenn man für den Ausdruck kids eine
»Altbersbeschränkung« angeben möchte, dann liegt sie wohl bei
ca. 14 Jahren; vgl. dazu Linke (2001:374).

11 Vgl. Keller (1994:139 ff.). Insbesondere große Unternehmen wie
die Deutsche Bundesbahn oder die Deutsche Telekom dürften
mit Anglizismen und Hybridbildungen wie service point,
GermanCalls, CityCalls, GlobalCalls  bzw. BahnCard etc. ihre
internationale Bedeutung als »global players« unter Beweis zu
stellen versuchen.

12 Ch. M. Wieland: Über die Frage: Was ist Hochdeutsch? und ei-
nige damit verwandte Gegenstände. In: Gesammelte Schriften,
Bd. 22. Berlin 1954, S. 419; zit. nach Strassner (1995:150).

13 Vgl. Adorno (1959:181).
14 So verdeutschte Krause den Satz »Die Poesie ist in ihren freien

Dichtungen über alle Moralität erhaben« folgendermaßen: »Die
Lebeinbildung ist in ihren freien Ewiglebdarbildungen über alle
Eigenwesenlebgesetzlichkeit erhaben«; zit. nach Strassner
(1995:206).

15 Vgl. zu dieser Auseinandersetzung zusammenfassend von Polenz
(Bd. 3:314 ff.)

16 Zu Internationalismen vgl. von Polenz (Bd. 3:399 ff.).
17 Außerdem ist die Möglichkeit nicht außer Acht zu lassen, dass

Entlehnungen wie beispielsweise violett und lila, Horizont (vs.
Gesichtskreis) oder Karikatur (vs. Zerrbild) die vorhandenen
Bezeichnungsmöglichkeiten weiter differenzieren; vgl. von
Polenz (Bd. 1:42, 76), (Bd. 2:85 ff., 132) sowie (Bd. 3:404 f.).

18 Vgl. Stickel (2000:3).
19 Vgl. von Polenz (Bd. 1:79) sowie auch schon de Saussure

(2001:83 ff., 120 ff.).
20 Zu den komplexen Faktoren des Sprachwandels und

insbesondere dem »Verschwinden« von Wörtern vgl. von
Polenz (Bd. 1:47) sowie  Keller (1994:113 ff., 129 ff.).

21 Vgl. Strassner (1995:302).
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Veröffentlichungen in SDS

In der Reihe »Studien zur Deutschen Sprache« beim Gun-
ter Narr Verlag sind in der letzten Zeit die folgenden Bän-
de erschienen:

Inken Keim/Wilfried Schütte (Hrsg.): Soziale Welten und
kommunikative Stile. Festschrift für Werner Kallmeyer
zum 60. Geburtstag. (= SDS 22). EUR 99,-

Ulrike Haß-Zumkehr/Werner Kallmeyer/Gisela Zifonun
(Hrsg.): Ansichten der deutschen Sprache. Festschrift für
Gerhard Stickel zum 65. Geburtstag. (= SDS 25). EUR
124,-

Ulrich Schnörch: Der zentrale Wortschatz des Deutschen.
Strategien zu seiner Ermittlung, Analyse und lexikogra-
fischen Aufarbeitung. (= SDS 26). EUR 88,-

Elke Donalies: Die Wortbildung des Deutschen. Ein Über-
blick. (= SDS 27). EUR 39,-

In Kürze wird erscheinen: Joachim Ballweg: Quanti-
fikation und Nominaltypen im Deutschen (vgl. Narr-Pro-
spekt).

Veröffentlichungen in amades

Hier sind erschienen bzw. im Druck:

Zifonun, Gisela: Grammatik des Deutschen im europäi-
schen Vergleich: Das Pronomen. Teil II: Reflexiv- und
Reziprokpronomen. (= amades 1/03). EUR 12,50. (Vgl.
hierzu auch die Bände amades 3/01 und 4/01.)

Golonka, Joanna: Ihre Meinung dazu oder Wie denken
Sie darüber? Zur Vererbung verbaler Valenzmerkmale in
Nominalphrasen des Deutschen und des Polnischen. Eine
Studie am Beispiel ausgewählter Verben und Verbal-
nomina des Denkens und des Urteilens. (= amades 2/03).
EUR 49,50. (Vgl. Subskriptionsangebot im letzten Sprach-
report.)

Eigenverlagspublikationen
Hier ist erschienen:

Gerhard Stickel (Hrsg.): Europäische Hochsprachen und
mehrsprachiges Europa. Mannheim, 2002. EUR 15,-

Nachdrucke
Ab 2000 erreichten uns immer wieder Anfragen bzgl. in-
zwischen längst vergriffener Bände von Institutsreihen.
Es gibt inzwischen mit den betroffenen Verlagen ein Ab-
kommen, das den Nachdruck vergriffener Bücher erlaubt.
Leider gibt es hier mittlerweile auch eine Verteuerung –
denn der Buchbinder hat aufgeschlagen und wir sind ge-
halten, realistischere Preise für unsere Kosten zu kalku-
lieren. Zu unserem Nachdruck-Service informieren Sie sich

bitte auf unserer Internet-Seite (http://www.ids-mannheim.
de/pub/) – mit  Erscheinen dieses Hefts dürften dort auch
die neuen Preise – gültig ab 1.1.2003 – verzeichnet sein.

Eine Auswahl aus unserem Nachdruck-Service:

Kontrast: Engel, Ulrich (Hrsg.): Deutsche Sprache im
Kontrast. Tübingen, 1977.
Stickel, Gerhard (Hrsg.): Deutsch-japanische Kontraste.
Vorstudien zu einer kontrastiven Grammatik. Tübingen,
1976.
Keim, Inken: Untersuchungen zum Deutsch türkischer
Arbeiter. Tübingen, 1984.
(Vgl. hierzu auch die Bände von Gisela Zifonun in der
Reihe amades.)

Sprachgebrauch: Grosse, Siegfried/Mentrup, Wolfgang
(Hrsg.): Bürger – Formulare – Behörde. Wissenschaftli-
che Arbeitstagung zum Kommunikationsmittel ›Formu-
lar‹  Mannheim, Oktober 1979. Tübingen, 1979.
Grosse, Siegfried/Mentrup, Wolfgang (Hrsg.): Anweisungs-
texte. Tübingen, 1982.
Zum öffentlichen Sprachgebrauch in der Bundesrepublik
Deutschland und in der DDR. Methoden und Probleme
seiner Erforschung. Aus den Referaten einer Tagung zu-
sammengestellt von Manfred W. Hellmann. Düsseldorf,
1973.
Ortner, Hanspeter: Wortschatz der Mode. Das Vokabular
der Modebeiträge in deutschen Modezeitschriften. Düs-
seldorf, 1980.
Siegl, Elke Annalene: Duden Ost – Duden West. Zur Spra-
che in Deutschland seit 1945. Ein Vergleich der Leipzi-
ger und der Mannheimer Dudenauflagen seit 1947. Düs-
seldorf, 1989.

Außerdem: Hoberg, Rudolf: Die Lehre vom sprachlichen
Feld. Ein Beitrag zu ihrer Geschichte, Methodik und An-
wendung. Düsseldorf, 1970.
Kirkness, Alan: Zur Sprachreinigung im Deutschen 1789-
1871. Eine historische Dokumentation. Teil I und II. Tü-
bingen, 1975.
Engel, Ulrich/Schumacher, Helmut: Kleines Valenz-
lexikon deutscher Verben. Tübingen, 1978.
Rückläufige Wortliste zum heutigen Deutsch. Bearb. v.
Tobias Brückner u. Christa Sauter. 2 Bde. 2. unveränd.
Aufl. Mannheim, 1986

Unsere Anschrift:

Institut für Deutsche Sprache
– amades-Redaktion –
Postfach 10 16 21
68016 Mannheim

Tel.: 0621/1581-412, Fax: -200
E-Mail: amades@ids-mannheim.de
www.amades.de

VERÖFFENTLICHUNGEN UND NACHDRUCKE DER PUBLIKATIONSSTELLE
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Berlin als Name1  der bundesdeutschen Hauptstadt und
eines deutschen Bundeslandes wird nicht nur selbst häu-
fig verwendet2 , sondern tritt auch als Basis in verschiede-
ne Ableitungen ein: Das Substantiv Berliner benennt
nicht nur den Einwohner von Berlin, sondern auch eine
Gebäckart, das Adjektiv berlinisch kann sich nicht nur
darauf beziehen, dass jemand aus Berlin stammt, sondern
auch auf den möglicherweise von ihm gesprochenen Di-
alekt. Und auch die Berlinerin kann berlinern, nämlich in
der Berliner Mundart sprechen. In Berlin finden Touristen
den Berliner Bären, suchen die Reste der Berliner Mauer,
trinken Berliner Weiße mit Schuss
und besuchen möglicherweise die
Berlinale. Bei alledem umweht sie
die berühmte Berliner Luft. Und will
man seine Anteilnahme am Schick-
sal dieser Stadt ausdrücken, kann
man mit den Worten John F.
Kennedys sagen »Ich bin ein Berli-
ner«.

Wie wichtig diese Stadt für die Deut-
schen ist, zeigt sich auch darin, wie
oft Berlin in Komposita eingeht.
Eine Recherche in den IDS-Korpora3

ergab, dass Berlin als Grundwort in
121 Komposita auftritt (z.B.
Ostberlin, Westberlin) und als Be-
stimmungswort in 1.229 Komposita
vorkommt (z.B. Berlinförderung,
Berlin-Marathon)4 . Die meisten der
Komposita mit Berlin als Bestim-
mungswort sind Substantive, doch
gibt es daneben einige Adjektive,
nämlich insgesamt 43 (z.B.
berlinspezifisch, Berlin-feindlich).
Nicht nur die Gesamtzahl der Bildungen mit Berlin ist
beeindruckend, sondern auch, dass es darunter
außerordentlich frequente Komposita gibt, allen voran
Ostberlin/Ost-Berlin/O.-Berlin/O-Berlin (ingesamt 16.550
Mal) und Westberlin/West-Berlin/W.-Berlin/W-Berlin
(insgesamt 11.629 Mal). Mehr als hundert Mal belegt sind
berlinweit (338), Großberlin (352), Gesamtberlin (315),
Berlinförderung (590), Berlin-Studie (590), Berlinma-
rathon (507), Berlinbuch (429), Berlinbesucher (318),
Berlinumzug (304), Berlinbesuch (289), Berlin-Erkun-
dung (271), Berlinblockade (158), Berlinhilfe (151),
Berlinseite (140), Berlinverkehr (128), Berlinmuseum
(127), Berlin-Wahl (127), Berlinzulage (121), Berlin-
tourist (120), Berlinflugverkehr (114) und Berlinfilm (100).
Von den 121 Komposita mit Berlin als Grundwort sind 91
nur einmal belegt, von den 1.229 Komposita mit Berlin als
Bestimmungswort sind 642 nur einmal belegt.

Faszinierend ist, wie sich aus den Komposita nicht nur die
wechselvolle Geschichte Berlins ablesen lässt, sondern
auch jede Art von Einstellung, die Menschen in Deutsch-
land heutzutage gegenüber Berlin haben können, spiegelt
sich sprachlich wieder. Berlin erscheint u. a. als Stadt, in der
gelebt und gearbeitet wird, als Stadt der Politik oder als
Touristenattraktion. Sehen wir uns zunächst die Geschich-
te der Stadt an:

Vom Reichsberlin und Gründerzeit-Berlin zum
Jahrhundertwende-Berlin ging es weiter über Zwanziger-

jahre-Berlin, Dada-Berlin und Vorkriegs-
Berlin hin zur dunklen Zeit des Nazi-,
Gestapo- und Kriegsberlins. Aus dem
Trümmer-Berlin wurde Nachkriegsberlin,
und dieses geteilt: Schutzmachtberlin
stand neben Sowjetberlin, Westberlin ne-
ben Ostberlin. Das Kalter-Krieg-Berlin,
dem die Berlinflüchtlinge entströmten,
wurde zum Mauerberlin, nun gab es BRD-
Berlin und DDR-Berlin. Damit einher gin-
gen die Berlinblockade und in der Folge
Berlinförderung, Berlinhilfe und Berlin-
initiativen. Mancher im westlichen Berlin-
teil konnte sich über die Berlin-zulage freu-
en. In der Berlinfrage war keine Einigung
in Sicht, Ganzberlin bzw. Gesamtberlin
schien in weite Ferne gerückt, doch dann
kamen mit der Wende und dem Mauerfall
Wende-Berlin, Nachmauer-Berlin, Post-
Mauerfall-Berlin und Nachwende-Berlin.
Viel diskutiert wurden in diesem Zusam-
menhang auch Berlinstatus und Berlin-
umzug.

Ob sich berlinweit, berlinspezifisch,
berlintypisch, berlinbezogen oder berlineigen auf Ost-
oder Westberlin oder auf eine historische Phase Berlins
oder das heutige Berlin beziehen, kann nur der jeweilige
Kontext klären. Direkter zeigt sich in den Adjektiven die
Wirkung, die diese Stadt auf Menschen haben kann: Nicht
jeder Politiker oder Tourist ist wohl berlinfest, berlinfähig,
berlintauglich oder berlinerfahren. Da wird mancher
berlinmüde, berlinfrustriert, vielleicht sogar
berlinfeindlich. Am anderen Ende der Skala stehen die
berlinfreundlichen Besucher und Politiker. Berlin polari-
siert eben.

Die einen sprechen vom Drecksberlin, Großkotzberlin,
Horrorberlin, Protzberlin, Sau- und Scheiß-Berlin, die
anderen vom Hip- und Super-Berlin. Da stehen sich
Berlingegner und Berlinfans gegenüber. Dabei bietet die
Stadt so viel Sehenswertes. Zum Kultur-, Musik- und

BERLINER NOTIZEN

von Annette Klosa

Berliner Bär
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Künstlerberlin gehört die Berlinkultur, außerdem natür-
lich z. B. Berlinausstellung, -ballett, -debüt, -engagement,
-gastspiel, -konzert, -museum, -musical und -premiere. Im
Fußballberlin gibt es auch den Berlinmarathon, neben
Film-, Opern-, Pop- oder Theater-Berlin steht das Messe-
Berlin.

Auf der Suche nach dem Baustellenberlin müssen sich
Berlintouristen schon beeilen, Altberlin wird dagegen
mithilfe von Berlinführern wohl noch länger zu finden
sein. Überhaupt muss die Stadt voll von Touristen sein: Der
Berlintourismus boomt auch dank der Berlinwerbung.
Berlinbesucher schätzen während ihrer Berlinreise (oder
ihrer Berlinvisite, Berlinerkundung oder ihres Berlintrips,
Berlinaufenthaltes) ihr Berlinprogramm und kaufen
Berlinsouvenirs. Das Alltags-, Berufs-  und Büro-Berlin der
Berlinbewohner und -pendler dürfte ihnen dabei entge-
hen. Aber das ist eigentlich nicht schlimm, denn Berlin-
Thema und Berlinmotive finden sich in Berlinbüchern,
-essays, -krimis, -romanen, und -Storys, kurz in der
Berlinliteratur. Aber natürlich auch in Berlinfilmen und
-bildern. Ergebnisse von Berlinstudien und der Berlin-
forschung füllen u.a. ein Berlinlexikon.

Im Regierungsberlin wird Berlinpolitik gemacht, finden
Berlin-Wahlen statt, werden Berlin-Entscheidungen ge-
troffen. Im Hauptstadt-Berlin kümmern sich Berlin-Beauf-
tragte u.a. darum, dass Berlin-Voten nicht zu neuen
Berlinkrisen führen. Und in Berlinplänen und -modellen
wird schon heute am Wunsch- oder Zukunfts-Berlin gear-
beitet.

Schließlich kann man von Berlin träumen (natürlich in
Berlin-Träumen) und sich ganz einfach so Berlin-Gedan-
ken machen: Wie sieht wohl ein Berlinwinter im Winter-
Berlin aus? Und wer tummelt sich im Schatten-Berlin?
Wer mag im Kasernenhof-Berlin wohl Berlin-Balladen
gesungen haben? Und wie wird die Berlin-Skyline im
Cyber-Berlin aussehen? Wer feiert wohl das Jubelberlin,
und wer erleidet ein Berlintrauma? Was ist bloß ein
Berlin-Eiskühler und gehört der vielleicht zum
Monstrositäten-Berlin?

Diese Fragen können uns die Berlin-Komposita allein
nicht beantworten, nur in den Texten, in denen sie ge-
braucht werden, würden wir die Antworten finden. Warum
gerade der Name Berlin in der deutschen Wortbildung so
außerordentlich produktiv ist, darauf sollten alle oben
aufgeführten Bildungen aber eine Antwort gegeben ha-
ben: Die wechselvolle Geschichte dieser Stadt, ihre Eigen-
arten, ihre herausgehobene politische und kulturelle Rol-
le5  sind hierfür ausschlaggebend. Und natürlich das Be-
dürfnis der Sprecherinnen und Sprecher sowie der
Schreiberinnen und Schreiber, all dies zu versprachlichen.
Berlin und seine Komposita sind damit auch ein Beispiel
dafür, wie Komposition als eine Möglichkeit der Wortbil-
dung dazu dient, den Bedarf an Neuwörtern zu befriedi-
gen6 : Denn alles, was man kennen lernt, was man empfin-
det usw., muss man benennen können, und alle Bedürfnis-

se des Sprechers und möglicherweise beabsichtigte Wir-
kungen auf den/die Hörer sollen versprachlicht werden
können7, was im Fall von Berlin offensichtlich bestens
gelingt.

Anmerkungen

1 Die Herkunft des Namens ist nicht ganz sicher geklärt, »geht aber
wohl auf eine slawische Stellenbezeichnung zurück, die zu
apolab. [altpolabisch] birl-/berl- ‚Sumpf’ gestellt wird« (Duden
– Geographische Namen in Deutschland 1999, 60).

2 Die Wortformen Berlin, Berlins, BERLIN und BERLINs waren
im April 2002 mit ingesamt 96.747 Treffern in den Korpora der
geschriebenen Sprache des IDS belegt. Vgl. http://corpora.ids-
mannheim.de/cosmas/.

3 Die dieser Darstellung zugrunde liegenden Recherchen wurden
im April 2002 durchgeführt.

4 In dieser Zählung sind Schreibvarianten mit und ohne Bindestrich
zusammengefasst und jeweils nur als ein Kompositum gezählt
worden (z. B. Berlinbesucher und Berlin-Besucher). Solche
Schreibvarianten gibt es bei den Komposita mit Berlin als Bestim-
mungswort 209 Mal, bei den Komposita mit Berlin als Grund-
wort 16 Mal. Wird ein Beispiel mit Bindestrich gegeben, bedeutet
dies, dass das Kompositum nur mit Bindestrich im Korpus be-
legt ist. Alle im Folgenden aufgeführten Beispiele sind in den
IDS-Korpora belegt, allerdings ist bei der Auswahl für diese
Betrachtungen keine Mindestbelegzahl festgelegt worden. D. h.,
dass Komposita, die häufig belegt sind (z. B. Gesamtberlin),
neben solchen stehen, die möglicherweise nur einmal belegt sind
(z. B. Zwanzigerjahre-Berlin).

5 Zum Vergleich: Die IDS-Korpora belegen für München (als
weitere deutsche Großstadt) 2 Komposita mit München als
Grundwort und 53 mit München als Bestimmungswort, für Bonn
(als die ehemalige bundesdeutsche Hauptstadt) 1 Kompositum
mit Bonn als Grundwort und 177 mit Bonn als Bestimmungswort
(alle Zahlenangaben beruhen auf Recherchen vom April 2002).

6 Zu weiteren Möglichkeiten der Wortschatzerweiterung im Deut-
schen vgl. den entsprechenden Eintrag im grammatischen
Informationssystem Grammis des IDS unter http://
h y p e r m e d i a . i d s - m a n n h e i m . d e / p l s / g r a m m i s /
grammis_sys.ansicht?v_typ=d&v_id=484.

7 Vgl. (Erben 2000, 19f.).
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Werbeplakate und -anzeigen, Geschäftsberichte, Informa-
tionsbroschüren, Kundenzeitschriften – dies ist nur ein
kleiner Ausschnitt aus der Fülle von Mitteln, die Unter-
nehmen für ihre Kommunikation mit Kunden, Mitarbei-
tern und anderen Zielgruppen verwenden. Unsere Rezep-
tionserfahrung im täglichen Leben ist dadurch geprägt: Wir
benutzen Bedienungsanleitungen, folgen Hinweisschil-
dern, lesen Speisekarten und Fahrpläne – meistens ohne
dass wir diese Kommunikate als Textexemplare wahrneh-
men. Doch wo kommuniziert wird – visuell oder akustisch
– geschieht das durch Texte: Sie dienen als Variablen der
Kommunikation.

Multikodaler Textbegriff und Textsorten-
Netz

Um alle potenziellen Texte der Unternehmens-
kommunikation sprachwissenschaftlich untersuchen zu
können, ist eine Textdefinition notwendig, die auch
semiotische Aspekte einbeziehen kann. Dieser
multikodale Text lässt sich als Zeichenkomplex, als »ko-
diertes Instrument einer Kultur« (Posner 1991) definieren,
der neben Schrift- und Sprachtext auch Bild-, Film- und
Tontexte beinhaltet. Und wieso soll eine Bibel in Braille-
Schrift auf einmal kein Text mehr sein, nur weil ihr Kode
haptisch zu entschlüsseln ist?

Nichtsdestotrotz finden sich auch bei einem Textbegriff,
der visuelle, auditive und taktile Elemente umfasst, zen-
trale Textualitätskriterien. Im Einzelnen sind dies:

- Kohärenz – verstanden als externe, außersprachliche
Kodes berücksichtigende Kohärenz, die auch über
Design, Farbgebung und Firmen-Logo funktionieren
kann;

- Intentionalität einer bewussten Textproduktion und
- Akzeptabilität als Bewusstsein des Rezipienten, einen

Text wahrzunehmen.

Durch diese semiotische Öffnung des Textbegriffes wer-
den Liniennummern bei Straßenbahnen, Haltestellen-
schilder und Liniennetzpläne auch unter wissenschaftli-
chen Gesichtspunkten zu Texten. Und jedem dieser Texte
wird vom Absender eine bestimmte Aufgabe zugedacht.
Ihre Gesamtzahl bildet also ein Formen-, Inhalte- und
Funktionsgeflecht. Kirsten Adamzik führt dafür den Be-
griff des »Textsorten-Netzes« ein. Ihr Konzept fokussiert
die »Einbettung von Textsorten in umfassendere kommu-
nikative Strukturen und ihre Vernetztheit miteinander«

(Adamzik 2000, S. 109). Die kommunikativen Strukturen
sind innerhalb des Zeichengebildes oder auch außerhalb
davon verortet. Das Haltestellensymbol (Abb.1) lesen wir

entweder noch als schriftlichen Hinweis oder schon als
verselbständigtes Bildsymbol. Eine typische Text-Bild-
Beziehung (siehe Abb. 2) zeigt sich innerhalb der Textsorte

TEXTSORTENNETZE IN DER UNTERNEHMENS-
KOMMUNIKATION

– am Beispiel der Leipziger Verkehrsbetriebe
von Sebastian Flaith

Abb. 2

Abb. 1



154/2002

Plakat: Weder der Schrifttext allein – »Unsere neuen
Straßenverkäufer!« – noch das Bild des Fahrschein-Auto-
maten präsentieren die gesamte Information, nur die Wahr-
nehmung beider Kodes ermöglicht eine vollständige Re-
zeption des Plakats. Gleichzeitig prägt das Logo der LVB
im unteren Abbinder die Gestalt aller LVB-Plakate; der
gelbe Logo-Balken, der den LVB-Slogan »Wir bringen Sie
weiter« integriert, dient im Textsorten-Netz der LVB als
visueller Kohärenz-Baustein. Er bestimmt so auch die
Grenzen dieses Textsorten-Netzes.

Neue Textsorten-Kategorien

Tritt das LVB-Logo im Werbeplakat als Sub-Text neben
den Slogan, so kann es gleichzeitig auch allein als eigen-
ständige Textsorte auftauchen, z.B. an Straßenbahnen und
Bussen selbst.

Danach dient das Pla-
kat als Träger-Text-
sorte für Logo und
Slogan, Bild- und
Sprachbotschaft. Lo-
go und Slogan fungie-
ren dabei als Sub-
Textsorte. Während
bei der Bestimmung
von Sub- oder Teil-
textsorten der situative
Faktor bestimmend ist,
sind Textsorten-in-Re-
lation (z.B. Editorials,
Vorworte, Bildüber-
und -unterschriften)
bereits von ihrer Funk-
tion her Teiltexte, die
nicht selbständig vor-
kommen. Komplexe
Texte agieren meist als
Träger für andere
Textsorten. Zu denken

ist dabei an Geschäfts-
berichte, Info- oder
Werbebroschüren etc.

Mitarbeiter- oder Kun-
denzeitungen haben
einen dominierenden
Periodizitäts-Charak-
ter; deshalb können
wir bei ihnen auch von
Reihen-Textsorten
sprechen. Die einzel-
nen Ausgaben der Zeit-
schriften wiederum be-
inhalten als Träger-
Textsorte verschiede-
ne Artikel, Interviews,
Informations- oder

Werbe-Anzeigen, Fotos, Grafiken und Tabellen. Das Lay-
out der Printprodukte wie auch die Art der Themen und
ihre Vermittlung gegenüber den Rezipienten – die
Ansprechhaltung »Werte Fahrgäste«, »Sehr geehrte Da-
men und Herren« gegenüber »Liebe Kolleginnen und Kol-
legen« – sind ebenfalls Bestandteile der textsorten-spezi-
fischen Kohärenz innerhalb des Textsorten-Netzes.

Die vielseitigen Beziehungen zwischen Teiltexten inner-
halb einer übergeordneten Textsorte können für sich
bereits ein internes Textnetz bilden. Besonders einleuch-
tend ist das bei der Homepage als wichtigem Bestandteil
eines Textsorten-Netzes in der Unternehmenskommunika-
tion. Der Unterschied zu einer Kundenzeitschrift liegt bei
Internet-Texten darin, dass die Text-Beziehungen nicht
lineare, sondern komplexe Referenzverknüpfungen sind.
Um das Merkmal komplexer Textverknüpfungen adäquat

Abb. 3

Abb. 4
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darstellen zu können, kann man Internet-Auftritte als
Hyper-Textsorte definieren und als Unterbegriff der Träger-
Textsorte betrachten. Doch nicht nur die Linearität der
Text-Beziehung wird bei elektronischen Texten aufgege-
ben, auch Form und Gestalt ändern sich. Verschiedene
Textsorten – Artikel, Werbe-Anzeigen, einzelne Plakat-
motive, Piktogramme bis zum Geschäftsbericht in Auszü-
gen – finden sich in diesem Hypertext wieder.

Verschiedene Perspektiven auf das
Textsorten-Netz

Mit der Einführung der Termini Träger-Textsorte, Teil-
Textsorte und Textsorte-in-Relation ist die Vernetzung der
verwendeten Kommunikate oder Medien kategorisierbar
geworden. Das dabei untersuchte mediale Netz zeigt aber
nur eine Perspektive des Textsorten-Netzes auf. Das thema-
tische Netz kann den Projekt- oder Kampagnen-Charakter
der Unternehmenskommunikation besser beschreiben,
z.B.: die Kommunikation bei der Einführung eines neuen
Produktes oder mit verschiedenen Zielgruppen. So ändert
sich der LVB-Slogan auf Träger-Textsorten, die für die
»SchülerMobilCard« werben, von »Wir bringen Sie ...« zu
»Wir bringen Euch weiter.« Die Sprache wird jugendlicher,
die Bildtexte zeigen Tatoos, Zahnspangen und Ohrclips.
Ein weiteres thematisches Teil-Netz innerhalb des LVB-
Textnetzes ist die Baustellen-Information (siehe Abb. 6).
Alle hier verwendeten Textsorten – Plakate, Info-
broschüren, Anzeigen in Zeitungen, Internet-Texte, Bau-
stellen- und Umleitungspläne – ordnen sich visuell in das
LVB-Textnetz ein. Darüber hinaus kennzeichnet ein eige-
nes Bildsymbol, der BauBiber im Warnschild, alle Texte
dieses Teilnetzes. Dieses Signet, ursprünglich als Text-
sorte-in-Relation gedacht, hat sich mittlerweile von der

Träger-Textsorte gelöst und dient auch als
Maskottchen, Schlüsselanhänger und Auf-
kleber.

Bei einem Verkehrsunternehmen wie den LVB
spielt naturgemäß die lokale Streuung der
Textgruppen eine wichtige Rolle. Wir können
deshalb von einem lokalen Textnetz sprechen,
denn jede Haltestelle bezieht sich schon in
ihrem Namen auf das lokale Umfeld. In zahl-
reichen Textsorten und in unterschiedlichen
Kontexten taucht der Haltestellenname
wieder auf, er agiert dabei als Identifizierung
dieses Verkehrspunktes. Der Linien-Netzplan
(Abb. 4) visualisiert seine geografische Lage
innerhalb des Streckennetzes, das wiederum
ist real, also auch textlich, eng vernetzt mit
dem Stadtgebiet, demnach auch mit der Text-
sorte Stadtplan. In der Fahrplan-Tabelle ist die
zeitliche Anbindung an das Liniennetz doku-
mentiert. Die Richtungsanzeige in Bahn oder
Bus informiert über die Annäherung an diesen
Verkehrspunkt.

Die Haltestelle selbst mit Anzeigentafel, Netz-
und Fahrplänen, wie auch ein Linienbus sind lokale Text-
knoten, die einer Vielzahl unterschiedlicher Textsorten als
Kontext dienen (siehe Abb. 5). Viele der Hinweistexte sind
gesetzlich vorgeschrieben und in allen öffentlichen Ver-
kehrsmitteln einheitlich, andere  verwenden in Design und
Logo-Auftritt die Kohärenz-Bausteine der LVB (Abb. 3).

Verschiedene Textsorten-Ebenen

Die je nach Funktion und Situation unterschiedliche Ge-
stalt der Textsorten macht es notwendig, dass wir als Re-
zipienten Textsorten-Netze auch nach Ebenen strukturie-
ren können. Josef Klein (1991) hat für »Minimaltexte«
einen Kriterienkatalog entwickelt, der sich auch auf kom-
plexe Texte übertragen und ausbauen lässt. Klein unter-
scheidet primäre, sekundäre und tertiäre Textsorten.

Primäre Textsorten

Ihre Funktion besteht allein darin, als Text wahrgenommen
zu werden. Von nachrangiger Bedeutung ist dabei zu-
nächst, ob es sich um Schrift- oder grafischen, akustischen
oder taktilen Text handelt: Ein im Boden eingelassener er-
tastbarer Blindenleitstreifen an Haltestellen ist demnach
genauso eine primäre Textsorte wie der Fahrplan oder die
Abfahrtsanzeige an der Haltestelle: Diese Kommunikate
haben die einzige Aufgabe, als Texte Informationen zu
vermitteln. Primäre Textsorten umfassen damit den größ-
ten Teil der auftretenden Texte.

Sekundäre Textsorten

Sie treten seltener auf und zeichnen sich dadurch aus,  dass
die ihnen zugedachte Funktion erst durch den Text selbst
wahrgenommen werden kann. Dieser Text ist also notwen-

Abb. 5
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dig zur Erfüllung der eigentlichen Aufgabe. So bestimmt
erst der Aufdruck »Fahrschein Netz« die Haupt- und Detail-
funktion der Fahrkarte und unterscheidet sie von einer
Kino-Eintrittskarte oder einem Fahrschein der Deutschen
Bahn. Weitere Subtexte ordnen die Fahrkarte dem Leip-
ziger Stadtgebiet zu und differenzieren sie von der ande-
rer Verkehrsverbünde. Weitaus versteckter ist die Haupt-
funktion bei der sekundären Textsorte Türöffner: Der
Ausdruck signalisiert sprachlich und deiktisch das Öffnen
der Tür als Hauptfunktion des Drückknopfes; die Auf-
schrift macht ihn aber zur sekundären Textsorte.

Tertiäre Textsorten

Während die Textelemente für die sekundären Textsorten
notwendig sind, werden sie bei tertiären Textsorten
lediglich fakultativ verwendet. Der betreffende Gegen-
stand kann seine eigentliche Funktion mit oder ohne Text-
elemente wahrnehmen.

Zu dieser Textsorten-Ebene gehören alle für das Marke-
ting interessanten Gegenstände wie Kugelschreiber mit
Logo, LVB-Tassen, Maskottchen, T-Shirts und Mützen mit
Aufdruck, also Kommunikate, die eigentlich gar nicht als
Texte in unserem Bewusstsein verankert sind. Zwar ist das
Logo für sich genommen eine primäre Textsorte, und der
Kugelschreiber als Ganzes funktioniert auch ohne den
Aufdruck als Schreibgerät, doch durch den Aufdruck wird
er zu einem Teil des Textsorten-Netzes der LVB. Eine
weitere tertiäre Textsorte befindet sich in der LVB-Bahn

selbst: Die Sitze sind aus blauem Stoff, in den zahlreiche
»LVB«-Kürzel in Gelb eingearbeitet sind. Die Unterneh-
mensfarben und der Name sind fakultative Elemente,
welche die Funktion des Sitzes selbst nicht beeinflussen,
als Zusatzeffekt aber Sympathie für das Unternehmen er-
zeugen können.

Auch Straßenbahnen können zu tertiären Textsorten wer-
den, wenn sie nicht nur mit einem Seitenbanner beklebt
sind – dann sind sie lediglich Textträger –, sondern als
»Vollwerbebahn« für ein Küchenstudio, eine
Wohnungsbaugenossenschaft oder eine Biersorte unter-
wegs sind und ihr LVB-Design aufgeben. Damit gehören
sie auch zum Textsorten-Netz des Werbung treibenden
Unternehmens.

Fazit

Das LVB-Textsorten-Netz ist ein »Ein-Sender-Netz«, des-
sen Texte in der Mehrheit durch die Kohärenz-Bausteine
Design, Logo und Slogan gekennzeichnet sind. Öffnet
man den germanistischen Textbegriff für Außer-
sprachliches, so wird es möglich, die reale Textwelt, der wir
täglich begegnen, sprachwissenschaftlich zu beschreiben,
zu ordnen und zu klassifizieren.
Die Sprachwissenschaft bietet dafür beste Voraussetzun-
gen.
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Immer wieder muss ausgerechnet die Maß Bier herhalten,
wenn es gilt, die neue Rechtschreibung zu kritisieren (vgl.
z. B. FOCUS, Nr. 32/ 2002).Während die einen fordern,
man müsse neuerdings Mass schreiben (»Warum gönnt
man uns Bayern die Mass Bier nicht?«), beharren andere
darauf, nach wie vor nur die Maß gelten zu lassen.

Bei dem umstrittenen Flüssigkeitsmaß handelt es sich um
eine Bezeichnung, die – aufs Ganze gesehen – nur in einem
kleinen Teil Deutschlands vorkommt. Es darf daher nicht
verwundern, wenn das amtliche Regelwerk, das einen
Regionalismus allenfalls dann verzeichnet, wenn er in
Österreich oder in der Schweiz allgemein gebräuchlich ist
und hier also als hochsprachlich angesehen wird, weder
die Maß noch die Mass verzeichnet. Allein daraus schon
abzuleiten, dass man Mass nicht schreiben dürfe, ist
allerdings falsch.

Die orthographische Regel ist klar. Die Schreibung richtet
sich nach der Lautung: Nach betontem kurzen Vokal steht

für den stimmlos (scharf) gesprochenen s-Laut stets ss,
nach langem Vokal aber ß.
Die Frage muss also lauten: Spricht man die Maß Bier mit
langem a oder heißt es kurz die Mass Bier? Offenkundig
herrscht hier aber keine Einheitlichkeit. Selbst die Wörter-
bücher schwanken: Während die Duden-Rechtschreibung
beide Schreibungen (und beide Aussprachen) zulässt,
kennt die Wahrig-Rechtschreibung nur die Mass.

In diesem Zusammenhang muss darauf verwiesen werden,
dass sich die Rechtschreibung stets nur an der Hochlau-
tung (Standardaussprache) orientiert und regionale Aus-
sprachevarianten in der Regel keine Berücksichtigung
finden. Wäre das der Fall, so müsste man in Norddeutsch-
land Schreibungen wie Glass oder Radd (wegen der hier
kurzen Aussprache des Vokals) und den Sachsen die Babbe
(Pappe) und den Keenich (König) erlauben. Dass es sich
bei der Mass allerdings nicht um eine bloße Aussprache-
variante, sondern um ein eigenständiges, regional ge-
bräuchliches Wort handelt, zeigt der Artikel die.

Den Reformkritikern, die in diversen Publikationen oder
Zuschriften die Schreibung Mass mit dem Hinweis auf die
kurze Aussprache verlangen, steht die Tatsache entgegen,
dass offenbar in manchen Gegenden Bayerns die Ausspra-
che mit langem a gebraucht wird.

Bis zur nächsten Auflage der maßgeblichen orthographi-
schen Wörterbücher bleibt genügend Zeit zu prüfen, ob die
Forderung nach der Schreibung die Mass und ihre Aufnah-
me ins Wörterbuch wirklich gerechtfertigt ist. Mit der
Neuregelung der deutschen Rechtschreibung hat das aber
nur insofern zu tun, als dadurch ein reformunabhängiges
Ausspracheproblem offenbar geworden ist. Ansonsten gilt:
Die bayerische Maß ist nach wie vor korrekt.

Der Autor ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Deut-
sche Sprache in Mannheim und Geschäftsführer der Zwischenstaat-
lichen Kommission für deutsche Rechtschreibung.

NICHTS NEUES VOM OKTOBERFEST
Die bayerische Maß – nach wie vor orthographisch korrekt

von Klaus Heller
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Die Führungskräfte unserer Gesellschaft scheinen wie alte
Bekannte. Sie begegnen uns täglich in den Medien, sie
teilen uns Pläne und Erfolge, Erwartungen und Befürch-
tungen mit und sie sprechen uns via Bildschirm sogar fast
persönlich an. So meinen wir sie zu kennen und mit ihnen
zu kommunizieren, auch wenn der Kommunikationsweg
dabei ein wenig einseitig ist.

Die mediale Präsenz ist aber nur ein kleiner Ausschnitt im
Alltag von Führungskräften und sie gilt auch nur für einen
kleinen Kreis ausgewählter Spitzenkräfte vor allem in
Politik, Wirtschaft und Verbänden, weniger schon in Ver-
waltung oder Wissenschaft. Was, so kann man fragen,
machen Führungskräfte, wenn sie nicht im Blickpunkt der
Öffentlichkeit stehen, was tun sie den ganzen Tag über und
wie kommunizieren sie dann?

Die folgenden Ausführungen gehen der Frage nach, wie
der Alltag gesellschaftlicher Führungskräfte beschaffen ist,
mit welchen Institutionen und Personen Führungskräfte in
ihrem Alltag Kontakt haben und welcher Art die Kommu-
nikation mit ihnen ist. Zunächst wird kurz der
Untersuchungsgegenstand vorgestellt und die ethnogra-
fische Vorgehensweise erläutert. Im Anschluss an die Illus-
tration kommunikativen Führungshandelns anhand eines
Beobachtungsprotokolls werden Kommunikationsnetze
von Führungskräften zu rekonstruieren gesucht und es
werden Kommunikationsaufgaben und -typik beschrie-
ben, die mit Führungshandeln einhergehen. Schließlich
werden einige kommunikationsstilistische Merkmale von
Führungskräften dargestellt und die weitere Untersu-
chungsrichtung skizziert.

Untersuchungsgegenstand und Vor-
gehensweise

In der vertikalen Dimension der Gesellschaft sind in der
Linguistik bislang fast ausschließlich ›die kleinen Leute‹
oder mittlere Schichten untersucht worden, gehobene
Schichten und Führungskräfte so gut wie gar nicht. Grün-
de dafür liegen vor allem auch im Problem der
Zugänglichkeit: Gerade solche Gesellschaftskreise kön-
nen sich – mit zugegeben guten Gründen – bestens ab-
schotten. Dennoch konnten einige Zugänge gefunden
werden, im Bereich der Wirtschaft zu Unternehmern oder
Vorstandsvorsitzenden größerer Unternehmen, im Bereich
der Politik zu Bundestagsabgeordneten mit gehobener
Fraktionsfunktion oder Landesministern, im Bereich der
Verwaltung zu Regierungspräsidenten oder im Bereich der

Wissenschaft zu Universitätsrektoren und zu Direktoren
nichtuniversitärer Institute.

Die Zielgruppe der Untersuchung bestimmt sich nach dem
in der deutschen Politologie eingebürgerten Konzept der
»Positionselite«.2  Damit sind Personen gemeint, die an
der Spitze gesellschaftlich bedeutsamer Institutionen ste-
hen und dadurch einen speziellen, regelmäßigen und dau-
erhaften Einfluss auf die gesellschaftliche Entwicklung in
der Bundesrepublik besitzen. Es geht also um die ›Ma-
cher‹ in der Gesellschaft, nicht um eine ›Werteelite‹ oder
gar ›Geburtselite‹.

Warum gerade Führungskräfte? Neben der gesellschaftli-
chen Bedeutung und der mangelnden Erforschung gibt es
einen weiteren Grund dafür, kommunikatives Handeln die-
ser Zielgruppe zu untersuchen, der in der Bedeutung von
Kommunikation für diese Gruppe liegt: Gesellschaftliche
Führungskräfte müssen vor allem kommunizieren können.
Kommunikation ist das zentrale Arbeitsinstrument im
Alltag solcher Personen.

Um nun den beruflichen Alltag gesellschaftlicher
Führungskräfte zu erfassen, ist eine umfangreiche Daten-
erhebung erforderlich. Dazu gehört, sich über die Medien
umfassend über die einzelnen Personen zu informieren.
Die briefliche Kontaktaufnahme kann dann schon persön-
lich erfolgen mit Bezug auf kommunikative Eigenschaf-
ten oder auf die Selbstwahrnehmung der Führungskraft.
Die Führungskraft wird dann an mehreren Tagen bei ihren
beruflichen Tätigkeiten beobachtet, wobei alle Vorgänge
notiert werden. Anhand dieser Beobachtungen sowie
nachfolgender Kalenderanalysen und Interviews mit per-
sönlichen Referenten wird der kommunikative Alltag er-
fasst und es werden Kommunikationssituationen ausge-
wählt, die dann aufgezeichnet und somit der gesprächs-
analytischen Auswertung zugänglich gemacht werden. Für
jede Person wird dabei mindestens eine Videoaufnahme
angefertigt, um auch nonverbales Verhalten einbeziehen
zu können.3

Die gewonnenen Daten werden im Einzelnen dazu ge-
nutzt, um die Kommunikationsnetze von Führungskräften
systematisch zu bestimmen, also mit wem wie oft und zu
welchem Zweck kommuniziert wird. Dabei interessieren
natürlich nicht die Personen an sich, sondern die institu-
tionellen Funktionen, in denen sie handeln. Darüber hi-
naus werden die Gesprächstypen erfasst, die den Alltag von
Führungskräften charakterisieren: Wie oft werden Ver-
handlungen geführt, Informationsgespräche, Strategie-
gespräche usw. Es werden Kommunikationsmerkmale wie

WIE UNSERE FÜHRUNGSKRÄFTE REDEN
Zur Alltagskommunikation der bundesdeutschen Elite

IDS-Sprachforum, 26. Juni 20021

von Thomas Spranz-Fogasy
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Personenkonstellationen, Kommunikationsmedien oder
Häufigkeiten von Gesprächen bestimmt und die typischen
Handlungsweisen von Führungskräften – wird viel gefragt,
viel zugehört oder viel entschieden. Die Beobachtungs-
daten werden dann auch genutzt, um die sprachwissen-
schaftlichen Analysen selbst zu stützen. Vieles von dem,
was und wie Führungskräfte kommunizieren, bleibt unver-
ständlich, wenn man nicht die situativen Hintergründe und
die institutionellen Verflechtungen kennt, die ihre Äuße-
rungen mitbestimmen.

Der kommunikative Alltag von Füh-
rungskräften der Wirtschaft4

Um einen Eindruck davon zu geben, was eine Führungs-
kraft der Wirtschaft den ganzen Tag über macht, gebe ich
Ausschnitte aus einem Beobachtungsprotokoll wieder:

  9.00 Ankunft der CHEFIN in ihrer Firma (Anfahrt ca. 2 Stun-
den, dabei durchgängig telefonische Kontakte)

  9.05 bis 9.15 Einzelbesprechungen mit der persönlichen
Assistentin zur Terminplanung und dem demnächst aus-
scheidenden Abteilungsleiter der Informations-
technologie zur Nachfolgeregelung

  9.17 Anruf einer Firma mit behinderten Mitarbeitern wg. der
frei werdenden Telefonanlage

  9.25 E-Mail-Check: Bearbeitung von ca. 50 Nachrichten vom
Wochenende; u.a.: Bewerbungen um Teilzeitstelle; Rück-
meldung des schwedischen Franchisepartners zu einer
geplanten Werbemaßnahme; Information der kommissa-
rischen Verkaufsleiterin bzgl. Marktrabatten anderer Fir-
men; Auftrag an die spanische Tochterfirma, eine reprä-
sentative Adresse auf den Ramblas in Barcelona zu mie-
ten (die CHEFIN leitet diese Nachricht an eine interne
Mitarbeiterin weiter, die Portugal aufbauen soll; von der
iberischen Halbinsel aus soll dann auch Südamerika
entwickelt werden – »ein Riesenmarkt!«)

  9.50 Besprechung mit der persönlichen Assistentin wegen der
Bewerbungen auf die Teilzeitstelle, Aussortierung, Rück-
frage nach Gehaltsvorstellungen wird in Auftrag gege-
ben; interne kommissarische Nachfolgeregelung einer
ausgeschiedenen Mitarbeiterin und Vorprüfung für eine
ggf. externe Nachfolgeregelung; Ankündigung eines
»letter of intent« für die Zusammenarbeit mit einer Groß-
gruppe von Labors

10.03 Telefonat mit dem Steuerberater der Firma wegen der
Umstrukturierung des Unternehmens; die Kanzlei wird
aufgefordert, das Vorhaben steuerlich zu bewerten und
Konzepte zu entwickeln, die in 2 Monaten greifen kön-
nen

Das sind einige Vorgänge der ersten Stunde von mehr als
60 Vorgängen mit oft mehreren Teilvorgängen, die an ei-
nem Beobachtungstag innerhalb von 7 Stunden bei einer
selbständigen Unternehmerin notiert wurden. Die
Unternehmenschefin hat einen großen Versandhandel im
medizinischen Bereich aufgebaut, ihr Unternehmen ist ein
Frauenunternehmen mit derzeit ca. 200 Mitarbeiterinnen
und ca. 20% »Männerquote«. Sie ist darüber hinaus
gesellschaftspolitisch sehr aktiv in Fragen der Qualifika-
tion von Frauen und als Kunstmäzenin.

Ständig wird an diesem Tag telefoniert: mit Großkunden,
mit Ministerialen, mit Konkurrenten, mit Steuer- und
Wirtschaftsberatern, dann auch hausintern mit der Buch-
haltung, mit dem Callcenter, mit dem Marketing, mit den
Labors. Es wird konferiert mit Mitarbeiterinnen über
Werbemaßnahmen, über den »letter of intent«, über
Produktinformationen und Kataloganpassung, über
Praktikantinnenregelungen, über eine Firmenchronik usw.
– zusammengefasst und verallgemeinert: schneller Wech-
sel von Adressaten, Themen und Aufgaben, kurze und
kürzeste Interaktionen im Wechsel mit längeren und ganz
langen, triviale Gespräche und relevante konzeptionelle
unmittelbar nacheinander. Was deutlich wird, ist: Diese
Arbeit ist Kommunikation pur – mit ein paar besonderen
Eigenheiten: Alle Kommunikation ist Kanalisation in
Richtung Entscheidungen fällen und Aufträge erteilen.
Nur zweimal an diesem Beobachtungstag redet die Chefin
anders: in einer Geschäftsverhandlung mit dem Vertreter
einer Großgruppe von 150 Labors und im Planungs-
gespräch mit einem Ministerialen über ein internationales
Callcenter; hier stehen verbale Angebote im Vordergrund,
die Entscheidungen und die Auftragserteilung liegen of-
fensichtlich in der Hand der Gesprächspartner. Die genann-
ten groben Kommunikationseigenschaften sind dabei
natürlich eingebettet in eine Reihe anderer Aktivitäten,
wie Informationen einholen und geben, Probleme und
Konflikte besprechen und lösen, argumentieren usw.

Wie lassen sich nun die kommunikativen Netzwerke von
Führungskräften in der Wirtschaft und ihre kommunikati-
ven Anforderungen etwas allgemeiner charakterisieren?
Das kann sehr verschieden sein – je nach Branche und je
nach Position: Eine selbständige Unternehmerin hat ande-
re Kontakte als ein Vorstandsvorsitzender. Zunächst kann
unterschieden werden in unternehmensinterne und -exter-
ne Kontakte. Hinsichtlich der externen Kontakte kann
dann noch differenziert werden in Wirtschaftskontakte und
solche, die andere gesellschaftliche Sektoren wie etwa
Politik oder Verbände betreffen. Intern lassen sich Kontak-
te nach Funktionen bestimmen: Nahpersonal (z.B. persön-
licher Referent), Peer-Personen (z.B. Vorstandskollegen),
Führungspersonal (z.B. Abteilungsleiter), Mitarbeiter,
Gruppenvertreter (z.B. Betriebsrat) sowie Kooperations-
personen (z.B. Franchise-Nehmer). Unternehmensextern
können produktions- bzw. leistungsbezogen z.B. Kunden,
Anbieter, Zulieferer oder Bewerber unterschieden werden,
marktbezogen bspw. Konkurrenten und als weitere Kate-
gorie Dienstleister für das Unternehmen wie Berater für
Informationstechnologie, Recht, Werbung usw.

Mit all den aufgeführten Personen bzw. Gruppen von Per-
sonen haben Führungskräfte in der Wirtschaft in unter-
schiedlichem Umfang und in unterschiedlichen Hin-
sichten Kontakt. Das betrifft zum einen die Tragweite ih-
rer Gespräche: die reicht von der einfachen Termin-
information an die Sekretärin bis zum umsatzschweren
Fusionsgespräch mit Geschäftspartnern. Zum anderen be-
trifft es die Kommunikationskonstellationen oder die Va-
riation der Kommunikationsmedien. Vor allem aber leiten
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sich aus dem kommunikativen Netzwerk komplexe Anfor-
derungen ab, die die Kommunikationstypik selbst, ihre
Merkmale und ihre Menge betreffen. Führungskräfte der
Wirtschaft müssen schnell und im Einklang mit den Unter-
nehmenszielen Entscheidungen herbeiführen und durch-
setzen. Daraus ergeben sich vor allem zwei Hauptan-
forderungen für die Kommunikation von Führungskräften:
Sie stehen ständig unter Entscheidungs- bzw. Handlungs-
druck, sie müssen ständig Konzeptionelles kommunizie-
ren, und sie tun dies unter der Bedingung hoher Komple-
xität. Darüber hinaus sind die Inhalte mit ganz unterschied-
lichen kommunikativen Handlungsaufgaben verknüpft –
mal muss informiert werden, mal muss ein Problem bewäl-
tigt und mal ein unternehmerisches Vorgehen entschieden
werden. Es kommen im unternehmerischen Alltag deshalb
praktisch alle bekannten Kommunikationstypen vor, Dis-
kussion ebenso wie Instruktion, Bewerbung und Beratung,
Planung oder Konflikt.

Der Politiker als Netzwerker

Die Kontakte und Termine eines Politikers sind nicht in
derselben Weise aufeinander zu beziehen, wie dies bei
Führungskräften der Wirtschaft der Fall ist, bei denen sich
i.d.R. alle Kontakte und Termine unternehmens-
konzeptionell bündeln lassen. Bei Politikern dagegen
fallen sie z.T. weit auseinander, sind ganz verschiedenen
»Welten« zuzuordnen.

Bildlich gesprochen können Politiker in ihrem kommuni-
kativen Alltag als Netzwerker charakterisiert werden. Ein
solches Netzwerk ist ein vieldimensionales Gebilde mit
verknüpften, losen und offenen Fäden und Enden, mit
Überlagerungen und Überschneidungen. Alle Bestandtei-
le sind dabei jedenfalls über die Person des Politikers
miteinander verbunden, meist gibt es aber vielfältige
Querverbindungen.

Die wesentlichen Dimensionen des Kommunikations-
netzes eines Politikers sind: (1) Partei, (2) Amt, (3) Wahl-
kreis, (4) Öffentlichkeit/Medien, (5) Verbände und Verei-
ne sowie (6) andere allgemeine institutionelle und persön-
liche Verbindungen bzw. Engagements (s. auch Patzelt
1995). Und diese Dimensionen fächern sich jeweils noch
auf fast unübersehbare Weise weiter auf. Teile der kommu-
nikativen Netze von Politikern werden in die verschiede-
nen Funktionen, die jeweils ausgefüllt oder in die sie ge-
wählt werden, mitgebracht, sie werden bei neuen Funktio-
nen (bspw. einem Ministeramt) modulartig angedockt und
sie werden aus einer Funktion oder auch aus persönlichen
Interessen heraus vom Politiker selbst erst entwickelt.

Um die vielfältigen Kontakte zu illustrieren, sollen ohne
nähere Erläuterung der einzelnen Ereignisse die Termine
eines Landesministers und Mitglieds des Bundes-
präsidiums einer großen Volkspartei dargestellt werden.
Die Liste ist nach dem jeweils ersten Terminanfall sortiert
und spiegelt so gewissermaßen auch die Vieldimen-
sionalität des kommunikativen Alltags wider.

Kalenderauszug eines Landesministers

12 Festakte mit Ansprachen bzw. Festvorträgen, mit bundeswei-
ter Bedeutung

5  Wahlkreisveranstaltungen mit jeweils ca. einstündigen Vor-
trägen plus Diskussion zu diversen Themen

32 Medieninterviews; oft im Anschluss an offizielle Veranstal-
tungen

5 Portfolio-Externgespräche (z.B. mit Behördenleitern)
3 Aufsichtsratssitzungen
1 bundesweites Treffen der Landes-Ressortminister
4 Tage Landtagssitzungen (andere Tage fallen wg. anderweiti-

ger Verpflichtungen aus)
2 Gottesdienste
2 Sitzungen Parteipräsidium in Berlin
2 Sitzungen Partei-Bundesvorstand in Berlin
17 offizielle und nichtoffizielle Gespräche und Gesprächskreise
2 Kabinettssitzungen
1 gemeinsame Kabinettssitzung im Nachbarbundesland
7 große Pressegespräche (darunter zwei Landespressekonfe-
   renzen)
4 Portfolio-Hausgespräche
3 Wahlkampfveranstaltungen in externen Wahlkreisen
7 Institutionenbesuche aus dem Portfolio des Ministeriums
2 Firmenbesuche
4 Parteidelegiertentreffen wie z.B. Landesdelegiertentag, Kreis-

jugendkonferenz
3 Fraktionssitzungen
2 Wahlkampfauftritte im Nachbarbundesland
1 Verbandspräsidiumssitzung
2 Journalistenrunden
1 Parteiveranstaltung in Berlin
1 Wirtschaftsratstreffen (Bund) mit Vortrag
1 Plenum Bundesrat
1 Personalversammlung des Ministeriums
1 Sitzung der Wahlkampfkommission

Die Liste umfasst insgesamt 126 kalendarisch erfasste
Termine in 31 Tagen, d.h. durchschnittlich vier Termine
am Tag. Sie gibt so aber nur eine relative Auskunft über die
tatsächlichen Kommunikationsereignisse und Aktivitäten
eines Politikers. Viele dieser Termine sind intern in ver-
schiedene Vorgänge und Kommunikationskontakte dif-
ferenziert. Insgesamt kann man von einem Faktor 15 an
Vorgängen gegenüber den eingetragenen Terminen ausge-
hen. Hinzu kommen noch dauerhaft anfallende Vorgänge
wie Aktenarbeit, Postbearbeitung und Telefonate.

Es wird also deutlich, dass Quantität und Heterogenität der
kommunikativen Kontakte von Politikern die Haupt-
merkmale ihres kommunikativen Alltags sind. Was bedeu-
tet das nun? Schaut man sich die Struktur der Kontakte im
Ganzen an, so wird deutlich, dass sie sich quer durch die
Gesellschaft ziehen. Es geht im politischen Kommu-
nikationshandeln also offensichtlich darum, die wesentli-
chen Bewegungen einer Gesellschaft wahrnehmen zu
können, in Kontakt mit den bewegenden Kräften zu stehen
und gesellschaftliche Bewegungen selbst mitzusteuern.
Das Kommunikationsnetz von Politikern ist dafür
informationelles Sensorium und informationeller und
konzeptioneller Verteiler zugleich.
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Bisherige Ergebnisse5

Führungskräfte müssen wie oben beschrieben in ihrem
beruflichen Alltag besondere Anforderungen bewältigen,
die mit Kommunikation verbunden sind. In allgemeiner
Hinsicht sind bspw. folgende Anforderungen für das Han-
deln von Führungskräften konstitutiv: Sie müssen ständig
die konzeptionelle Entwicklung ihrer Institution betrei-
ben und dies in unterschiedlicher zeitlicher Tiefe und in
z.T. sehr verschiedenen Tätigkeitsfeldern; sie müssen die-
se Konzeption qua Kommunikation und Entscheidungs-
handeln auf verschiedenen Ebenen (intern und extern)
abgleichen und durchsetzen; sie verantworten die Ent-
wicklung der Institution und müssen sie legitimieren (ge-
genüber Mitarbeitern, Öffentlichkeit oder Aufsichts-
gremien); sie müssen die Institution nach innen und außen
repräsentieren.

Die Fülle dieser Anforderungen zwingt Führungskräfte zu
kommunikativer Effektivität. Den bisherigen Beobach-
tungen zufolge sprechen Führungskräfte fast nur standard-
sprachlich oder eine der Standardsprache angenäherte
Varietät; nur in Einzelfällen findet sich dialektale Variati-
on. Die Aussprache ist fast immer deutlich markiert, die
Stimmführung sonor und das Sprechtempo meist auffällig
langsam. Führungskräfte verwenden einen elaborierten
Wortschatz mit z.T. festen Redewendungen und Schlüssel-
wortformaten, der je nach Kommunikationspartner gezielt
variiert wird. Syntaktisch werden, auch in komplexen
Äußerungen, klare Konstruktionen nahe am Schriftsprach-
lichen realisiert. Führungskräfte verwenden, jedenfalls in
den zentralen Arbeitssituationen, vornehmlich knappe
Sprechhandlungen in einem dezidiert-behauptenden, di-
rektiv-anweisenden, gelegentlich auch fragenden Modus.
Thematische Kohärenz wird vielfach strikt eingehalten
und eingefordert – all dies zusammengenommen ergibt
den Eindruck hoher Präzision und Effektivität im Sprach-
handeln gesellschaftlicher Führungskräfte.

Bezogen auf die körperlichen Ausdrucksmittel sind die
bisherigen Beobachtungen an Videoaufzeichnungen auf-
schlussreich: Führungskräfte verwenden eher sparsam
Mimik, Gestik und Bewegung. Sie signalisieren damit
Ruhe und Gelassenheit, schaffen sich aber zugleich ein
unmarkiertes Handlungsfeld, auf dem dann tatsächlich
realisierter körperlicher Ausdruck umso markierter hervor-
tritt. Der körperliche Ausdruck ist meist deutlich auf die
jeweiligen Kommunikationspartner zentriert. Dies erzeugt
und verstärkt zusammen mit den entsprechenden sprach-
lichen und interaktiven Mitteln den Eindruck hoher
Involviertheit in das aktuelle Geschehen, starker Aufmerk-
samkeit für die Kommunikationspartner und empathischer
Zugewandtheit.

Bei Führungskräften lassen sich aber auch massive Ein-
flussnahmen auf die Gesprächspartner beobachten: Die
bevorzugten Sprachhandlungen des behauptenden, an-
weisenden oder fragenden Modus erzeugen ein hohes
Maß an Reaktionsverpflichtung für Kommunikations-

partner, was sie zu ausgezeichneten interaktiven Steue-
rungsinstrumenten macht.

Führungskräfte bestimmen offen, gelegentlich auch sub-
til, das interaktive Geschehen, an dem sie teilnehmen. Sie
initiieren häufig die Gespräche und deren Beendigung, sie
markieren ihre jeweiligen Relevanzen in ihren eigenen
Beiträgen und fordern andere explizit oder implizit dazu
auf, diese Relevanzen zu beachten. Insbesondere an Über-
gängen von Gesprächsphasen wie bspw. von einer
Problemdiskussion zur Lösungsaushandlung und vor al-
lem an Entscheidungspositionen sind sie mit Steuerungs-
maßnahmen aktiv. Dazu gehört auch die häufige verbale
und paraverbale Steuerung der Gesprächsorganisation
und der Rederechte. Global gesagt nutzen Führungskräfte
sprachliche, nichtverbale und interaktive Mittel auf allen
Ebenen der Interaktion, um ihr eigenes Kommunikations-
handeln und das ihrer Gesprächspartner zu kontrollieren.
Die aufgeführten sprachlich-kommunikativen Mittel fin-
den sich dabei in unterschiedlicher Verteilung und Ausprä-
gung bei allen beobachteten Führungspersonen.

Fazit

Gesellschaftliche Führungskräfte kommunizieren ständig
im Rahmen ihrer professionellen Handlungsaufgaben, und
sie tun dies erfolgreicher als andere, denn besondere kom-
munikative Fähigkeiten sind schon die Voraussetzung zur
Erreichung von Führungspositionen. Darüber hinaus ist
Kommunikation auch das zentrale Mittel zur Erfüllung der
mit einer solchen Position verbundenen Aufgaben. Erfolg
lässt sich dabei auf zweierlei Weise verstehen, (1) hinsicht-
lich der Erfüllung institutioneller Handlungsziele, der
Zufriedenheit der Gesprächspartner, des Ansehens der In-
stitution usw. oder (2) hinsichtlich einer besonderen Um-
gangsweise mit dem zentralen »Arbeitsinstrument« Kom-
munikation. Letzteres, also das Kommunikationshandeln
gesellschaftlicher Führungskräfte, lässt sich nach den bis-
herigen Analysen als »kommunikative Produktivität« mo-
dellieren. Es enthält die folgenden Elemente:

Führungskräfte sind mit Kommunikation in besonderer
Weise produktiv:

- durch Herstellung und Aufrechterhaltung guter Kooperations-
beziehungen zu ihren Gesprächspartnern;

- durch Erzielung institutionell günstiger Planungen, Entschei-
dungen und Problem- und Konfliktlösungen.

Führungskräfte sind in Kommunikation in besonderer
Weise produktiv:

- durch eine produktive Bearbeitung von Aufgaben, die bei der
Herstellung von Gesprächen anfallen; sie steuern damit die
Gespräche auf den verschiedenen Ebenen, d.h. sie geben den
Ton an bei der Themenentwicklung oder bei der Bearbeitung
von Handlungsaufgaben eines Gesprächs;

- und sie sind produktiv durch einen starken Situationsbezug; sie
sind besonders aufmerksam und besonders involviert bzw.
engagiert bei der Sache und sie sind in starkem Maße koope-
rativ und empathisch.
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Will man diese kommunikative Produktivität zusammen-
fassend bewerten, so könnte man sagen, dass Führungs-
kräfte in ausgeprägter Weise mit kulturell anerkannten
kommunikativen Werten operieren wie eben: Empathie,
Aufmerksamkeit und Involviertheit, besonders anerkann-
ten Formen der Selbstdarstellung (z.B. bzgl. Kompetenz,
Integrität etc.), Dezidiertheit, Prägnanz, syntaktische Kor-
rektheit, elaborierter Wortschatz usw. Führungskräfte bün-
deln solche kulturell anerkannten kommunikativen Wer-
te individuell in unterschiedlicher Verteilung, Häufung
und Ausprägung.

Anmerkungen

1 Stark gekürzte Fassung des öffentlichen Vortrags im Sprach-
forum des IDS. Das Thema steht im Zusammenhang eines
Forschungsprojekts zum »Kommunikativen Handeln gesell-
schaftlicher Führungskräfte« im Rahmen einer umfangreichen
Untersuchung zur »Kommunikativen sozialen Stilistik des Deut-
schen«. In dieser Untersuchung geht es darum, Phänomene und
Funktionen kommunikativer sozialer Stile in wichtigen Dimen-
sionen des gesellschaftlichen Lebens in Deutschland zu beschrei-
ben und ihre Bedeutung für die soziale Identität von
Gesellschaftsmitgliedern, für Prozesse der Integration, Differen-
zierung, Distanzierung und Ausgrenzung herauszuarbeiten (s.
Keim/Schütte 2002).

2 Zum Konzept der Positionselite s. Bürklin et al. 1997.
3 Die Beobachtungen sind nicht nur zeit-, sondern auch kostenin-

tensiv. Ich danke deshalb hier dem Freundeskreis und der Lei-
tung des IDS für die Unterstützung.

4 Eine ausführlichere Darstellung dazu findet sich in Spranz-
Fogasy 2002a.

5 Zu einigen Besonderheiten s. ausführlicher Spranz-Fogasy
2002b und Kallmeyer/Spranz-Fogasy 2002.
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Die 33. Tagung der Gesellschaft für Angewandte Linguis-
tik in Köln stand ganz unter dem Zeichen von Kompeten-
zen – und zwar sowohl im grammatischen Bereich als auch
im pragmatischen und didaktischen. So hob z.B. Peter
Eisenberg (Potsdam) in seinem Plenarvortrag  (wieder)
hervor, dass man »Grammatik durch Anwendung zum
Leben erwecken« müsse und »unendlich viel grammati-
sches Wissen auf allen Beschreibungsebenen« im Sprach-
unterricht erforderlich sei. An den Schluss seiner Ausfüh-

rungen setzte er mit Humor eine Art »grammatisches Glau-
bensbekenntnis«: »Vor die Textanalyse haben die Götter
eine Satzanalyse gesetzt, vor Poststrukturalismus Struktu-
ralismus und vor jede Anwendung der Grammatik die
Grammatik...«

Im pragmatischen Themenbereich zur »Analyse und Ver-
mittlung von Gesprächskompetenz(en)«,  Leitung
Reinhard Fiehler und Reinhold Schmitt (beide Mann-

SPRACHLICHE KOMPETENZEN ERFORSCHEN UND
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heim), plädierte Arnulf Deppermann (Frankfurt) für das
Nachdenken über einen neuen Kompetenzbegriff:  In sei-
nem anregenden Vortrag zum Thema »Gesprächs-
kompetenz« betonte er, dass diese Art von Kompetenz
bisher kein Gegenstand in der deskriptiv ausgerichteten
Gesprächsforschung gewesen sei, aber z.B. das kompeten-
te sprachliche Handeln von Schlichtern (z.B. bei Tarif-
konflikten) doch eine Gesprächskompetenz voraussetze,
die  beschreibbar sei und folglich auch erlernbar sein
müsse.

Der didaktische Bereich wurde mit dem Plenarvortrag von
Guido Pollak (Passau) angesprochen. Ihm  ging es
besonders um die bei der Pisa-Studie so arg gebeutelte
Lesekompetenz von deutschen Schülern. Es mangelt im
Lande eben an dieser Kompetenz, die eine aktive Ausein-
andersetzung mit dem Text, eine Konstruktionsleistung
und Bedeutungsgenerierung voraussetzt, d.h. Lese-
fähigkeit als Resultat aktiven Auseinandersetzens mit dem
Geschriebenen versteht. Kognitive Grundfähigkeiten
werden hierbei vorausgesetzt und Sprachwissen und Welt-
wissen müssen mit Hilfe von strategischen Kompetenzen
und gestützt durch motivationale Faktoren eingesetzt
werden. Diese Lesefähigkeit müsse in Kooperation von
Schule und Elternhaus, das ja auf Wertorientierungen und
Interessen der Schüler den größten Einfluss habe, entwi-
ckelt werden.

Im Folgenden möchte ich noch auf einige Sektionsvor-
träge, denen ich zuhören konnte, näher eingehen.

Um Formulierungsschwächen bei Schülern ging es Erika
Margewitsch (Oldenburg) in ihrem Vortrag über ein
Promotionsvorhaben, das als Beitrag zu  Schreibprozessen
und -produkten im Rahmen eines Forschungsprogrammes
zur »Didaktischen Rekonstruktion« angelegt ist. Sie hat-
te lückenhafte Formulierungskompetenz bei den Schülern
festgestellt und legte ein mögliches Analyseraster zu ihrer
Erfassung vor.

Die Kompetenz von Schülern im Umgang mit den neuen
Medien war das Thema in dem aufschlussreichen Bericht
von Sybille Seib (Köln) über ihre qualitative Studie zur
»Internet-Recherche von Grundschulkindern«, in der he-
rausgefunden werden soll, welche Handlungs- und sprach-
lichen Muster Kinder beim Umgang mit dem Internet ent-
wickeln. Durch Analyse der Berichte und Internet-Tagebü-
cher der Kinder verbunden mit Interviews und Gesprächs-
analysen der jeweils paarweise arbeitenden Schüler soll
dieses Ziel erreicht werden. Die Referentin konnte bereits
einige aufschlussreiche Einblicke in ihr Material geben.

Mit Kompetenzen im Umgang mit den neuen Medien
beschäftigten sich auch die Vorträge von Matthias Thome
(Saarbrücken) zu Kohäsion und Kohärenz auf Webseiten
und Ernest W.B. Hess-Lüttich (Bern) zum »Chat als Text-
sorte und/oder Dialogsorte«. Thome kritisierte vor allem
einen undifferenzierten Kohärenzbegriff, der auch den

Bereich des Formalen, der Kohäsion, mit einschließe und
versuchte, ein eher im semiotischen Sinne gefasstes neues
Verständnis der Begriffe zu entwickeln. Im Spannungsfeld
zwischen Schrift und Rede, Text und Gespräch bewegte
sich Hess-Lüttich, der sich traute, auch als »notorischer
Nicht-Chatter« – wie er es formulierte – etwas zum Thema
»Chatten« zu sagen. Seine Ausführungen gipfelten in den
Feststellungen: »Wir eignen uns das noch nicht Vertraute
mit Hilfe vertrauter Begriffe an« – etwa an die Verwen-
dung von Metaphorik wäre hier zu denken. Weiterhin kon-
statierte er, dass vertraute Formen – nämlich der Gesprächs-
führung – beim Chatten übertragen würden, aber beim
Übertragen verändere sich so einiges. In der anschließen-
den Diskussion wurde auch das Sichherausbilden einer
neuen Kompetenz der Gesprächsführung deutlich – näm-
lich: verschiedene Gesprächsstränge (beim Chatten)
gleichzeitig zu bedienen, was ja starke Konzentration und
Flexibilität von den Teilnehmern erfordert und bei her-
kömmlichen Gesprächen in dieser Weise nicht vorkommt.

Weitere interessante Vorträge z.B. in der Sektion »Lexik
und Grammatik/ Psycholinguistik« befassten sich mit
epistemischer Modalität (Markus Hundt, Dresden),
sprachlichem Wissen und Weltwissen (Torsten Drever,
Bochum) und dem »Zusammenhang von Spracherwerb
und -transfer, Relevanz des Themas und kognitivem Enga-
gement« bei amerikanischen Deutschstudenten (Stefan R.
Fink, Washington D.C.). In der Sektion zur fach-
sprachlichen Kommunikation wiederum stand das »per-
sönliche Wissensmanagement als wesentliche Komponen-
te moderner Informationskompetenz« (Jan Engberg,
Aarhus) im Vordergrund – aber auch »Transfer und Trans-
formation fachlicher Information: Eine vermittlungs-
wissenschaftliche Herausforderung« (Matthias Ballod,
Köln) wurden behandelt. Vor allem die Frage des persön-
lichen Wissensmanagements ist m.E. wichtig, denn wer
hat sich schon selbst damit auseinander gesetzt, wie sie/er
persönlich Wissen am besten aufnimmt und sich informiert
– welche Probleme dabei überwunden werden müssen und
welche Zielsetzungen erreicht werden sollen, was die
optimale »persönliche Kompetenz« eigentlich sein soll?

Am letzten Tag der Konferenz fanden noch Arbeits-
gruppensitzungen zu »Sprache und Ökologie«, zu »Pro-
blemen der Rechtsverständlichkeit«, zu »Multimodalität
und Multimedialität in der interkulturellen Kommunika-
tion«, aber auch zur deutschen Sprache in Israel, zu digi-
talen Wörterbüchern sowie zu dem allgemein relevanten
Thema »Kommunikation und Profession« statt. Alles in
allem ein anregender und »aufregender« Kongress – be-
dauerlich nur, dass von dem, was sich in sechs Themen-
kreisen und dreizehn (!) gleichzeitigen Sektionen abspiel-
te, nur ein kleiner Ausschnitt wahrgenommen und auch
hier dargestellt werden konnte.

Die Autorin ist Professorin für Interkulturelle Kommunikation in
Savonlinna, Finnland.
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Vom 26. bis 28. September 2002 fand in Gotha das 22.
Oberhofer Kolloquium über Information und Dokumenta-
tion in den Wissenschaften statt. Veranstalter war ein Kon-
sortium von Instituten bzw. Institutionen, die sich in der
Theorie und der Praxis ihrer alltäglichen Arbeit die Opti-
mierung von Informationsdiensten auf die Fahnen ge-
schrieben haben: VDI Arbeitskreis Information Mag-
deburg, DGI Komitee Praxis der Inhouse Informations-
vermittlung (KPI), Technische Universität Ilmenau,
Leibniz-Institut für Neurobiologie Magdeburg, Universi-
tät Erfurt, Forschungsbibliothek Gotha. Die Veranstaltung
mit ca. 110 Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus dem In-
und Ausland stand unter dem programmatischen Thema
»Wege zum Wissen – die menschengerechte Information«.

Die Informations- und Dokumentationssituation, die Aus-
gangspunkt der Vorträge und Diskussionen des Kolloqui-
ums war, ist von Bernd Markscheffel (TU Ilmenau)  im
Geleitwort zum Tagungsband (mit allen 20 Vorträgen)
markiert: »Die Technikeuphorie der 90er Jahre ist
spätestens mit der Krise der New Economy einer
realitätsnaheren Betrachtungsweise gewichen. Aus den
Utopisten, die im Internet das Medium der neuen Freiheit
sahen, sind User mit auf streng pragmatische Features re-
duzierten Erwartungen geworden«. Nach den Erfahrun-
gen, die in den letzten Jahren in der Wissenschafts-
information und -dokumentation sowie in den wissen-
schaftlichen Bibliotheken mit den neuen Medien gesam-
melt worden sind, »tritt eine ganze Reihe von Problemen
zu Tage, deren Konsequenzen zu Beginn des Internet-
Hypes nur wenige wahrhaben wollten«. In dieser Situati-
on wollte das Kolloquium »durch ein möglichst breites
Spektrum an Vorträgen, die von den kognitions-
wissenschaftlichen Grundlagen der Informations-
verarbeitung bis hin zu aktuellen, den State-of-the-Art
reflektierenden Praxisberichten reichen, ein tieferes Ver-
ständnis für die Probleme der Kunden wecken, um die
oftmals verschlungenen Wege zum Wissen etwas
gradliniger gestalten zu helfen«.

Zu den State-of-the-Art-Berichten gehören einige Vorträ-
ge, in denen große Projekte der Digitalisierung und
Internet-Präsentation von Enzyklopädien, Wörterbüchern
und wichtigen Bibliotheksbeständen vorgestellt wurden.
Dabei ging es stets zentral um Fragen der Auswahl und
Zusammenstellung von relevanten Korpora, der benutzer-
freundlichen Präsentation, der Zugriffsmöglichkeiten und
der Orientierungshilfen für die Benutzer. Steffen Wawra
(Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften)
stellte in seinem Bericht über das Digitalisierungsvorhaben
der Akademieschriften heraus, dass »digitales Wissen« nur
Bestand haben könne, wenn es nicht als »bloße Kopie des

Konventionellen« erscheine. Bei der Digitalisierung müss-
ten Bibliotheken, Fachwissenschaften und Kognitions-
wissenschaften zusammenarbeiten. Im Interesse von
Benutzerinnen und Benutzern sollten »Medienbrüche«
(Inkompatibilitäten zwischen dem Traditionsmedium
Buch und digitalen sowie multimedialen Präsentations-
formen) vermieden werden. Thomas Hapke (Bibliothek
der TU Hamburg-Harburg) betonte, dass es Aufgabe der
Universitäts- und Forschungsbibliotheken sei, den Benut-
zern Informationskompetenz zu vermitteln, nämlich »die
Fähigkeit, zu erkennen, wann Informationen benötigt
werden, sowie diese dann zu finden, zu bewerten, zu ver-
arbeiten und zu präsentieren«. Wenn dies gelänge, wenn
man es also schaffe, wieder so genannte »consultant
libraries« mit weitreichenden personellen Beratungen  ins
Leben zu rufen und die Benutzer mit der Technik nicht
allein zu lassen, gäbe es für die Bibliotheken der Zukunft
große Chancen. Die Chance der »Synergie zwischen Alt
und Neu« sah Marianne Dörr (Bayerische Staats-
bibliothek München) in der »Wiederbelebung alten enzy-
klopädischen Wissens«, und sie bezog sich dabei auf die
großen Digitalisierungsprojekte der Zedler’schen Enzy-
klopädie und des Adelung’schen Wörterbuchs (beide 18.
Jh.).

Wenn man eine »menschengerechte« Information in den
Wissenschaften fördern will, muss man die Hindernisse und
Schwierigkeiten, die sich dem entgegenstellen, analysie-
ren, zu Bewusstsein bringen und in der alltäglichen Arbeit
in Rechnung stellen. Anita M. Dürr (Beratung für
Informationsbewirtschaftung, Glattfelden/Schweiz)
sprach über die Frustrationen, die IT-Projekte bei An-
wendern oft verursachten, weil die Informationsflut nicht
in den Griff zu bekommen sei, kostenverschlingende Such-
zeiten die effektive Arbeit in den Hintergrund drängten und
Desorientierungen im Datenmaterial von den wissen-
schaftlichen bzw. unternehmerischen Zielen ablenkten.
Für Dürr ist das menschliche Gehirn »hypertext-inkompa-
tibel«. Es müssten sehr viel mehr Energie und Geld in die
richtige Strukturierung von Inhalten und in die Daten-
pflege investiert werden. Gerhard Fröhlich (Universität
Linz) beleuchtete ein anderes Hindernis des freien, offenen
und nutzbringenden Informationsaustauschs in den Wis-
senschaften. Er referierte über »Optimale Informationsvor-
enthaltung als Strategie wissenschaftlicher Kommunika-
tion« und stellte die »weit verbreitete optimistische
Grundannahme« in Frage, »dass Wissenschaftler andere
Wissenschaftler bestmöglich informieren möchten und
dies Sinn und Zweck der wissenschaftlichen Kommunika-
tion sei«. Im Konkurrenzkampf würden wissenschaftliche
Informationen von Wissenschaftlern, von Gruppen und In-
stitutionen  als Herrschaftswissen  eingesetzt, und dies

WEGE ZUM WISSEN
Tagungsbericht
von Eva Teubert
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habe sich durch die digitalen Medien keineswegs geän-
dert. Es müsse  wissenschaftliche Rationalität als Produkt
offener Kritik, freier kognitiver Konkurrenz und »funkti-
onstüchtiger Kommunikation« tagtäglich neu erarbeitet
werden.

Der Ehrengast des Kolloquiums, Joseph Weizenbaum
(ehem. MIT, Cambridge/Mass.), thematisierte die Frage
»Was ist Information?«. Der Pionier der Computer-
wissenschaft stellte klar, dass technische Signale und
Signalketten (für sich genommen) keinerlei Informationen
enthalten, vielmehr erst informativ werden unter einer
Interpretation. Weizenbaum gab Beispiele dafür, wie die-
se so simpel erscheinende Erkenntnis bis heute vielfach
missachtet werde und zu Fehlentwicklungen führe. Er
kritisierte  scharf die in Schulen der USA, aber auch
Europas zu beobachtende Tendenz,  Schülerinnen und
Schüler mit kostspieliger (und schnell veraltender) Signal-
bzw. Computertechnik zu versorgen, die Ausbildung au-
tonomer Erkenntnis- und Kritikfähigkeit aber sträflich zu
vernachlässigen.

Welche Anregungen gibt diese Tagung für Informations-
produzenten und -vermittler in den Wissenschaften?
Erstens: die technischen Hilfsmittel und die neuen Medi-
en reflektierter, intelligenter und zielgenauer einzusetzen.
Zweitens: die Bedürfnisse und Interessen der »Kunden«
(»User«) intensiver zu erforschen und zu beachten.

Drittens:  die zu vermittelnden Inhalte sach- und benutzer-
gerechter zu strukturieren und zu präsentieren.

Einige der Vorträge haben allgemeine, aber sehr hilfreiche
Impulse gegeben, um diese Ziele zu erreichen. So hat
Henning Scheich (Leibniz-Institut für Neurobiologie,
Magdeburg) die biologischen Rahmenbedingungen für
optimales Lernen erläutert. Lernen erscheint danach als
harte Arbeit zwischen Erfolg und Misserfolg. Christian
Swertz (Fakultät für Pädagogik, Universität Bielefeld) hat
auf Möglichkeiten einer didaktischen Wissens-
organisation hingewiesen. Und schließlich hat Steffen H.
Elsner (Friedrich-Ebert-Stiftung, Bonn) dargelegt, welche
immensen Ressourcen im impliziten Wissen von funktio-
nierenden Forscher- und Arbeitsgruppen verborgen lie-
gen. Dieses Wissen der »knowledge communities«gilt es
zu Tage zu fördern und zu nutzen.

Literatur:

Markscheffel, Bernd (Hrsg.): Wege zum Wissen – Die menschen-
gerechte Information. Proceedings des 22. Kolloqiums über In-
formation und Dokumentation, 26. - 28.09.2002, Gotha/Thürin-
gen. (ISBN 3-925474-46-3)

Die Autorin ist Leiterin der Bibliothek des Instituts für Deutsche
Sprache in Mannheim.

Idyllischer hätte der Ort, an dem sich die Teilnehmer des
von der Deutschen Forschungsgemeinschaft veranstalte-
ten Symposions trafen, nicht sein können; der Topos des
„locus amoenus“ drängte sich nicht nur wegen des Themas
der Veranstaltung zwangsläufig auf. Interdisziplinär soll-
te es zugehen: So fanden sich für vier Tage Literatur-,
Medien- und Kulturwissenschaftler(innen) sowie Philoso-
phen und Linguisten zusammen, um über das Schicksal
der Rhetorik, die Wirksamkeit des Figurativen und die
Kraft der Performanz zu diskutieren, was, wie sich bald he-
rausstellte, kein ganz leichtes Unterfangen war.

Die Linguisten machten den Anfang mit der Sektion »Re-
gel-Adresse« (Leitung: Ludwig Jäger). Diskutiert wurden
Modelle einer nach-chomskyanischen Linguistik, für die
die Unterscheidung Kompetenz-Performanz hinfällig

wird (Christian Stetter), die Interaktion von Semantik und
Pragmatik auf dem Hintergrund der Grice’schen
Kommunikationstheorie bei der Produktion und Interpre-
tation figurativer Rede (Gisela Harras), die Konzeption
von Metaphern als kognitive Entitäten ohne kommunika-
tives Gewicht (Erika Linz) sowie die Semiotik der Körper-
sprache (Christa Heilmann), die Metaphorisierung der
Theorie der Metapher durch die Bemühung der Metapher
der Post (warum nicht der Bahn oder des Flugzeugs?)
(Hartmut Winkler) und abschließend die überraschende
Rhetorik Friedrich Nietzsches (Martin Stingelin). Die Dis-
kussionen zeigten bereits am ersten Tag des Symposions
die Verständigungsschwierigkeiten unter den Ver-
treter(inne)n der jeweiligen Fachrichtungen: Wir sprachen
ohne Dolmetscher in verschiedenen Sprachen. Das sollte
sich am nächsten Tag noch verschärfen.

RHETORISCHE, FIGURATIVE UND PERFORMATIVE

GELÄUFIGKEITSÜBUNGEN
Zum DFG-Symposion »Rhetorik, Figuration und Performanz«,

23.-26. September 2002 in der Villa Vigoni, Loveno di Menaggio, Italien
von Gisela Harras
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Die zweite Sektion war dem Thema »Topik und
Verzeitlichung« gewidmet (Leitung: Wilhelm Schmidt-
Biggemann). Es kamen zur Sprache: das System der natür-
lichen Tropen, seine Entwicklung und vielfältigen Funk-
tionen (Christian Strub), das fantasievolle Spiel mit der
Etymologie von Cicero bis Derrida (Stefan Willer), die
figurative Rede als Quell des Gewinns von (wissenschaft-
licher) Erkenntnis oder deren Verhinderung (Walter Veit,
Ralf Klausnitzer), die Elastizität in der Rhetorik der Wis-

senschaften seit 1800 (Nicolas Pethes) sowie die
Retopikalisierung historischen Wissens im Historismus
(Uwe Hebekus). Die Diversität der Themen und der damit
weit gespannte Bogen bewirkten, dass manch eine(r) der
Teilnehmer zuweilen den Faden verlor, bis das klärende
Wort fiel (Werner Hamacher): Die Geschichte der Rheto-
rik und die Rhetorik der Geschichte gelte es zu begreifen
als einen Prozess der Entteleogisierung der Verzeitlichung
von Zeit.

Die dritte Sektion handelte von »writing culture« (Lei-
tung: Jürgen Fohrmann) und wurde ausschließlich von
Literatur- und Kulturwissenschaftlern bestritten. Es ging
um den rhetorischen Umgang mit dem Fremden in einer
Reisebeschreibung des 18. Jahrhunderts (Sven Lembke),
die gewagte »supplementäre« Interpretation eines Textes
von Lévi-Strauss (Erhard Schüttpelz), um die Frage, wie
es jemand schafft, eine Rede zu halten, die in den Zitaten-
schatz einer Sprachgemeinschaft eingeht wie Trappatonis
»Ich habe fertig« (David Martyn) sowie um Herders
Reinhaltungsgebot der Rhetorik (Chenxi Tang) und die
Rhetorik nach ihrem Ende bei Adam Müller (Friedrich
Balke). Ausführlich diskutiert wurden Probleme der Nähe
und Distanz zu Texten, der Anwendung interpretatorischer
Gewalt und der Beachtung kulturspezifischer Medialität.

Die vierte und letzte Sektion stand unter dem Motto
»Performativität« (Leitung: Werner Hamacher) und war
wesentlich durch Rettungsaktionen geprägt: Das Per-
formative verschwindet entgegen Searle und Vanderveken
nicht im Deklarativen oder gar Assertorischen, sondern ist
eine ganz und gar eigene Qualität des Sprachhandelns
(Günther Grewendorf). Vor dem Wort steht die Kraft der
Performanz des Akts; eine adäquate Theorie des
Kommunizierens sollte daran orientiert sein (Dieter

Mersch). Bei Austin überlebt die natürliche Sprache alle
Fehlschläge und Unglücksfälle trotz der Hinfälligkeit des
sprechenden Körpers (Elisabeth Strowick). Im Theater –
etwa in Büchners »Dantons Tod« – behalten Sprechakte
wie »Es lebe der König«, »im Namen der Republik« ihre
illokutionäre Wirkung gerade durch ihre poetische Aus-
beutung (Rüdiger Campe). Jeder Sprechakt ist das Zitat
eines anderen, vorausgegangenen Sprechakts; Perfor-
mativität (oder Performanz?) kann es also gemäß Derrida
nur aufgrund der Wiederholbarkeit des Wiederholbaren
geben (Bettine Menke). Literarische und sonstige Vor-
wörter sind performativ problematisch: Sind solche
Rahmungen als integrale Textbestandteile aufzufassen
oder nehmen sie einen Sonderstatus ein (Uwe Wirth)? Und
schließlich: Auf welches Glatteis begeben sich Erzieher?
Wie schaffen sie es, direkt auf den Zögling einzuwirken,
ohne explizit zu sein (Eva Geulen)?

Die Vielzahl der Themen belegt natürlich die Inter-
disziplinarität der Veranstaltung, die von der Deutsche
Forschungsgemeinschaft als »germanistisch« etikettiert
war. Sie belegt allerdings auch, wie schwierig die Verstän-
digung zwischen den Teilnehmer(inne)n zwangsläufig
sein musste. Dies ist aus zweierlei Gründen bemerkenswert:
Erstens scheint mir die Einheit des Universitätsfachs Ger-

Die Villa Vigoni in Loveno di Menaggio
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manistik in sehr weite Ferne gerückt zu sein, wobei man
sich natürlich fragen kann, ob eine solche Einheit
überhaupt erstrebenswert ist, was man aus Gründen der
universitären Praxis vielleicht nicht von vornherein ver-
neinen sollte. Zweitens ist die Entfernung der literatur-
wissenschaftlichen von den sprachwissenschaftlichen
Redeweisen  oder Diskursen wesentlich durch die zuneh-
mende Konkurrenz auf dem Arbeitsmarkt bedingt. Wie ich
in abendlichen Gesprächen mit den Kolleginnen und
Kollegen der Literaturwissenschaft erfahren konnte, hat
man in diesem Bereich ohne Zusatzqualifikationen in
anderen Disziplinen (Medien, Kultur, Kunst usw.) keiner-
lei Chance auf einen Arbeitsplatz; die Bourdieu’sche Dif-
ferenz ist das unerlässliche Markenzeichen.

Trotz all dieser Mühen um gegenseitiges Verständnis war
es – vielleicht auch gerade deswegen – ein äußerst anre-
gendes Symposion. Dazu trug natürlich auch der idyllische
Ort bei. Allerdings war auf Betreiben des Veranstalters das
Programm so vollgestopft, dass viele Teilnehmer(innen)
das, was ihnen die Aussicht in der Ferne zeigte, sie aus der
Nähe nie sehen konnten!

Foto: Gisela Harras

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

 REZENSION

Hermann Paul: Deutsches Wörterbuch, Bedeutungs-
geschichte und Aufbau unseres Wortschatzes. 10., über-
arbeitete und erweiterte Auflage von Helmut Henne,
Heidrun Kämper und Georg Objartel. Tübingen:
Niemeyer 2002. (ISBN 3-484-73057-9; 56,- Euro)

Von den germanistischen Wörterbüchern des 19. Jahrhun-
derts haben nur drei überlebt: das ›Etymologische Wörter-
buch der deutschen Sprache‹ von Friedrich Kluge (1883,
231995), das Grimm’sche Wörterbuch (1854–1971, Neube-
arbeitung im Erscheinen) und das hier anzuzeigende ›Deut-
sche Wörterbuch‹ von Hermann Paul (1897). Andere gro-
ße Leistungen der germanistischen Lexikografie von
Schmeller, Graff, Lexer, Benecke, Müller, Zarncke, Sanders,
Weigand u.v.a. haben keine Nachfolge in Neubearbeitun-
gen erfahren. Sie können nur als Nachdrucke benutzt
werden. Diese Umstände sind bemerkenswert und machen
die Frage lohnend: Was ist Besonderes an diesem Wörter-
buch von Hermann Paul? Weshalb hat es drei Auflagen des
Verfassers (1897, 1908, 1921) und Bearbeitungen von
Euling (1935), Betz (Max Niemeyer, Tübingen: 1960–
1981), Schirmer (VEB Max Niemeyer, Halle: 1956–1961)
und zuletzt von Henne, Kämper-Jensen und Objartel
(1992) erfahren? Die Antwort kann mehrere besondere
Qualitäten hervorheben: Es ist ein quellenbezogenes
Belegwörterbuch, das vom gegenwartssprachigen Wort-
schatz ausgeht. Es ist knapp und dennoch differenziert in
der Darstellung der Bedeutung und der Bedeutungs-
geschichte. Es stammt von dem bedeutendsten Germanis-
ten der Jahrhundertwende und gründet sich auf ausführli-
che metalexikografische Überlegungen. Diese hatte Paul
erstmals in einem Akademievortrag vom Jahre 1894
zusammengefasst. Den Text haben Henne/Kilian 19981  (S.
131–169) erneut abgedruckt. Was sie dazu einleitend
schreiben, ist zugleich eine treffende Charakterisierung
des Paul’schen Wörterbuchs:

»Hier liegt ein klassischer Text zur Wort- und
Wörterbuchsemantik vor: historische Bedeutungs-

›KLEINER GRIMM‹ IN NEUER AUFLAGE

Rezension von Horst Haider Munske
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entwicklung auf der Grundlage von Quellen; Ab-
grenzung der Sphären des Gebrauchs (räumlich,
sozial, fachspezifisch); Vernetzung des Wortschatzes
auf etymologischer, semantischer, grammatischer,
wortbildungsspezifischer Ebene; gestufte Form der
Bedeutungserklärung; Darstellung der grammati-
schen und wortbildungsorientierten Spezifik des
Wortschatzes – das sind einige Stichworte, die den
Text charakterisieren. Diese Akademieabhandlung
Pauls ist zugleich eine Kritik an dem ›Grossen Deut-
schen Wörterbuche‹ (der Grimms – wie Paul ein-
gangs vermerkt). Zusammen mit der folgenden Ab-
handlung [ueber die Aufgaben der Wortbildungs-
lehre, 1896] stellt sie eine Station auf dem Weg zu
einem eigenen Wörterbuch dar, das – nach dem
Vorwort ›im Sommer 1894‹ begonnen – im Jahre
1897 erscheint.«

An welche Benutzer hatte Hermann Paul mit seinem Wör-
terbuch gedacht? Er sagt es im Vorwort zur ersten Auflage:
»Das Werk wendet sich an alle Gebildeten, die ein Verlan-
gen empfinden, ernsthaft über ihre Muttersprache nachzu-
denken. In erster Linie habe ich an das Bedürfnis der Leh-
rer gedacht, die Unterricht im Deutschen zu erteilen haben.
Auch dem fremdsprachlichen Unterricht könnte es bei rich-
tiger Verwertung wesentliche Dienste leisten.« Was Paul
mit dem letzten Satz meint, tritt in der Neubearbeitung von
1992 noch viel deutlicher hervor: Jetzt wurde systematisch
(genauso wie im neuen DWB und im Kluge) der
Fremdwortschatz, d.h. zumeist der internationale Wort-
schatz des Deutschen einbezogen. Damit wird erstmals
auch sprachhistorisch die europäische Vernetzung des
deutschen Wortschatzes dokumentiert.

Soweit zur Vorgeschichte, die in den Achtzigerjahren zu ei-
ner völligen Neubearbeitung durch Helmut Henne,
Heidrun Kämper-Jensen und Georg Objartel geführt hat.
Ihre Leistung ist bereits mehrfach gewürdigt worden. Nach
meiner eigenen Leseerfahrung sind es vor allem folgende
Punkte, die das Paul’sche Werk zu einem modernen Wör-
terbuch gemacht haben:
– eine systematische Ausweitung und Entmottung der

Makrostruktur (Lemmata);
– eine umfassende Erweiterung der Quellenbasis, vor

allem aus der schönen Literatur des 20. Jahrhunderts;
– eine Beschränkung etymologischer Verweise zugunsten

der Wortgeschichte (in Abgrenzung gegen die Neu-
bearbeitung des Kluge);

– eine sehr sprechende Darstellung der Bedeutungs-
geschichte mittels literarischer Belege.

Deshalb leistet das Paul’sche Wörterbuch im Wesentli-
chen, was sich Jacob und Wilhelm Grimm von ihrem gro-
ßen Wörterbuch versprochen hatten. Zu Recht kann man
deshalb das Werk von Hermann Paul den ›Kleinen Grimm‹
nennen. Tatsächlich führt der Paul auch häufig zum DWB
hinüber, da er sich dessen Quellenbasis bedient und auf
den Grimm verweist. Überhaupt stellen die historischen
Wörterbücher eine wichtige, häufig angeführte Quelle dar.
Nicht selten werden daraus auch »gelungene Paraphrasen«
für Bedeutungsangaben zitiert (statt sie einfach abzu-

schreiben) – eine bemerkenswerte Neuerung lexikografi-
scher Praxis.
Was ist neu in der 10. Auflage vom Jahre 2002? Lohnt eine
Neuanschaffung, wenn man den 92er Paul schon hat?
Beginnen wir mit der Außenansicht: Der Buchdeckel ist
jetzt ziegelrot, gut zu finden im Bücherregal, auch die
Beschriftung ist so angebracht, dass man den Kopf nicht
verdrehen muss, um sie lesen zu können. Neu ist ein Un-
tertitel ›Bedeutungsgeschichte und Aufbau unseres Wort-
schatzes‹, eine sinnvolle Spezifizierung gegenüber den
vielen ›deutschen Wörterbüchern‹ auf dem Markt. Damals,
als Hermann Paul sein Wörterbuch betitelte, war ein histo-
rischer Bezug eines wissenschaftlichen Wörterbuchs
selbstverständlich. Heute ist es nötig, dies gegen die syn-
chronen Wörterbücher abzugrenzen. Der zweite Teil des
Titels ›Aufbau unseres Wortschatzes‹ weist auf eine lexi-
kografische Besonderheit hin, die gegenüber der 92er
Auflage ganz wesentlich ausgeweitet wurde: ein onoma-
siologisches Sachregister, das auf 30 gedrängten Seiten mit
Begriffen wie Jägersprache, Euphemismus, Fremdwort-
verdeutschung, Niederdeutsch auf ca. 8.000 einschlägige
Stichwörter verweist. Damit wird der Paul zu einem wert-
vollen lexikologischen Arbeitsmittel, das man allen Ver-
anstaltern von Pro- und Hauptseminaren ans Herz legen
kann.

Insgesamt ist das Buch bei gleichem Satzspiegel um 100
Seiten stärker geworden. In welcher Weise es überarbeitet
und erweitert wurde, verrät das Vorwort nicht. Bei Stichpro-
ben habe ich den Eindruck gewonnen, dass der Bestand
der Lemmata nirgends reduziert, dagegen in mehrfacher
Hinsicht vermehrt wurde: Einmal wurden letzte Lücken
des geläufigen Fremdwortschatzes ausgefüllt, wie z.B. bei
Faktum, Fakt, Faktotum, faktisch, Faktor sowie (unter V)
Vakuum, Valenz, Vegetation, virtuell, Virus, virulent, Visa-
ge und Volumen. Hinzugekommen sind jüngere Fremd-
wörter wie Cent, chatten und Chip. Auffällig ist die
Verbesserung und Systematisierung des Verweissystems
sowie die Zuordnung von Lexemen zu Wortfamilien und
die Hervorhebung selbstständiger Sublemmata durch
Fettdruck. In der Hinsicht wurde das Wörterbuch gründlich
überarbeitet. Bei genauer Lektüre findet man auch zahlrei-
che neue Textbeispiele und Verweise auf jüngste wissen-
schaftliche Literatur. Nach wie vor hervorragend sind die
Einbeziehung der Phraseologie, der lexikografische Stil
und auch die optische Fasslichkeit der Artikel. Übermäßig
zahlreiche Abkürzungen sind vermieden. Es bereitet kaum
Mühe sich einzulesen. Dies wird im Übrigen durch eine
sinnvolle Neuerung erleichtert: eine bildliche Erläuterung
des Artikelaufbaus im hinteren Buchdeckel. Entsprechend
finden sich im vorderen Buchdeckel zwei Seiten, die das
›Zusammenspiel von Sachregister und Wörterbuch‹ illus-
trieren. War früher das Sachregister am Ende, so steht es
jetzt als ›Wegweiser zum Wortschatz‹ sinnvollerweise am
Anfang, das Verzeichnis der Quellen, Wörterbücher und
wissenschaftlichen Literatur dagegen am Ende. Man hat
den Eindruck, dass der neue ›Paul‹ jetzt ein wirklich aus-
gereiftes lexikografisches Werk geworden ist. Damit wird
auch ein langer Weg der neueren germanistischen Lingu-
istik dokumentiert: von der Theorie zur theoriebezogenen
Praxis, vom Exemplarischen zum ausgewählt Vollständi-
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WORTBILDUNGSPFLEGE
Folge 10: Der blitzdumme Obertan

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. Dass es notwendig
ist, den Wortschatz auch durch Wortbildung zu erweitern,

wird niemand ernsthaft bezweifeln, aber viele kritisieren
die Freiheiten, die sich manche Wortbildner dabei neh-
men. Meine als Sprachreportfolge erscheinenden Beiträ-
ge zur Wortbildungspflege dagegen plädieren für einen
freien und freundlichen Umgang mit den Möglichkeiten
der Wortbildung. Die Beiträge sollen Sprachspieler moti-
vieren.

Mit Wortbildungsmöglichkeiten spaßvoll spielen
kann natürlich nur der, der die Möglichkeiten der
Wortbildung kennt. Da die üblichen Wortbildungs-
möglichkeiten von den meisten nativen Sprecher-
schreibern problemlos realisiert werden, konzen-
triere ich mich hier auf die Extraspielregeln der
Wortbildung. In dieser Folge geht es um das Wort-
spiel auf Wortbildungsebene. Beim Wortspiel wer-
den etablierte Wortbildungsprodukte spielerisch
aufgegriffen und analog zum Ausgangsprodukt
umgeformt, z.B. Obertan aus Untertan, Klebewesen
aus Lebewesen, blitzdumm aus blitzgescheit. Vari-
iert wird in der Regel eine Einheit des komplexen
Wortes, mit der sehr frei verfahren werden kann: Die
Bandbreite reicht vom Ersatz durch ein  Antonym
(wie bei blitzdumm zu etabliertem blitzgescheit) bis
zur vagen klanglichen Erinnerung an die ursprüng-
liche Einheit (wie bei Klebewesen zu etabliertem
Lebewesen). Gelegentlich werden auch alle Einhei-
ten des komplexen Wortes variiert (z.B. beim Übel-
krähen-Beleg unten). Wortspiele dieser Art unter-
liegen keinen festen Regeln; erlaubt ist, was gefällt.
Allerdings gilt hier in besonderem Maß das

gen, vom Idiosynkratischen zu einer benutzerfreundlichen
Dienstleistung.

Erwähnenswert, obwohl in keiner Weise auffällig, ist die
orthographische Form des Werkes: Es ist die bisherige.
»Die 10. Auflage des ›Paul‹ bleibt bei der hergebrachten
Orthographie. Diese erlaubt, in der z.Zt. offenen orthogra-
phischen Situation, Bedeutungsgeschichte und Aufbau
unseres Wortschatzes zureichend darzustellen.« (S. XII).
Dieser Entscheidung ist es zu danken, dass wir auch
weiterhin wiedersehen und sogenannt, Stengel, schneuzen
und vieles andere an vertrautem alphabetischem Ort fin-
den. Ohnehin ist ein historisches Wörterbuch reich an
historischen Schreibungen und belehrt uns auch über
mancherlei Sinn- und Zufälligkeiten der Schreib-
geschichte.

Braucht man den neuen Paul in 10. Auflage, wenn man den
von 1992 schon hat? Für die meisten Leser dieser Zeit-

schrift möchte ich dies mit ›ja‹ beantworten. Nicht wegen
irgendwelcher Mängel in der 9. Auflage, keineswegs. Aber
wegen der zahlreichen Erweiterungen im Text, im Sachre-
gister und im Verweissystem. Schenken Sie Ihren alten Paul
einem guten Schüler oder Studenten und kaufen Sie sich
selbst den neuen. Dieser Rat ist vermutlich auch im Sinne
der Autoren Helmut Henne, Heidrun Kämper und Georg
Objartel, die sich mit dem jüngsten ›Paul‹ ein dauerhaftes
Denkmal gesetzt haben.

Anmerkungen

1   Henne, Helmut/Jörg Kilian (Hgg.), Hermann Paul: Sprach-
theorie, Sprachgeschichte, Philologie. Reden, Abhandlungen und
Bibliographie. Tübingen 1998 (= RGL 200).

Der Autor ist Professor für Sprachwissenschaft an der Univer-
sität Erlangen-Nürnberg.

Cartoon: Katrina Franke, Mannheim
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Verständlichkeitsprinzip, denn der Witz des Wortspiels
kann sich natürlich nur entfalten, wenn der Hörerleser das
Ausgangsprodukt im Umgeformten noch erkennt.

Weil es zum Wortspiel keine wortbildungsspezifischen
Regeln gibt, die man erläutern könnte, sollen in dieser
Folge einfach nur einige von mir aufgeklaubte Beispiele
das Phänomen vergnüglich illustrieren und vor allem zum
Eigenspiel anregen.

Beispiele:
Also begaben sie sich selbzweit zu der im Hintergrund des
Lokals befindlichen Herrentoilette (Broch, Die Schuldlo-
sen 1950, S. 155), Dummvolk [zu Jungvolk], hatte
Sebastian sie genannt, als ich von den Pfadfindern [...]
erzählte (Mechtel, Wir sind arm, wir sind reich 1977, S.
133), Flachsinn (Frank, Der Vater 1993, S. 52), High-noon
in Wild-Ost - der Häuserkampf der Alteigentümer (Spiegel
1994, Cosmas1 ), ein Beitrag zum Dummbau zu Babel und
zum  Untergang des Abendlandes (Bonder, Die Nabelschau
1995, S. 10), Wohlrabe (den Wehner mal sehr lustig u. sehr

richtig »Übelkrähe« genannt hatte) (Rühmkorf TaBu
1995, S.  293), dass das Fahr- meist ein Stehzeug ist (Zeit
1995, Cosmas), Rainer Holbe hatte aber auch was Blitz-
dummes begangen (Rowohlt, Pooh’s Corner 1996, S. 49),
die man wortgemein Asylanten [...] nennt (Max 4/1996, S.
35), laufen sie wenigstens nicht Gefahr, einer Illusion auf
den Leim zu gehen  -  der vom Menschen als dem höchsten
Klebewesen (Zeit 1997, Cosmas).

Kurzum: Nur wer die Übelkrähe kennt, weiß, wo die Wort-
bildung blüht.

Anmerkungen

1 Zu allen mit »Cosmas« bezeichneten Belegen vgl. das maschi-
nenlesbare Recherchesystem des IDS unter hhtp://www.ids-
mannheim.de/~cosmas.

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

Dienstag, 11. März 2003
Wortverbindungen. Theoretische Aspekte und empirische
Zugänge

9.00 –  9.15  Eröffnung Prof. Dr. Ludwig M. Eichinger (IDS)

9.15 –  9.30  Übergabe des Hugo-Moser-Preises

9.30 – 10.30  Prof. Dr. Harald Burger (Zürich): Phraseologie –
Kräuter und Rüben?  Traditionen und Perspektiven
der Forschung

10.30 – 11.00  Pause

11.00 – 12.00  Prof. Dr. Helmuth Feilke (Gießen): Kontext –
Zeichen – Kompetenz: Wortverbindungen unter sprach-
theoretischem Aspekt

12.00 – 13.00  Prof. Dr. Vilmos Ágel (Szeged): Wortverbindungen
und Valenztheorien – mehr oder weniger fest

13.00 – 14.30  Mittagspause

14.30 – 15.30  Dr. Kathrin Steyer (IDS): Kookkurrenz. Linguis-
tisches Modell, Korpusmethodik, lexikografische Per-
spektiven

15.30 – 16.30   Prof. Dr. Dmitrij Dobrovol’skij (Moskau): Idiome
aus kognitiver Sicht

16.30 – 17.00  Pause

17.00 – 18.00  Prof. Dr. Annelies Häcki Buhofer (Basel): Spiel-
räume des Sprachverstehens – Psycholinguistische Zu-
gänge zum individuellen Umgang mit Phraseologismen

ab 19.00  Begrüßungsabend im Institutsgebäude R5, 6-13

Mittwoch, 12. März 2003
Wortverbindungen im Spannungsfeld zwischen Syntax, Le-
xikon und Pragmatik

  9.00 – 10.00  Prof. Dr. Christiane D. Fellbaum (Princeton/USA):
Semantische, syntaktische und diachronische Analyse
deutscher Idiome

10.00 – 11.00  Dr. Manfred Sailer (Tübingen): Distributions-
idiosynkrasien. Korpuslinguistische Erfassung und
grammatiktheoretische Deutung

11.00 – 11.30  Pause

11.30 – 12.30   Prof. Dr. Koenraad Kuiper (Christchurch/Neusee-
land): Phraseologie aus der Sicht der generativen Gramma-
tik

12.30 – 14.00  Mittagspause

14.00 – 15.00  Prof. Dr. Annette Sabban (Hildesheim): Phraseo-
logie aus textlinguistischer Perspektive: die Rolle der
Phraseme für Konstitution und Funktion des Textes

15.00 – 16.00 PD Dr. Stephan Stein (Saarbrücken): Formel-
haftigkeit und Routinen in mündlicher Kommunikation

16.00 – 16.15  Pause

16.15 – 17.15  Kristel Proost (IDS): Lexikalisierungen: einfach vs.
komplex

18.00    Empfang der Stadt Mannheim (Rittersaal, Schloss)
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SPRACHREPORT erscheint vierteljährlich. Ein Jahresabonne-
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Donnerstag, 13. März 2003
Wortverbindungen lernen, übersetzen und nachschlagen:
diachrone, multilinguale und interkulturelle Perspektiven

9.00 – 10.00  Prof. Dr. Franz Josef Hausmann (Erlangen):
Was sind eigentlich Kollokationen? Oder: Wie pervers ist
der wissenschaftliche Diskurs?

10.00 – 11.20  Prof. Dr. Wolfgang Teubert (Birmingham): Kollo-
kationen als Übersetzungseinheiten in Parallelkorpora

Dr. Dorothy Kenny (Dublin): Die Übersetzung von usu-
ellen und nicht usuellen Wortverbindungen vom Deut-
schen ins Englische. Eine korpusgestützte Untersuchung

11.20 – 11.40  Pause

11.40 – 13.00  Prof. Dr. Jarmo Korhonen (Helsinki): Duden 11 –
Nutzungserfahrungen aus der DaF-Perspektive

Dr. Werner Scholze-Stubenrecht (Mannheim): Duden 11
– lexikografisches Konzept und lexikografische Praxis

13.00 – 14.30  Mittagspause

14.30 – 15.30  Prof. Dr. Gertrud Gréciano (Straßburg): Fachtext-
phraseologie in europäischer Perspektive

15.30 – 16.30  Prof. Dr. Wolfgang Mieder (Burlington/USA):
»Andere Zeiten, andere Lehren« – Sprach- und kulturge-
schichtliche Betrachtungen zum Sprichwort

Stets aktualisierte Informationen zur Jahrestagung
sowie die Möglichkeit, sich elektronisch anzumel-
den, finden Sie auf unserer Leitseite unter

http://www.ids-mannheim.de/aktuell

Freitag, 14. März 2003

Ab 9.00  Kolloquium und Projektpräsentationen im IDS

Arbeitsthema: »Neue Methoden und Publikationsformen in der
Lexikologie/Lexikografie«


