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ÜBERGÄNGE, SCHWELLEN, KRISEN
Das Deutsche und die Beschäftigung mit ihm

von Ludwig M. Eichinger

Normenwandel

Dass sich die Zeiten ändern und wir uns mit ihnen, ist ein
Satz, der uns nicht recht überrascht, gibt er doch nur in
zitierfähiger Form einen allgemein verbreiteten Eindruck
wieder. Wenn sich das Umfeld und die Voraussetzungen für
unser Tun und Handeln verändern, dann müssen wir mit
unserem Tun und Handeln auch in angemessener Weise
darauf reagieren. Angemessen zu reagieren heißt unter
solchen Umständen zu erwägen, welche handlungs-
leitenden Maximen und Regelungen beizubehalten, zu
modifizieren oder ganz neu zu gestalten wären. Als Krite-
rium dafür, wie wir uns da entscheiden und welche Wahl
wir treffen, mag die Orientierung an einem allgemeinen
Ziel gelten. Man möchte in seinem Handeln in einer Form
erscheinen, die den Vorstellungen von der eigenen Person
ebenso entspricht wie dem Bild, das wir von uns in der Ge-
sellschaft abgeben wollen.

Was in dieser allgemeinen Form relativ einfach und
jedenfalls wie eine rationale Wahl aussieht, ist das
keineswegs. Selbst wenn wir uns nicht allzu viele Gedan-
ken über die tieferen Gründe dieser Überlegungen machen
und daher also nicht über Autonomie und Rationalität rä-
sonieren wollen, gibt es auch näher an der Oberfläche
wesentliche Faktoren, die das scheinbar so klare Bild ver-
wirren. Der wichtigste Punkt lässt sich vielleicht unmittel-
bar aus dem als Einstieg gewählten Zitat ableiten: Der Plu-
ral, in dem seine zweite Hälfte formuliert ist, hat jedenfalls
auch damit zu tun, dass es bei der Beobachtung von sol-
chen Entscheidungen gar nicht um das individuelle Tun
geht, sondern um Veränderungen im kollektiven Bewusst-
sein und im Handeln von Gruppierungen, die aus verschie-
densten Gründen eine gesellschaftsrelevante Größe dar-
stellen. So ist die Frage nach den akzeptablen Handlungs-
alternativen für den Einzelnen eigentlich die Frage
danach, welche Entwicklungen ein so weit einheitliches
Handeln hervorbringt, dass mit ihm die Schwelle gesell-
schaftlicher Sichtbarkeit überschritten wird.

Die Vorstellung, dass wir in einer Zeit leben, zu der sich die
Zeiten besonders eindrucksvoll und rasant ändern, hängt
sicherlich damit zusammen, dass diese Schwelle in unse-
ren von Individualisierungstendenzen geprägten Gesell-
schaften leichter erreichbar ist, als das noch vor wenigen
Jahrzehnten der Fall war. Die Gründe für diese Entwick-
lung wurden in letzter Zeit viel diskutiert, sie brauchen hier
nur durch Schlagwörter angedeutet zu werden. Der Kern-
punkt hierbei ist wohl, dass Öffentlichkeit in unseren de-
mokratischen Gesellschaften westlichen Typs dominant
als eine Auseinandersetzung um widerstreitende Interessen
verstanden wird. Dieser Tatbestand wird noch sichtbarer

durch Veränderungen im medialen Charakter der Öffent-
lichkeit, aber auch durch die damit zusammenhängende
Möglichkeit, Muster für das eigene Handeln nicht nur in
der engeren kulturellen Umgebung, sondern raumüber-
greifend – womöglich »global« – zu finden.

Die Rolle der Sprache

Die Produktion von Öffentlichkeit, die Vertretung von
Interessen in ihr und der Versuch, die eigene Position an-
gemessen zur Geltung zu bringen, all das sind Akte einer
symbolischen Interaktion, mit denen die eigene Position
und ihr Platz im öffentlichen Raum klar gemacht werden
soll. In solch einer Interaktion stellen die Sprache und ihr
jeweils spezifischer Gebrauch nicht ein Symbolinventar
unter anderen dar, vielmehr spielt die sprachliche Darstel-
lung und Präsentation die zentrale Rolle.



31/2003

Diese zentrale Bedeutung speist sich aus zwei einander
ergänzenden Eigenschaften. Eine einzelne Sprache wie
das Deutsche stellt in ihrer konventionalisierten Verdich-
tung der diskursiven Erfahrung einer Kultur ein überaus
ökonomisches Mittel dar, auch komplexe Meinungen,
Glaubens- und Wissensbestandteile in der Öffentlichkeit
besprechbar zu machen. Der andere Punkt ist aber
vielleicht von noch grundsätzlicherer Bedeutung: Die in
ihrer konventionellen Form, in den sprachlichen Gewohn-
heiten implizit bleibenden Aussagen und Behauptungen
können und müssen im kritischen Fall explizit gemacht
werden. Beide Teile der symbolischen Rolle der Sprache
in der gesellschaftlichen Interaktion betreffen auch die
Fragen, die den Sprachwissenschaftler beschäftigen, also
die Rolle der Sprache als ein in kulturellen Zusammenhän-
gen erprobtes und entwickeltes Medium der Kondensati-
on und als das Inventar, das uns die Möglichkeit bietet, bei
Bedarf das Implizite explizit zu machen.

Beide Aspekte treten in Phasen des Übergangs besonders
deutlich hervor. Wie oben schon angedeutet, kann man
nun in den letzten Jahrzehnten eine ganze Reihe von Er-
scheinungen des Übergangs erkennen, Schwellen, an de-
nen bis dahin scheinbar selbstverständlich Geltendes
durch das Eindringen von neuen Arten der Regel-
befolgung auch in seiner normativen Geltung in Frage
gestellt wird. Eigentlich ist zum Beispiel die Frage, ob nun
irgendwann in der zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts
oder mit ihr eine neue Phase der deutschen Sprachge-
schichte eingeläutet worden sei, die pauschalste denkba-
re Reaktion auf solch eine Beobachtung. Sie kontrastiert
allerdings in auffälliger Weise mit den Bemühungen,
gegenwartssprachliche Befunde an einer homogenisierten
standardsprachlichen Form zu untersuchen und zu finden,
die deutlich an den Sprachformen und Sprachgebrauchs-
mustern der ersten Jahrhunderthälfte orientiert ist. So ge-
sehen ist es nach den beobachteten Veränderungen
durchaus Zeit, die Abstraktion, die in diesem Schritt liegt,
nicht nur praktisch wahrzunehmen und als jeweils ande-
res dann wieder stimmiges Subsystem zu erklären. Viel-
mehr sind daraus theoretische Konsequenzen zu ziehen,
durch die unter anderem auch der untersuchte gegenwarts-
sprachliche Zustand historisch relativiert würde. Aber
nicht nur die Beschränkungen einer von traditioneller
Schriftsprachlichkeit geprägten Grundvorstellung werden
durch neue Optionen vor allem im Übergangsbereich von
Schriftlichkeit und Mündlichkeit relativiert und so als
historisch bedingtes Phänomen erkennbar. Es geht nun
überhaupt sehr viel stärker darum, Differenzen, Unterschie-
de und normative Beschränkungen als in der Sache lie-
gend und daher als grundsätzlich anzusehen. Das betrifft
zum Beispiel eine grundlegendere Aufarbeitung dessen,
was mit den Stichwörtern von der polyzentrischen Sprach-
kultur des Deutschen angesprochen wird und in dem deut-
lich mehr steckt als lediglich die – zweifellos kennzeich-
nende – Differenz in verschiedenen Wortschatzbereichen
und damit die unmittelbar kulturelle Seite sprachlicher
Erscheinungen. Vielmehr lassen sich hier Phänomene er-
kennen, die nicht nur im Hinblick auf areale, sondern z.B.
auch im Hinblick auf stilistische, fachliche oder weitere
Differenzierungen von Bedeutung sind. Die systematisch

im Deutschen auf den verschiedenen Ebenen sprachlicher
Beschreibung von der Aussprache bis zur Textsyntax an-
gelegten Optionen teilen sich ganz deutlich in einen
einigermaßen unproblematischen Kernbereich, daneben
ein Inventar präferentiell genutzter Optionen, während
vieles andere eher einen Randbereich darstellt, eine Abstu-
fung, die in der klassischen Systembeschreibung keine
grundlegende Rolle spielen kann.

Zudem sollte man ernst nehmen, dass das Deutsche und die
europäischen Nachbarsprachen nicht nur wegen der ge-
genseitigen kulturellen Einflüsse einen vernünftigen
Vergleichsrahmen darstellen. Wenn das so ist, wird auch
die sprachliche und kulturelle Grenze zwischen den nati-
onalen Sprachen zwar zu einer der merklicheren, aber doch
auch zu einer der als Trennungszeichen wie als Verbindung
zu lesenden Schwellen. Für die Forschung wie für das Be-
wusstsein der Sprecher stellt diese Überlegung einen we-
sentlichen Schritt dar. Nach einer notwendigen Isolierung,
um die eigene Sprache beschreibend vernünftig in den
Griff zu bekommen, bietet sich nun in kulturell-histori-
scher wie in typologischer Hinsicht ein neuer Blick auf die
europäische Sprachenlandschaft. In einer Beschreibung
des Deutschen, die diese Beziehungen mit ins Auge fasst,
steckt eine sinnvolle Herausforderung, die nämlich wie die
Sprachen jeweils funktional vergleichbare Ansprüche mit
den Mitteln meistern, die sie jeweils entwickelt haben, die
aber nicht aus einem endlosen Inventar stammen.

Wenn wir auf diese Art und Weise über die Schwelle der
nationalsprachlichen Grenze getreten sind, ist natürlich
auch zu sehen, dass die oben genannten allgemeinen
Modernisierungsphänomene in unserer Gesellschaft Er-
scheinungen von sprachlichem Kontakt und taktischer
Sprachwahl zu einer weitaus wesentlicheren Kategorie
haben werden lassen. Vom Kontakt mit den Migran-
tensprachen im Inneren des deutschen Sprachgebiets zeu-
gen mancherlei nicht zuletzt sprechstilistische Übernah-
men z.B. in der Sprache städtischer jugendlicher Subkul-
turen. Für die Rolle des Deutschen insgesamt zentraler ist
aber zweifellos der Kontakt mit der »Übersprache« Eng-
lisch, ein Kontakt- und Konfliktfall, der das Deutsche
zumindest mit den anderen europäischen Nachbar-
sprachen eint. So stehen die europäischen Sprach-
gemeinschaften gemeinsam vor der Herausforderung, das
Konzept einer sinnvollen Mehrsprachigkeit nicht nur zu
entwickeln, sondern auch durchzusetzen, bei dem die
Rolle des Englischen als übernationale lingua franca er-
gänzt wird durch einen Gebrauch der eigenen Sprachen, in
dem die erreichte Brauchbarkeit in allen Kontexten – nicht
zuletzt auch in fachlichen Zusammenhängen – erhalten
bleibt. Die auch öffentlich viel diskutierten modischen
Übernahmen von Englischem in verschiedensten sich als
modern stilisierenden Kontexten ist zweifellos ein Symp-
tom für die Probleme, auf eine vernünftige Weise mit den
englisch-amerikanischen Einflüssen umzugehen. Man
muss allerdings an dieser Stelle sehen, dass gerade in dem
gesellschaftlichen Rahmen, der oben skizziert wurde, mit
einer erhöhten Differenz auch in dieser Frage zu rechnen
ist, gerade weil hier Fragen des sozialsymbolischen Mehr-
werts sich geradezu unlösbar mit denen eines funktiona-
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len Sprachgebrauchs überlagern. Unabhängig von dieser
Frage scheint es aber wichtig zu sein, durch Kooperation
über die Sprachgemeinschaften hinweg das Konzept einer
europäischen Mehrsprachigkeit zu stärken.

Aufgaben

Was folgt aus solchen Überlegungen für die sprachwissen-
schaftliche Beschäftigung mit der deutschen Sprache, aber
auch für das alltägliche Interesse an ihr?

Die sprachwissenschaftliche Beschäftigung mit der deut-
schen Gegenwartssprache, für die auch die Arbeit am IDS
seit seiner Gründung vor nahezu vierzig Jahren stehen
kann, war zunächst lange Zeit dadurch geprägt, dass gegen
die Dominanz einer historisch-philologischen Betrach-
tung ebenso wie gegen die Tendenzen einer wesenhaften
Form-Inhalt-Korrelation im neo-humboldtianischen Erbe
zunächst einmal versucht werden musste, an die interna-
tionale Diskussion angelehnte Konzepte und Methoden
zu entwickeln, mittels derer sich eine strukturelle Be-
schreibung des Deutschen leisten ließ.

Auf diese Art und Weise und auf diesem Weg, der hier nicht
genauer nachgezeichnet zu werden braucht, wurde eine
Menge von Kenntnissen über das Deutsche zusammenge-
tragen und eine Reihe von theoretischen Modellen er-
probt. Mit den Ergebnissen dieser Arbeit ist man nun bes-
ser in der Lage, sich auch an die angedeuteten komplexe-
ren Verhältnisse mit der Hoffnung heranzuwagen, die
sichtbar werdende Komplexität in angemessener Weise zu
reduzieren.

Zu den Voraussetzungen dafür gehört auf der anderen Sei-
te auch, dass im Kontext der so genannten »pragmatischen

Wende« konkrete sprachliche Interaktion in kritischen
Kontexten untersucht worden ist, so dass man auch hier
hoffen kann, an verschiedenen Stellen generalisierbare
Aussagen zur sprachlichen Seite zentraler »sozialer Stile«
in unserer Gesellschaft zu gewinnen. Zu dieser Aufgabe
gehört auch ein Punkt, der bisher nur beiläufig angespro-
chen wurde: Um die komplexitätsreduzierende Leistung
sprachlicher Praxis angemessen erfassen zu können, ist es
notwendig, die Vernetzung im Lexikon des Deutschen auf
möglichst breiter textueller Basis und in möglichst hoher
linguistischer Auflösung zu modellieren und transparent
zu machen, so dass unter anderem auch Verschiebungen in
der diskursiven Situierung lexematischer Einheiten nach-
vollzogen werden können. Diese, wie manche der anderen
erwähnten Aufgaben, leben von der Existenz großer Da-
tenkorpora geschriebener und gesprochener Sprache und
der Möglichkeit des Zugriffs  auf diese Korpora: Die Pfle-
ge und Erstellung solcher Korpora ist also nicht nur eine
subsidiäre Serviceleistung, sondern für eine Vielzahl von
Fragen ein entscheidender Faktor. Das gilt vor allem für
den mehr und mehr als wichtig erscheinenden Punkt, wie
man aus der Vielfalt der analysierten Phänomene Aussagen
zur Zentralität, Marginalität oder funktionalen Differen-
zierung von sprachlichen Ausdrucksmöglichkeiten gewin-
nen kann.

Veränderte Zeiten brauchen neue Gedanken zur theoreti-
schen Fundierung des eigenen Tuns. In unserem Fall soll-
ten sie uns erlauben, den veränderten sprachlichen Alltag
als ein eigenständiges Objekt des Interesses ernst zu neh-
men und sie mit dem zu verbinden, was uns die Beschäf-
tigung mit der deutschen Gegenwartssprache in den
vergangenen Jahrzehnten an theoretischen und prakti-
schen Erkenntnissen gebracht hat.

Der Autor ist Direktor des Instituts für Deutsche Sprache in Mann-
heim.
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WENN TREPPENTERRIER ZUR WORTSTRECKE

GEBRACHT WERDEN
Ein Vergleich von Wortschätzen in aktuellen Wörterbüchern

aus dem Duden-Verlag
von Joachim S. Heise und Wolfgang W. Sauer

Einleitung

Wörterbüchern wird gemeinhin die Aufgabe zugespro-
chen, den Wortschatz einer oder mehrerer Sprachen
möglichst umfassend abzubilden; der Wunsch nach Voll-
ständigkeit ist dabei ein Gradmesser für vermeintliche
Qualität (Scholze-Stubenrecht 1998, S. 20 f.). Da es
nahezu unmöglich ist, genau festzulegen, was eigentlich
zu einem Wortschatz gehört, divergieren die Zahlen und
Einschätzungen zur Größe des Wortschatzes einer Sprache
erheblich. Für das Deutsche schwanken diese beispiels-
weise von 300.000 bis zu 500.000 Wörtern (Haß-Zumkehr
2001, S. 81 ff.). Wie ist dies zu erklären? Lebendige Spra-
chen sind einerseits hinsichtlich der Wortbildung durch
Komposita, Affigierungen, Entlehnungen, Tropisierungen
und Neologismen sehr produktiv und generieren so perma-
nent neue Wörter. Andererseits stoßen sie veraltete Begriffe
ab, deren Bezug zur außersprachlichen Welt verloren ge-
gangen ist oder für die es neue, treffendere Ausdrücke gibt.
Da der Wortschatz in Gänze nicht zu erfassen ist, kann er
eo ipso auch niemals eins-zu-eins (in einem Wörterbuch)
abgebildet werden.

Wörterbuchmacher stehen dabei einerseits vor dem Prob-
lem zu entscheiden, ob neue Wörter nur so genannte Ad-
hoc-Bildungen sind, die also temporär und geografisch
wie kontextuell eine geringe Frequenz aufweisen, oder
aber von einer allgemeinen und langlebigen Relevanz
sind.1  Andererseits haben sie darüber zu befinden, ob ver-
altete oder veraltende Wörter im Wörterbuch getilgt wer-
den oder doch erhalten bleiben, da sie für das Verständnis
historischer Texte wichtig sind oder als Paläologismen
noch in spezifischen Kontexten vorkommen. Darüber hi-
naus müssen die Wörterbuchmacher einen weiteren Spa-
gat vollziehen: Nach welchen Kriterien sollen Komposi-
ta und Affigierungen verzeichnet werden, wenn sie sich
ohne Schwierigkeiten aus ihren Einzelbestandteilen rekon-
struieren lassen? Sie nicht aufzuführen wäre kein gangba-
rer Weg, da Wörterbücher auch die Aufgabe haben, nicht
nur schwierige Wörter zu verzeichnen, sondern den so ge-
nannten »zentralen Wortschatz« zu dokumentieren
(Scholze-Stubenrecht 1998, S. 20 f.).

Aus dem Umstand, dass Wörter in einem Nachschlagewerk
fehlen, also nicht lemmatisiert sind, darf natürlich nicht
geschlossen werden, dass sie nicht zum Wortschatz der
betreffenden Sprache gehören (Scholze-Stubenrecht
1998, S. 20–23). Ulrike Haß-Zumkehr fordert daher völlig

zu Recht, dass diese auferlegte Selbstbeschränkung der
Wörterbuchmacher reflektiert in die Wörterbucharbeit
einfließt und im Vorwort auch erläutert wird (Haß-Zumkehr
2001, S. 19–23); hierzu später mehr.

Wörterbücher, selbst mehrbändige, können immer nur ei-
nen Ausschnitt aus dem Wortbestand einer Sprache wie-
dergeben. Wie groß dieser Ausschnitt ist, hängt dabei von
der Art, der Ausrichtung, dem Umfang, dem Zeitrahmen
und der Zielgruppe sowie den zur Verfügung stehenden
Mitteln und Mitarbeitern der jeweiligen Wörterbücher ab.
Ein kleines, einbändiges Schülerwörterbuch wird immer
nur einen Bruchteil der Wörter präsentieren können und
wollen, die in einem umfassenderen, mehrbändigen Werk
enthalten sind resp. verzeichnet sein müssen. Dass Er-
wartungshaltungen der Benutzer hinsichtlich des Lemma-
bestandes enttäuscht werden können, steht dabei auf ei-
nem anderen Blatt.

Fragestellung und Material

Eine zulässige und denkbare Annahme ist dabei sicherlich,
dass die Mengen an Wörtern der kleinen Wörterbücher in
den mittleren und großen Kompendien enthalten sind,
zumindest dann, wenn sie aus einem Verlag kommen. So
ist davon auszugehen, dass alle 21.000 Lemmata des
»Duden. Kleines Wörterbuch der deutschen Rechtschrei-
bung« (1915) auch in der 9. Auflage des »Duden. Recht-
schreibung der deutschen Sprache« und der Fremdwörter
aus dem selben Jahr enthalten sind. Die Summe der Lem-
mata beträgt hier 63.000. Eine stichprobenartige Überprü-
fung zeigt, dass die Annahme für diese beiden Ausgaben
richtig ist (Sauer 1988, S. 64, S. 196, S. 224). Ob dieses
Inklusionsverhältnis auch auf die neuesten Wörterbücher
aus dem Duden-Verlag zutrifft, soll im Folgenden unter-
sucht werden.

Die Basis für die Datenerhebung geben ab: »Das große
Wörterbuch der deutschen Sprache« (1999) [GWDS; 10
Bände, 3. Aufl.], »Deutsches Universalwörterbuch« (2001)
[DUW 4; 4. Aufl.] und »Die deutsche Rechtschreibung«
(2000) [RS; 22. Aufl.]. Für alle Werke zeichnet der Wissen-
schaftliche Rat der Duden-Redaktion verantwortlich. Die
Bearbeiter der jeweiligen Ausgaben sind weitgehend iden-
tisch, so dass auch von einer personellen Kontinuität bzw.
Kongruenz der Werke gesprochen werden kann. Beteiligt
an allen dreien sind Annette Klosa, Kathrin Kunkel-
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Razum, Werner Scholze-Stubenrecht und Matthias
Wermke.

Die Umfänge dieser Wörterbücher betragen beim GWDS
rund 200.000 Stichwörter nach Angaben des Verlages;
beim DUW 4 nach Verlagsangaben 140.000, 130.000 nach
eigener Zählung der Verfasser; bei der RS 120.000 (Verlag)
vs. 113.000 (eigene Zählung der Verfasser).2  Die Angaben
des Duden-Verlages liegen traditionell zu hoch (Heise/
Sauer 2000, S. 231 ff.; Heise/Sauer 2001, S. 204 ff.). Als
Kategorien werden mal »Stichwörter« (GWDS und die RS)
mal »Wörter und Wendungen« (DUW 4) angegeben. Was
der Duden unter Lemmata versteht, also jenen Einträgen
wie Wörter, Abkürzungen und Wendungen, die er ver-
zeichnet, bleibt undefiniert. Wir verstehen unter Lemmata
alle halbfett gedruckten Wörter, die im GWDS und im
DUW 4 durchgehend glattalphabetisch, in der RS hinge-
gen weitgehend glattalphabetisch mit gelegentlicher
Beibehaltung der Nischen angeordnet sind.

Unsere Hypothese lautet:
Leitwörterbuch sei das GWDS als das umfangreichste; in
seinem Bestand sollten die Lemmata des DUW 4 weitest-
gehend enthalten sein, in dem wiederum der Bestand der
RS als kleinstem Werk eingeschlossen sein müsste. Das
heißt, das DUW 4 ist die erste Reduktionsstufe des GWDS,
die RS die zweite. Abweichungen, die nicht durch die Re-
duktion bedingt sind, müssten relativ gering ausfallen, da
alle Wörterbücher in einem Zeitraum von nur zwei Jahren
erschienen sind. Nur Wörter, deren Entstehen in diese kurze
Zeitspanne fällt, dürften in den jeweils älteren Wörterbü-
chern gegenüber dem jüngsten, dem DUW 4, fehlen.

Quantitative und qualitative Analyse
der Korpora

Zur Überprüfung dieser Hypothese haben wir im ersten
Schritt die Strecke AK bis Akzise analysiert.3  Im GWDS
beträgt der Umfang dieser Strecke 421 Lemmata; im
DUW 4 sind 219 Lemmata ermittelt worden, in der RS 187.
Zusätzlich zum Korpus wurde das DUW der dritten Aufla-
ge 1996 (DUW 3) betrachtet. Dieses haben wir hinzugezo-
gen, weil wir schon in anderem Zusammenhang bei einem
Vergleich der 3. und 4. Auflage des DUW auffällige Diskre-
panzen in quantitativer wie qualitativer Art im Lemma-
bestand der beiden zeitlich eng zusammen liegenden
Auflagen festgestellt haben (Heise/Sauer 2001, S. 206 f.).
Die Strecke AK bis Akzise umfasst im DUW der 3. Aufl. 213
Lemmata.

Die Gesamtmenge der AK-Lemmata, die in den vier Wör-
terbüchern aufgeführt sind, beträgt 427. Sechs Lemmata
des Bestandes sind nicht im GWDS enthalten. Es handelt
sich um die Wörter:

Akmola (›Hauptstadt Kasachstans‹)
AKP (›Afrika, Karibik und pazifischer Raum‹)
Aktenlage
Aktium (›griech. Landzunge‹)

Aktivsaldo (›Einnahmeüberschuss‹)
Aktivvermögen (›wirkliches Vermögen‹).

Diese sechs Wörter sind alle in der RS enthalten, zwei auch
im DUW 3, keines ist im DUW 4 verzeichnet. Die Schnitt-
menge der Wörter aus allen vier Wörterbüchern beträgt
138. Schon diese beiden Tatsachen widerlegen die Hypo-
these von der Inklusion der kleineren Wortbestände in den
größeren.

Ein Vergleich der Schnittmengen ergibt:
Exklusiv in der RS, dem DUW 3 und dem GWDS sind 29
Lemmata enthalten, in der RS, im DUW 4 und im GWDS
werden weitere 10 exklusiv aufgeführt, im DUW 3 und im
GWDS weitere 20, im DUW 4 und im GWDS weitere 41, in
der RS und im GWDS weitere 2.

Das bedeutet, dass 240 Lemmata in einem oder mehreren
der Wörterbücher der RS, DUW 3 und DUW 4 enthalten
sind; dem stehen 421 Lemmata im GWDS gegenüber. Von
den 421 Lemmata des GWDS sind demnach 57% in einem
oder mehreren der drei genannten Wörterbücher enthalten.
Gemeinsam in allen drei genannten Wörterbüchern sind
vom Bestand des GWDS nur ca. ein Drittel (138 Lemmata)
enthalten.

Diese Zahlen korrelieren auch nicht annähernd mit den
Umfängen der verschiedenen Wörterbücher. Ein qualita-
tiver Vergleich mag Aufschluss darüber geben, wie diese
Abweichungen zustande kommen.

Zum gemeinsamen Bestand aller vier Wörterbücher gehö-
ren neben gebräuchlichen Wörtern wie:

Akademie, Akkord, Akkordarbeiter, Akte und
Aktentasche

auch weniger verbreitete Wörter; hierzu zählen bspw.:

Akanthus, Akolyth, Akroterion, Aktivbürger und
Aktualitätenkino.

Letztere sind teilweise als »regional« oder »veraltet«
markiert.

Abweichungen sind bereits in der Lemmatisierung homo-
nymer Wörter zu ermitteln. Den Benutzern der RS bleibt
vorenthalten, dass AK nicht nur für ›Aktienkapital‹, son-
dern auch für ›Armeekorps‹ stehen kann.

Warum manche gebräuchlichen Wörter nicht in allen vier
Ausgaben verzeichnet sind, bleibt rätselhaft. Den Nutzern
der RS bleiben beispielsweise folgende Lemmata vorent-
halten:

Aktaufnahme, Aktbild, Aktdarstellung, Aktenmappe,
Aktenordner, Aktivistenbewegung sowie Akustiker.

Im neuesten Wörterbuch, im DUW 4, fehlen ›exotische‹
Einträge wie:
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Akkat, Akkolade, akkomodabel, akkompagnieren
und Akkomolat

ebenso wie gebräuchliche Begriffe:

Aktenlage, Aktionsausschuss, Aktivistenbrigade,
Akzentverschiebung und Aktenwechsel.

Die Verteilung der Lemmata auf die unterschiedlichen
Wörterbücher ist nicht einsichtig und kann unseres Er-
achtens nicht mit dem zeitlichen Abstand ihrer Bearbei-
tung und sich daraus ergebender veränderter Frequenz
sowie typografischen oder layouttechnischen Erwägun-
gen allein erklärt werden.4

Anders verhält es sich bei den Komposita zu Aktie-; hier hat
sich der Bestand vom DUW 3 (1996) zum DUW 4 (2001)
von 4 auf 13 erhöht. Für Begriffe wie

Aktienausgabe, Aktienbesitz, Aktienindex und
Aktienkurs

haben sich 1996 offensichtlich noch so wenig Leute inte-
ressiert, dass diese Wörter keinen Eingang ins Wörterbuch
gefunden haben. Erst die Hausse auf dem Aktienmarkt und
der Boom beim Volkssport Börse haben um die Jahrhun-
dertwende Begriffe einer Fachsprache zum Allgemeingut
werden lassen.

Die Ergebnisse, die bei der Strecke Ak bis Akzise ermittelt
worden sind, haben wir überprüft an der Strecke Tre (Treat-
ment) bis Trevira. Während die erste Strecke sehr fremd-
wortreich ist und nur wenige Wörter enthält, die zum so
genannten Grundwortschatz des Deutschen zu zählen
sind, zeichnet sich letztere durch einen hohen Anteil an
produktiven Wortbildungsmitteln und Wörtern aus. Als
Beispiele können hier genannt werden:

treff-, treib-, trenn-, Tret- sowie Treppe und treu.

Im GWDS umfasst die Strecke Tre bis Trevira 277 Lem-
mata. Vier Lemmata sind dabei nicht im GWDS verzeich-
net:

Trecentistin, Trendsport, Trento und treuhändisch,

so dass der Gesamtbestand 281 Lemmata beträgt. In der RS
sind 178 Lemmata verzeichnet, das DUW 3 enthält 194,
das DUW 4 nur 161 Lemmata. Die Schnittmenge der
Wörter, die in allen Ausgaben enthalten sind, beträgt 125,
also 44%. Ursache für diesen geringen Wert kann nicht der
Grad der Spezialisierung bei den Fremdwörtern sein, über-
wiegen hier doch Wortbildungen, vor allem Nominal-
komposita des Typus Substantiv plus Substantiv (plus
Substantiv). Das soll am Beispiel Treppe- verdeutlicht
werden.

Den 25 Einträgen des umfangreichsten Wörterbuchs, des
GWDS, entsprechen im DUW 315, die in der Folgeauflage
gar auf 8 reduziert sind, wohingegen in der RS, dem um-

fangärmsten der Wörterbücher, 12 Komposita verzeichnet
sind.

In allen Wörterbüchern finden sich

Treppenabsatz, Treppengeländer, Treppenhaus,
Treppenläufer, Treppenstufe und Treppenwitz.

Nur im DUW 3 und im DUW 4 sind enthalten

Treppenleiter und Treppenschritt.

Lediglich im GWDS verzeichnet sind:

Treppenarm, Treppenaufgang, Treppenfenster,
Treppenrost, Treppenschacht, Treppenspindel und
Treppenturm sowie die beiden dreigliedrigen
Komposita Treppenhausbeleuchtung und
Treppenhausfenster.

Warum das Lemma Treppenterrier [GWDS: »(ugs.
scherzh.): jmd., der berufsmäßig häufig Treppen steigen
muss«] im DUW 4 und in der RS fehlt, ist besonders
uneinsichtig. Bei diesem Wort besteht sicherlich ein höhe-
rer Erklärungsbedarf als bei Treppengeländer, das im DUW
4 erläutert wird. Einige Bedeutungserklärungen scheinen
auch im GWDS wenig ›erhellend‹ zu sein: Für das
dreigliederige Substantivkompositum Treppenhausbe-
leuchtung bietet der Zehnbänder ›Treppenbeleuchtung‹
an.

Die Auffälligkeit, dass die im Gesamtumfang kleinere RS
in der Tre-Wortstrecke mehr Lemmata verzeichnet als das
jüngste DUW, lässt sich auch bei anderen Strecken bele-
gen. Die Wortstrecke Mag, die im GWDS 216 Einträge
umfasst, ist im DUW 4 um 42 vermindert, in der RS hinge-
gen nur um 32.

Weitere Ergebnisse unserer quantitativen und qualitativen
Analyse sollen im Folgenden betrachtet werden. Bei der
Wortstrecke hypo- sind deutlich mehr Einträge im GWDS
als im DUW 4 sowie in der RS zu ermitteln. Bei einem
Lemmaverhältnis von 115 zu 64 zu 42 verwundert es
allerdings, dass nicht alle Wörter dieser Strecke der RS
auch im DUW 4 und im GWDS enthalten sind. Vier Lem-
mata fehlen im direkten Vergleich des GWDS zur RS; ganze
10 Lemmata kennt die RS sogar mehr als das ›aktuellere‹
DUW 4. Neben den fachsprachlichen Lexemen

Hypogastrium ›Med. Unterleib‹,
Hypokotyl ›Bot. Keimstängel der Samenpflanzen‹,
Hypozykloide ›Math. eine geometrische Kurve‹

fehlen im DUW 4 die beiden Ableitungen

Hypokrit ›Heuchler‹
hypokritisch ›heuchlerisch‹

zum Lemma Hypokrisie ›Heuchelei‹.
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Darüber hinaus kennen weder das GWDS noch das DUW
4 das Kurzwort Hypobank für ›Hypothekenbank‹,
›Hypothekarbank‹; aus diesem Grund fehlt wohl auch das
in der RS verzeichnete Kompositum Hypozins für ›Hypo-
thekenzins‹, ›Hypothekarzins‹. Obwohl im GWDS und im
DUW 4 die Lemmata Hypothekarkredit, Hypothekenbrief,
Hypothekenzins und Hypothekenbank verzeichnet sind,
fehlten die Einträge Hypothekarzins und Hypothekar-
bank; im DUW 4 ist zudem der Eintrag Hypothekenpfand-
brief nicht enthalten.

Die Zunahme an weiblichen Formen ist im DUW 4 im
Vergleich zum DUW 3 merklich; bei der sprachlichen
Gleichberechtigung von Mann und Frau ist das aktuelle
DUW wie das GWDS konsequenter als sein Vorgänger und
als die RS. Frauenpower und Frauenquote sind nicht bloß
Kosmetik oder Mimikry, sondern spiegeln sich in zahlrei-
chen Einträgen wider. So finden sich viele weibliche For-
men zu den (eher männlichen) Berufsbezeichnungen.
Neben den eher klassisch weiblichen Berufen wie Ärztin
und Lehrerin finden sich jetzt auch die Kapitänin
(›Schiffs- oder Flugzeugführerin‹), die Kanzlerin, die
Topmanagerin und das Cowgirl. Angesichts des Börsen-
booms vermissen wir allerdings die Brokerin, die auch im
GWDS und DUW 4 fehlt (Heise/Sauer 2001, S. 207).

In der Summe hat das GWDS mehr Lemmata als das DUW,
das wiederum mehr Einträge aufweist als der RS; in be-
stimmten Wortstrecken weichen die Bestände –
insbesondere zwischen DUW und RS – extrem
voneinander ab.

Im Rahmen einer Rezension des DUW 4 fiel uns auf, dass
im Vergleich zum DUW 3 ein großer Schwund an
Austriazismen und Helvetismen auszumachen ist. Bei al-
len Relativierungen ist dies doch kritisch zu sehen (Heise/
Sauer 2001, S. 206).

So sind bei den Helvetismen und Austriazismen gegen-
über der vorhergehenden Auflage etliche getilgt worden.
Es fehlen die als »öster.« markierten Einträge Spreißel
(›Splitter‹), Kräutler (›Gemüsehändler‹), Ladnerin (›Ver-
käuferin‹) oder auch das Koch für ›Brei‹ und Kumpf –
sicherlich entbehrlich – (›Behälter für einen Schleifstein‹).
Bei den Schweizer-Wörtern sind beispielsweise entfallen:
Kefe (›Zuckererbse‹), Klapf (›Knall, Ohrfeige‹), Kantonne-
ment (›Truppenunterkunft‹). Die Kantonsschule und das
Kantonsspital sind gestrichen, das Kantonsparlament ist
jedoch neu verzeichnet. Warum Kick-off (›Anstoß‹) nicht
mehr im DUW steht, der aus demselben Wortfeld stammen-
de Forward (›Stürmer‹) jedoch neu aufgenommen worden
ist, bleibt im Dunkeln.

Der Austausch von Lemmata ist offensichtlich von hoher
Beliebigkeit. Die Wörterbuchstrecke Mag. bis Magyar
umfasste in der 3. Auflage des DUW noch 132 Einträge; in
der Neuauflage sind nur noch 105 aufgeführt. 49 (mehr als
ein Drittel) sind entfallen, dafür 22 neu hinzugekommen;
ein Großteil entfällt dabei auf die weiblichen Formen
ehemals nur männlich markierter Substantive. Magaziner
und Magazineur als regionalverbreitete Wörter sind sicher

zu Recht entfallen; auch Mägdelein, Mägdestube und
Magdtum mögen als verzichtbar angesehen werden. Wa-
rum der Magenfahrplan, die Magenfistel und der Magen-
krebs gestrichen worden sind und dafür die Magenblutung
und der Mageninhalt aufgenommen worden sind, bleibt
undurchsichtig. Neu aus der Wörterbuchstrecke Mag sind
Magenta und Magistra Artium. Diese Wörter haben ihre
Bedeutung erst in den vergangenen Jahren erlangt. Nicht
einzusehen ist, warum Magnifika, »die ... w. Form zu -Ma-
gnifikus«, im neuen DUW erscheint, der Magnifikus,
»Rektor einer Hochschule«, aus der vorhergehenden Auf-
lage getilgt ist.

Schlussfolgerungen

Die eingangs aufgestellte These, dass kleine Wörterbücher
in den größeren Wörterbüchern eines Verlages weitestge-
hend inkludiert sein müssten, wenn diese zeitnah erschie-
nen und gegenwartssprachlich ausgerichtet sind, konnte
für den Duden nicht bestätigt werden; im Gegenteil: Die
von uns in früheren Arbeiten geäußerte Kritik, dass von
Neuauflage zu Neuauflage eines Dudens das Tilgen und die
Neuaufnahme der Lemmata einer gewissen Beliebigkeit
unterliegt, hat sich eindrucksvoll auch bei der Analyse der
RS, des DUW und des GWDS gezeigt. Wie können diese
Probleme gelöst oder zumindest angegangen werden?

Zunächst wäre natürlich zu erörtern, ob das von uns ange-
nommene Inklusionsverhältnis aus lexikografischer, ver-
legerischer wie marketingtechnischer Sicht von den
Wörterbuchmachern überhaupt realisierbar ist bzw. ange-
strebt wird.

Berechtigt scheint uns aber die Forderung nach mehr
Transparenz bei der Lemmatisierung zu sein. Dass ›rele-
vante‹ Neologismen aufgenommen und ›wichtige‹
Neosemantismen unter vorhandenen Einträgen verzeich-
net werden, wird von einem Wörterbuch der Gegenwarts-
sprache erwartet. Doch wie werden diese Relevanz und
Wichtigkeit gemessen? Wenn sicherlich Wörterbuchvor-
worte und die Benutzerhinweise außer von Rezensenten
und Experten kaum gelesen oder gar hinterfragt werden,
sollten die vielfältigen Faktoren der Lemmatisierung, der
Nicht-Lemmatisierung und der Tilgung an dieser Stelle
genannt und erörtert werden. Dies kann selbstredend nur
exemplarisch an ausgewählten Beispielen möglich sein,
denn ansonsten wäre es im Extremen erforderlich, bei al-
len Einträgen neben der Wortbedeutung auch die Rele-
vanz des jeweiligen Lemmas zu belegen. Zudem müssten
dann im Gegenzug alle getilgten Lemmata aufgelistet und
deren Ausschluss aus der Neuauflage begründet werden.
Ein Wörterbuch im Wörterbuch kann nicht das Ziel eines
Nachschlagewerkes sein, sondern bleibe wissenschaftli-
chen Studien vorbehalten.

In der Werbung und den Pressemitteilungen kokettiert der
Duden Verlag seit einigen Jahren mit den griffigen Neuzu-
gängen wie Boygroup, Teletubbies und Waschbrettbauch,
die die Modernität und Aktualität der Nachschlagewerke
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unterstreichen; etwas anderes ist von diesen Textsorten
auch nicht zu erwarten, denn welchen Journalisten und
welchen potentiellen Wörterbuchkäufer interessiert schon,
dass  Mageninhalt ein neues Wort im Duden ist. Im Vorwort
sollten sich die Wörterbuchmacher von werblichen Zwän-
gen lösen und den Mut haben zu erklären, warum bestimm-
te ein- oder mehrgliedrige Substantive gleicher Wortfelder
und mit gleichem Bestimmungswort scheinbar ohne
Grund verschwinden oder neu aufgenommen werden. Die
diskutierten Beispiele Magen-, Hypo-, Treppe- und Kick-
off vs. Forward haben dies verdeutlicht.

Anmerkungen
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(1992), S. 30; Drosdowski (1996), S. 29 ff.. Auswahlkriterien
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Haller-Wolf/Osterwinter (1997), S. 174-177.

2 Zur Zählmethode vgl.: Sauer (1988), S. 29 ff.
3 An dieser Stelle geht unser Dank an Solveig Lüdtke und Mirja
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WISSENSCHAFTLICHE LEXIKOGRAFIE IM

DEUTSCHSPRACHIGEN RAUM
Bericht über die Internationale intradisziplinäre Tagung zur Lexikografie

Berlin, 14. - 16. Oktober 2002
von Oda Vietze

Lexikografen gelten oft noch als spitzwegische Sonderlin-
ge, die im stillen Kämmerlein über staubigen Zettelkästen
hockend fleißig vor sich hinwerkeln, emsig  Spalte um
Spalte ihres Wörter-
buches füllend, oh-
ne Kontakte zur Au-
ßenwelt zu haben.
Dass dem heute
längst nicht mehr so
ist, bewies die von
der Berlin-Branden-
burgischen und  von
der Heidelberger A-
kademie der Wis-
senschaften (und
mit Unterstützung
der DFG) veranstal-
tete Tagung. Ausge-
hend von der her-
vorragenden Stel-
lung der deutschen
Lexikografie in der
Tradition der Lexi-
kografie der europä-
ischen und außereuropäischen Sprachen wollte sie u.a. Ant-
worten geben auf die zentrale Frage, welche Aufgaben
Wörterbücher in einer sich wandelnden, vielfach als
krisenhaft empfundenen Zeit haben.

Angereist waren rund 100 Vertreter der lexikografischen
Großprojekte des deutschsprachigen Raums (einschließ-
lich Alemannisch und Lëtzebuergesch) sowie Experten
aus Nachbarländern, die in 35 Vorträgen, in daran an-
schließenden Diskussionen und bei abendlichem Gedan-
kenaustausch zahlreiche Fragestellungen wissenschaftli-
cher Lexikografie im 20. und 21. Jahrhundert erörterten.

Die Projekte boten eine große zeitliche und inhaltliche
Bandbreite: Altägyptisches Wörterbuch (Berlin), Thesau-
rus Linguae Graecae (Hamburg), Lessico Etimologico
Italiano (Saarbrücken), Dolomitenladinisches Wörterbuch
(Trier), Etymologisches Wörterbuch des Althochdeut-
schen (Jena), Wörterbuch der »Fackel« (Wien), Duden
(Mannheim), Wörterbuch der deutschen Winzersprache
(Kaiserslautern), Gebärdensprachenlexikon (Hamburg),
Digitales Wörterbuch der deutschen Sprache (Berlin),
Handwörterbuch der musikalischen Terminologie (Frei-
burg) – um nur einige der 55 vorgestellten Projekte exem-
plarisch zu nennen.

Das IDS hatte Mitarbeiter aus drei Projekten entsandt:
WIW (Wissen über Wörter: Schnörch, Haß-Zumkehr), das
Frühneuhochdeutsche Wörterbuch (Lobenstein-Reich-

mann) sowie das
Deutsche Fremd-
wörterbuch (Vietze)
waren zum Gedan-
kenaustausch nach
Berlin gereist.

Bei der Vorberei-
tung erwies sich der
zur Tagung erstellte
Reader (390 Seiten)
als hilfreich, in dem
jedes Wörterbuch-
projekt mehr oder
weniger detailliert
Auskunft gab über
inhaltliche Aspekte
(Tradition, Quellen-
lage, Bedeutungs-
darstellung, Arbeits-
weise usw.) sowie

über die materiellen Gegebenheiten (z.B. Mitarbeiter, tech-
nische Ausstattung, Bibliographie, Adressen).

Ein Ziel der Tagung war, Grenzen abzubauen und Verbin-
dungen zu schaffen zwischen den Projekten, die sonst in
ihre Einzelphilologien eingebunden sind. Aus diesem
Grunde erfolgte trotz der großen Heterogenität der Projekte
keine Gliederung in Sektionen. Es wurden vier Schwer-
punkte gesetzt, die die Vielschichtigkeit des Tagungs-
themas widerspiegeln. Einzelne Methodenfragen, die alle
Unternehmen berühren, sollten als fächerübergreifende
Diskussionsgrundlage dienen: die Geschichte verschiede-
ner lexikografischer Traditionen, die Qualität der Quellen,
die elektronische Unterstützung der Wörterbucharbeit und
vor allem die wissenschaftliche Definition.

Aus der Vielfalt der gebotenen Vorträge kann ich hier nur
eine Auswahl wiedergeben:

Nach einem Willkommen durch Michael Niedermeier
(Goethe-Wörterbuch, BBAW) und der Begrüßungsrede
von Manfred Bierwisch (BBAW) konnten im Verlauf des
dreistündigen Empfangsabends erste Kontakte geknüpft
werden zwischen Lexikografen, die einander oft noch
nicht kannten.

Zettelkästen für die traditionelle Wörtersucharbeit
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Der Montag begann mit einer
Eröffnung durch Manfred
Bierwisch, in der er das Ta-
gungsthema umriss. Er wies
darauf hin, dass das Erbe der
Lexikografie kein Besitzstand
sei, der gegen Neuerungen be-
wahrt, sondern im Gegenteil für
neue Bedingungen aufge-
schlossen werden müsse. Man
dürfe nicht hinter den techni-
schen und technologischen
Neuerungen zurückbleiben
und müsse darüber hinaus
neue Dimensionen für die le-
xikografische Arbeit erschlie-
ßen.

Ziel des ersten Themenkom-
plexes »Geschichte der fachbezogenen Lexikografie« war
es, die Teilgeschichte des jeweiligen Faches darzustellen
und ihren theoretischen Verbund erkennen zu lassen.

Vorgestellt wurden Projekte wie das Wörterbuch der grie-
chischen Papyrusurkunden (Hans-Albert Rupprecht) und
das Sanskrit-Wörterbuch der Turfanfunde (Heinz Be-
chert), es gab eine Übersicht über die größeren Sprachen
der Romanistik (Max Pfister/ Wolfgang Schweickert)
und die kleineren (Johannes Kramer). Pfister thematisier-
te die Schwierigkeiten, denen Lexikografen in der heuti-
gen Zeit gegenüberstehen, wie die Diskrepanz zwischen
Ideal und Wirklichkeit: beispielsweise einen Kompromiss
zu finden zwischen der nötigen wissenschaftlichen Qua-
lität einerseits und den Zwängen der Finanzierung
andererseits. Er wies darauf hin, wie wichtig es sei, gerade
Langzeitunternehmen auf Universitäts-, Landes- und Bun-
desebene der Öffentlichkeit näherzubringen und rechtzei-
tig wissenschaftlichen Nachwuchs heranzubilden.

Ulrike Haß-Zumkehr (Wissen über Wörter) fragte: »Wie
historisch ist die Gegenwartslexikografie des modernen
Deutsch?« und wies u.a. darauf hin, dass für viele Nutzer
(Wort-) Geschichten, die ›Story‹ hinter einem Wort ein
zentrales Nachschlagebedürfnis darstellen. Das überge-
ordnete Thema war der komplexe Bereich der Online-
Lexikografie. Sie beleuchtete die Aspekte der Aktualität
und Aktualisierung von Wortartikeln mittels sog. ›We-
cker‹ (gleichsam elektronische Postits, die beim ›Verfalls-
datum‹ der entsprechenden Information anspringen) und
betonte die Wichtigkeit eines dynamischen Korpus-
konzepts. Außerdem legte sie dar, dass fortgeschriebene
(semantische, pragmatische usw.) Angaben eine eigene
(Mikro-) Diachronie schaffen. Zwar können Online-Wör-
terbücher, die kontinuierlich aktualisiert werden, keine
Auflagengeschichte im traditionellen Sinne haben, aber es
ist dennoch möglich und nötig, in sog. ›Snapshots‹ den
momentanen Zustand des elektronischen Wörterbuchs
einzufrieren. Werden solche Backups in bestimmten Zeit-
intervallen durchgeführt, stellen sie auch ein Archiv
sprachreflexiven Wissens dar.

Peter Schmitt (Deutsches Wörterbuch) zeigte auf, weshalb
die Neubearbeitung des Deutschen Wörterbuchs ein ei-
genständiges Wörterbuch als Ergebnis hat, Michael
Niedermeier stellte das Goethe-Wörterbuch als ein Bei-
spiel für Autoren-Lexikografie vor, und der Musik-
wissenschaftler Markus Bandur umriss die relativ junge
Geschichte der musikwissenschaftlichen Lexikografie.
Ausgehend vom »nur hörbaren Gegenstandsbereich«
konstatierte er, dass es kaum ein »Naturbedürfnis« nach der
Klärung von Fragen nach Takt o.Ä. gebe; den Nutzer-
aspekt betonend stellte er Überlegungen an, für wen Fach-
lexikografie sei, wer sie brauche und wer sie wirklich nö-
tig habe.

So gut wie kein Forschungsvorlauf existiert für das von
Siegmund Prillwitz vorgestellte Gebärdensprachen-
lexikon. Es gibt verschiedene nationale Gebärdenspra-
chen und dialektale Varianten, die einen gemeinsamen
Grundschatz von Handzeichen haben. Um diese lexiko-
grafisch darstellen zu können, musste zunächst ein geeig-
netes Transkriptionsverfahren geschaffen werden, das so
unterschiedliche Faktoren wie Mimik, Gestik, Körperhal-
tung, Blickrichtung berücksichtigt. Die Buchform wird bei
dieser Art Wörterbuch mittelfristig ausgedient haben, da
sich die Darstellung gebärdensprachlicher Einheiten, die
Suche nach solchen sowie Verweise im elektronischen
Medium besser bewerkstelligen lassen.

Auch das Lexikon der Alltagsgesten ist ein relativ junger
Wörterbuchtypus. Reinhard Krüger erläuterte, wie mit-
tels eines Datenhandschuhs, der die Bewegungen der 19
Knochen einer Hand wiederzugeben fähig ist, Gesten als
mathematische Daten darstellbar sind, zu denen
Semiotiker semantische Beschreibungen liefern können.

Die fünf Vorträge zum Themenbereich »Qualität der Quel-
len« informierten über sehr unterschiedliche Probleme bei
der Arbeit mit Belegen, beispielsweise über methodo-
logische Besonderheiten der Sprachaufnahme als Quelle
(Maria Besse, Wörterbuch der deutschen Winzersprache),
den Umgang mit verschiedenen historischen und mundart-

Beispiel für einen Eintrag in einem Online-Gebärdensprachenlexikon.
Quelle: Institut für Deutsche Gebärdensprache, Universität Hamburg
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lichen Materialquellen (Sigrid Haldenwang, Sieben-
bürgisch-Sächsisches Wörterbuch) oder die Quellen-
datenbank als Medium zur Standardisierung unterschied-
licher Belegkorpora (Ingeborg Geyer, Wörterbuch der
bairischen Mundarten in Österreich).

Der zweite Tag wandte sich der Gegenwart zu und zwar der
ganz aktuellen Frage der »elektronischen Unterstützung«,
die einerseits gekennzeichnet ist von einer allgemein ver-
breiteten Technikeuphorie, andererseits von einer Skep-
sis, die herrührt aus der Angst vor nicht mehr zu bewälti-
genden, die wissenschaftliche Arbeit beeinträchtigenden
Datenmassen.

Die sieben Vortragenden stellten ausgehend von ihren
Erfahrungen mit der digitalen Technik dar, wie diese für
die lexikografische Arbeit nutzbar gemacht werden kann.
In den Referaten wurden die vielfältigen Einsatzmög-
lichkeiten des Computers in verschiedenen Phasen der
lexikografischen Arbeit anschaulich, angefangen bei
Methoden der lexikonbasierten Fehlerkorrektur bei der
Volltextdigitalisierung von elektronischen Korpustexten
(Alexander Geyken, Digitales Wörterbuch der deutschen
Sprache) und der elektronischen Ersterfassung eines älte-
ren Periodenwortschatzes (Eva Guida, Diccionario del
Español Medieval) über das internetbasierte Artikel-
redaktionssystem für das neue Mittelhochdeutsche Wör-
terbuch (Ute Recker/Frank Queens) bis hin zur Digi-
talisierung eines bereits fertigen Wörterbuches, im konkre-
ten Fall des Deutschen Wörterbuchs von Jacob Grimm und
Wilhelm Grimm, das sowohl auf CD-ROM als auch über
das Internet nicht nur lesbar, sondern auch als Arbeitsmit-
tel nutzbar gemacht wird.

Johannes Fournier (Trierer Kompetenzzentrum) sprach
über die Konzeption von Wörterbuchverbünden, eine
zeitraubende, aber lohnende Aufgabe, da sie viel Materi-
al für Lexikografen bereitstelle und mit diesem differen-
zierten Bild der deutschen Sprache einen wichtigen Bei-
trag zur Wörterbucharbeit und für die Forschung biete.
Dabei sei eine differenzierte Verlinkung, also eine diffe-
renzierte Linktypologie notwendig, da es sonst bei Abfra-
gen zu unsortierten Auswürfen von Datenmassen und zur
Nivellierung von Informationen kommen könne.

Eine lebhafte Diskussion lösten am Nachmittag die vier
Referate zum Themenbereich »Wissenschaftliche Defini-
tion« aus, einer zentralen Thematik, da sich in der Defini-
tion die Kultur der durch das Wörterbuch erschlossenen
Sprachgemeinschaft spiegelt.

Matthias Vollmer (Pommersches Wörterbuch) sprach über
Probleme der Bedeutungsdefinition im komprimierten
großlandschaftlichen Mundartwörterbuch und stellte ver-
schiedene Straffungsmethoden vor; Sigrid Schwenk (Wör-
terbuch der deutschen Jagdsprache) referierte über die
Wörterbuchdefinition fachsprachlicher Begriffe. Oskar
Reichmann (Frühneuhochdeutsches Wörterbuch), der die
Aufgabe des Lexikografen weniger in der Beschreibungs-
leistung als vielmehr in seiner kulturpädagogischen Leis-

tung sieht, unterschied prinzipiell zwischen einfachen und
komplexen Bedeutungsbeschreibungen und erläuterte,
warum er bei der Gruppierung der Einzelbedeutungen die
reihende Anordnung der generischen vorzieht. Um diese
hierarchische Bedeutungsanordnung im Gegensatz zur
reihenden drehte sich die an seinen Vortrag anschließen-
de sehr lebhafte Debatte.

Dass Wörterbücher das kulturelle Erbe speichern, ohne
welches eine Vermittlung von Bildung nicht möglich ist,
war der Ausgangspunkt der folgenden öffentlichen Podi-
umsdiskussion, die den provokanten Imperativ »Wörter-
bücher lesen!« als Motto und Thema hatte.

Unter der Moderation von Josef Kraus, Präsident des
Deutschen Lehrerverbandes (Landshut), erweiterten Kurt
Gaertner, Ulrike Haß-Zumkehr, Claudine Moulin, Wolf-
gang Schweickardt und Herbert Ernst Wiegand das Spek-
trum der besprochenen Fragen in Richtung Ausbildung
und Bildung. Es entspann sich eine heftige Diskussion,
deren Hauptstreitpunkt die Unterscheidung zwischen
Daten – Wissen – Information war. Als Zuhörer konnte man
das Fazit ziehen: Wörterbücher kann man nicht lesen, da
es sich um komprimierte Texte ohne Syntax handelt; sie
sind gemacht, um gezielt Daten zu finden.

Der Mittwoch führte mit vier gesellschafts- und wissen-
schaftspolitischen Grundsatzreferaten, die ebenfalls der
interessierten Öffentlichkeit zugänglich waren, den von
der Geschichte über die Quellen, Technik, Inhalte/Defini-
tionen bis hin zum Thema Bildung gespannten Bogen fort.
Wissenschaftler anderer Fachgebiete waren geladen, ihre
Gedanken zum Schlagwort »Zukunft« vorzutragen.
Hans Martin Gauger (Freiburg) legte Überlegungen zur
Intra- und Interdisziplinarität dar, Clemens Zintzen (u.a.
Präsident der Mainzer Akademie der Wissenschaften)
sprach über die Aufgabe der Akademien heute und
Michael Stolleis (u.a. Direktor des MPI für Rechtsge-
schichte) über die Bedeutung breit angelegter Grundla-
genforschung in den Geisteswissenschaften.

Barbara Zehnpfennig (Passau) fragte, worin der Nutzen
der Wissenschaft überhaupt bestehen könne, betrachtete
den ihr am wichtigsten scheinenden Nutzen der Bildung
näher und überlegte, wie sich dieser Nutzen gegenüber der
gesellschaftlichen Forderung nach wirtschaftlicher Effizi-
enz wissenschaftlichen Arbeitens vertreten lässt. Ihre
Schlussfolgerung war: Wissen kann nicht mit ökonomi-
schen Maßstäben gemessen werden, die Kulturpolitik
solle sich dessen bewusst werden und sich nicht in voraus-
eilendem Gehorsam ökonomischer geben als die Wirtschaft
selbst.

Resümee: Diese Zusammenkunft von Lexikografen in
größerem Maßstab bot eine Vielfalt von Aspekten der
Wörterbuchpraxis. Sie hinterließ ihre Teilnehmerinnen
und Teilnehmer mit einem gewachsenen Verständnis für
die Arbeitsgrundlagen der anderen, nicht zuletzt durch die
in den Pausen und bei den abendlichen Arbeitsessen fort-
gesetzten Gespräche, und gab Impulse für mehr wissen-
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schaftlichen Austausch in der Zukunft.

Ein in meinen Augen ganz wichtiger Punkt wurde leider im
Verlauf der Tagung nicht thematisiert, nämlich, nicht nur
Energie darauf zu verwenden, Quellen ins elektronische
Medium zu bringen. Es kommt viel mehr darauf an, diese
Quellen in einem nächsten Arbeitsgang halbautomatisch
analysierbar zu machen, entsprechende Werkzeuge zu
entwickeln, die es dem Lexikografen ermöglichen, mit den
in elektronischer Form vorliegenden Textmassen umzuge-
hen, wie es z.B. die von der AG Korpustechnologie des
Instituts für Deutsche Sprache, Mannheim, entwickelte
COSMAS-Kollokationsanalyse gestattet.

Die Tagungsteilnehmer beschlossen, dass der Reader, in
dem auch Wörterbücher vorgestellt werden, deren Mitar-
beiter nicht an der Tagung teilnahmen, (in leicht überar-
beiteter Form) publiziert werden solle, um so einem größe-
ren Kreis Interessierter einen Überblick über die gegenwär-

tige Wörterbuchlandschaft im deutschsprachigen Raum zu
ermöglichen. Darüber hinaus soll der Band auch die Refe-
rate des Themenbereiches »Zukunft« enthalten.

Außerdem ist geplant, im Internet ein Online-Wörterbuch-
portal einzurichten und damit der interessierten Öffent-
lichkeit einen schrittweise zu erweiternden Zugang zu den
Produkten der im deutschsprachigen Raum an Hochschu-
len, Akademien und anderen Einrichtungen angesiedelten
wissenschaftlichen Lexikografie zu eröffnen. Die im Rea-
der nachzulesende Präsentation aller Vorhaben sowie die
Verlinkung auf bereits vorhandene Web-Seiten dieser
Vorhaben soll die erste Stufe der Einrichtung des
Wörterbuchportals »www.woerterbuch-portal.de« bilden.

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

GRAMMIS – EIN GRAMMATISCHES

INFORMATIONSSYSTEM IM INTERNET
von Marek Konopka

Grammis ist ein grammatisches Informationssystem im
Internet, das im Rahmen eines Projekts der Abteilung
Grammatik des Instituts für Deutsche Sprache entwickelt
wird1. Das Informationssystem ist seit Anfang 2000 online
und unter der Adresse http://hypermedia.ids-mannheim.
de/grammis/ für jedermann zugänglich. Über das Projekt
wurde bereits im Sprachreport 1/2000 (Breindl/Schneider/
Strecker 2000) berichtet. Inzwischen hat sich Grammis
allerdings um einiges weiterentwickelt, sodass es sich er-
neut lohnt, das Informationssystem genauer unter die Lupe
zu nehmen. Im heutigen Grammis wird ein nicht unbedeu-
tender Teil der Forschungsergebnisse der Abteilung Gram-
matik präsentiert. Eingeflossen in Grammis sind Ergebnis-
se der »Grammatik der deutschen Sprache« (Zifonun/
Hoffmann/Strecker 1997) sowie ein Teil der Ergebnisse
noch aktuellerer bzw. laufender Forschungsvorhaben,
etwa zur Wortbildung (vgl. Donalies 2002, S. 11f.) oder zu
den Konnektoren (vgl. http://www.ids-mannheim.de/gra/
konnektoren/konhome.html vom 3.12.02). In diesem
Beitrag wird – nach einführenden Bemerkungen zu den
Vorteilen eines grammatischen Informationssystems im
Internet im Allgemeinen – eine grobe Skizze der Arbeits-
fläche und der Komponenten des heutigen Grammis ent-
worfen, danach kurz der Arbeitsstand umrissen, im Weite-
ren etwas ausführlicher die Funktionalität des heutigen
Grammis behandelt und schließlich die Zukunft des Pro-
jekts durch Nennung unmittelbar anstehender Arbeits-

schritte und weiter reichender Perspektiven angedeutet.
Fokussiert werden sollen dabei die für den Benutzer unmit-
telbar relevanten Aspekte der Funktionalität und der the-
matischen Organisation von Grammis. Die Fragen des tech-
nologischen Hintergrunds und der EDV-technischen Re-
alisierung können dagegen nur gestreift werden.

Warum ist ein grammatisches
Informationssystem im Internet
sinnvoll?

Als grammatisches Informationssystem im Internet bietet
Grammis mehrere Vorteile gegenüber traditionelleren
Quellen grammatischer Information (dazu auch Breindl/
Schneider/Strecker 2000). Hier seien nur drei genannt:
Erstens, die Inhalte werden als Hypertext präsentiert;
Dadurch ergeben sich zunächst so profane Darstellungser-
leichterungen wie automatisch ausführbare Verweise oder
die Möglichkeit der multimedialen Aufarbeitung von
Texten. Im Weiteren lassen sich hiermit die Informations-
einheiten flexibel in verschiedene Gesamtstrukturen brin-
gen, was unterschiedliche Betrachtungsperspektiven und
Benutzerprofile zu berücksichtigen erlaubt. Zweitens, die
Inhalte werden mithilfe eines Datenbank-Management-
systems verwaltet: Dies ermöglicht die Modellierung gro-
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ßer Datenbestände und den Einsatz ausdifferenzierter
Suchfunktionen. Drittens, das Medium Internet erlaubt es,
die Informationen schneller und kostengünstiger einem
größeren Rezipientenkreis zur Verfügung zu stellen. Alle
drei genannten Punkte tragen einerseits zur Steigerung der
Verfügbarkeit grammatischer Information, andererseits der
Auffindbarkeit grammatischer Spezialinformation bei.

Arbeitsfläche und Komponenten

Grammis vereint heute auf einer Website fünf inhaltliche
Komponenten, die mithilfe des Datenbank-Management-
systems Oracle9i verwaltet werden. Zu diesen Komponen-
ten gehören die »Systematische Grammatik«, das »Termi-
nologische Wörterbuch«, das »Grammatische Wörter-
buch«, das »Rechtschreib-Wörterbuch« und die »Gram-
matische Bibliografie«. Über diese inhaltlichen Kompo-
nenten hinaus gibt es noch zwei weitere: »über grammis«
informiert über die Konzeption, die Autoren, den Arbeits-
stand und die Planung und nennt weiterführende Literatur;
»grammis PLUS« bietet einen individualisierten Zugang
zum System, der die Nutzung einiger Spezialfunktionen
ermöglicht. Alle Komponenten bleiben für den Benutzer
über das Komponentenauswahl-Menü am linken Rand des
Bildschirms immer erreichbar (vgl. Abb. 1).
Die Arbeitsfläche enthält neben dem Komponentenaus-
wahl-Menü die Führungsleiste und das Informations-
fenster. Die Führungsleiste wechselt je nach Komponente

und ermöglicht den Zugang zu den Funktionen der jewei-
ligen Komponente. Im Informationsfenster erscheinen
Texte zur Grammatik, Wörterbuchartikel, bibliografische
Angaben usw.

Im Folgenden werden die inhaltlichen Komponenten grob
skizziert (die quantitativen Angaben gelten für den Stand
vom 6.12.02):

– Die »Systematische Grammatik« ist das Herzstück von
Grammis. Darin wird versucht, ein hierarchisch struktu-
riertes, multimedial aufbereitetes Gesamtbild der Gram-
matik des Deutschen zu entwerfen. Die »Systematische
Grammatik« umfasst 690 in XML erfasste Texteinheiten,
hinzu kommen zahlreiche Schaubilder, Animationen
und Tondateien.

– Das »Terminologische Wörterbuch« enthält Erläuterun-

gen zu den in Grammis verwendeten grammatischen Ter-
mini und umfasst 238 Artikel.

– Im »Grammatischen Wörterbuch« sind 674 Artikel zu
Funktionswörtern wie Präpositionen und Konnektoren,
darüber hinaus zu Affixen und ausgewählten Verben zu
finden.

– Das »Rechtschreib-Wörterbuch« enthält 883 Artikel zu
Wörtern bzw. Wortgruppen, deren Schreibung sich durch
die Rechtschreibreform änderte.

– Die »Grammatische Bibliografie« ermöglicht eine dif-
ferenzierte Literaturrecherche in der Bibliografie zur
deutschen Grammatik (BDG)2, die seit 1965 erschiene-
ne Publikationen verzeichnet und zurzeit 11.250 Auf-
sätze und 4.025 Bücher erfasst. Außerdem bietet die
Komponente einen Zugang zu Spezialbibliografien zu
Konnektoren und Präpositionen.

Als zentrale Komponenten des heutigen Grammis sind die
»Systematische Grammatik« und die »Grammatische Bib-
liografie« zu betrachten.

Einige Entwicklungen der letzten Zeit

Die »Systematische Grammatik« ist im Laufe der Jahre
2001 und 2002 um die umfassenden Informationskom-
plexe »Supplement«, »Die Wortbildung«, »Präpo-
sitionalphrasen«, »Verbalkomplex«, »Nominalphrasen«
und »Die Korrespondenz zwischen Subjekt und finitem
Verb« erweitert worden. Zudem wurde in der letzten Zeit
der Inhalt der »Systematischen Grammatik« neu geordnet
und um die einführenden Überblickskapitel »Funktiona-
le Komponenten des Satzes«, »Ausdruckskategorien und
Ausdrucksformen«, »Syntagmatische Beziehungen« und
»Paradigmatische Beziehungen« ergänzt.3  Die inhaltli-
chen Entwicklungen wurden vom ständigen Ausbau der
Anzeigemöglichkeiten und Suchmechanismen begleitet.
Schließlich wurde Grammis auch ein Hilfe-Modul zur Seite
gestellt, das über eine Schaltfläche in der Führungsleiste
immer aufrufbar bleibt und Informationen zur Benutzung
des Systems enthält, die weit über das hinausgehen, was im
Folgenden zur Funktionalität von Grammis gesagt wird.

Funktionalität

Die Funktionalität des Systems kann hier nur anhand von
zwei denkbaren Benutzungssituationen angedeutet wer-
den. Die eine basiert auf einer relativ unspezifischen, die
andere auf einer konkreteren Anfrage an das System. Zur
Benutzung von Grammis können aber selbstverständlich
viele Anlässe führen, es gibt viele Stellen, an denen der Be-
nutzer in das System einsteigen kann, und es gibt
schließlich auch unzählige Wege, die durch das System
führen.

Zu der ersten, unspezifischen Anfrage könnte es kommen,
wenn der Benutzer sich in einem umfassenden Thema –
etwa »Wortarten« – lediglich orientieren will. Ein solcher
Benutzer würde sich zunächst wohl der »Systematischen

Abb. 1: Grundriss der Arbeitsfläche
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Grammatik« zuwenden und könnte sich im Weiteren durch
deren Struktur leiten lassen. Als Einstieg bietet sich die
Auswahlliste »Übersicht« in der Führungsleiste an. Diese
dient der schnellen Navigation durch das System und listet
im aufgerufenen Zustand zunächst nur die Themen der
zwei höchsten Hierarchieebenen der »Systematischen
Grammatik« auf. Der Benutzer findet hier bereits den Ti-
tel »Die Wortarten«. Bei der Auswahl des Titels wird der
entsprechende Text in das Informationsfenster geladen.
Bei erneutem Zugriff auf die »Übersicht« werden die Über-
schriften der Informationseinheiten aufgelistet, die der
aktuellen unmittelbar untergeordnet sind. Der Benutzer
kann einerseits die Informationen nacheinander abarbei-
ten, andererseits – vielleicht geleitet durch inzwischen ge-
weckte spezielle Interessen – gezielt auf Informations-
einheiten immer tieferer Hierarchieebenen zugreifen, so
etwa auf »Verb«, »Vollverb« und »Bildung des Partizip II«
(vgl. Abb. 2).
Will sich der Benutzer nicht nur schnell im System bewe-

gen, sondern auch einen ständigen Überblick über die
eigene Position in der hierarchischen Struktur der »Syste-
matischen Grammatik« haben, so kann er die »Erweiterte
Übersicht« benutzen (vgl. Abb. 3). Das aufgerufene Fens-
ter der »Erweiterten Übersicht« bleibt dabei auch beim
Seitenwechsel stehen. In dem Fenster kann sich der Benut-

zer übrigens auch die Gesamtstruktur der »Systematischen
Grammatik« (Auswahloption »Gesamthierarchie«) anzei-
gen lassen.
Bei der Arbeit mit den Texten, die unser fiktiver Benutzer

zum Thema »Wortarten« gefunden hat, stehen ihm einige
Spezialfunktionen zur Verfügung, die über die Icons in der
Führungsleiste der »Systematischen Grammatik« abrufbar
sind (vgl. Abb. 2). So kann er etwa

– die Texte im PDF-Format herunterladen und ausdru-
cken,

– sich die Titel thematisch verwandter Informationsein-
heiten anzeigen lassen und auf Letztere direkt zugreifen,

– persönliche Kommentare schreiben, die auch später zu-
sammen mit der betreffenden Informationseinheit abruf-
bar sind,

– die für ihn wichtigen Texte zu Komplexen, so genann-
ten persönlichen Touren, zusammenstellen.

Letzteres ist dann von Nutzen, wenn der Benutzer auf die
ihn interessierenden Texte wiederholt zugreifen will,
allerdings ohne sich zu diesen erneut durch die gesamte
Struktur der »Systematischen Grammatik« durchklicken
zu müssen. Eine einmal zusammengestellte persönliche
Tour kann auch in den folgenden Grammis-Sitzungen
benutzt werden (vgl. Abb. 4).
Die Texte der »Systematischen Grammatik« sind unterei-
nander verlinkt. Von diesen aus kann der Benutzer über

Verweise auch auf die Inhalte anderer Grammis-Kompo-
nenten zugreifen. So kann er von der Informationseinheit
»Vollverb« aus etwa den Terminus »Modalverb« im »Ter-
minologischen Wörterbuch« nachschlagen (Abb. 5) oder
eine bibliografische Angabe zu Helbig 1983 aus der »Gram-
matischen Bibliografie« abrufen (Abb. 6).

Es ist an der Zeit, zu der Benutzungssituation überzuge-
hen, in der die Anfrage an das System konkreterer Natur ist.
Denkbar ist etwa ein Benutzer, der alle Informationen über
die Funktion der Hilfsverben zusammentragen will. Er
würde sich wohl ebenfalls zunächst der »Systematischen
Grammatik« zuwenden. Da aber seine Fragestellung recht
spezifisch ist, könnte er als Einstieg statt der »Übersicht«
die »Suche« oder die »Erweiterte Suche« benutzen (vgl.
Abb. 1). Gibt er in der Letzteren direkt »Funktion der Hilfs-
verben« ein, so bekommt er als Ergebnis der Volltextsuche
den Titel der Informationseinheit, die die gesuchte Phra-

Abb. 2: »Systematische Grammatik«: Auswahl der Informations-
einheit »Bildung des Partizip II« in der »Übersicht«

Abb. 3: Fenster »Erweiterte Übersicht« nach Auswahl der
Informationseinheit »Bildung des Partizip II«

Abb. 4: Eine mögliche persönliche Tour zum Thema »Wortarten«.
Vom Tourfenster aus kann direkt auf die relevanten Informations-
einheiten zugegriffen werden.
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se enthält, sowie die Titel der unmittelbar übergeordneten
Informationseinheiten (vgl. Abb. 7).
Wählt der Benutzer einen Titel aus, so wird die entspre-
chende Informationseinheit aufgerufen. Er kann die Tex-

te direkt bearbeiten und seiner persönlichen Tour hinzu-
fügen. Die in der »Systematischen Grammatik« gefunde-
nen Informationen kann der Benutzer um die Ergebnisse
direkter Abfragen in anderen Grammis-Komponenten er-
gänzen, z.B. indem er »Hilfsverb« im »Terminologischen
Wörterbuch« nachschlägt und sich in der »Grammati-
schen Bibliografie« alle Publikationen zum Schlagwort
»Hilfsverb« anzeigen lässt. Im letzteren Fall erhält er
genaue bibliografische Angaben zu 53 Aufsätzen und fünf
Büchern (vgl. Abb. 8).

Am Ende einer solchen Grammis-Sitzung hat der Benutzer
eine beachtliche Menge an Spezialinformationen zu sei-
nem Thema angesammelt.

Zum Schluss dieses Einblicks in die Funktionalität des
heutigen Grammis dürfen die Möglichkeiten eines Feed-
backs an die Autoren von Grammis nicht unerwähnt blei-
ben. Über eines der Icons in der Führungsleiste der »Sys-
tematischen Grammatik« (vgl. z. B. Abb. 7) kann der Be-
nutzer ein Fenster aufrufen, von dem aus er die aktuelle
Informationseinheit bewerten, eine E-Mail an ihren Autor
senden oder Fragebögen zu verschiedenen Aspekten von
Grammis ausfüllen kann. Zum Ausfüllen der Fragebögen
lädt die Komponente »grammis PLUS« auch gesondert
ein.

Anstehende Arbeitsschritte und weiter
reichende Perspektiven

Die »Systematische Grammatik« muss noch um einige
Themenkomplexe erweitert werden, um das Bild der deut-
schen Grammatik zu vervollständigen. Zu diesen Themen-
komplexen gehören »Genus«, »Person«, »Numerus«,
»Valenz« und »Rektion«, »Satz«, »Intonation« und »Mor-
phologie«. Die Weiterentwicklung der »Systematischen
Grammatik« wird vom Ausbau der Wörterbuch-Kompo-
nenten und der »Grammatischen Bibliografie« begleitet.
Nach Abschluss dieser Arbeiten werden die bereits vorhan-
denen Komponenten als vollständig gelten können.4  Der
nächste geplante Arbeitsschritt ist der Aufbau einer neuen
Komponente: »Hauptschwierigkeiten und Zweifelsfälle
des Deutschen«. Diese soll in Form eines Hypertexts ge-
zielt Informationen zu grammatischen Problemen bereit-
stellen, die im Rahmen des Deutschunterrichts für Auslän-
der und Muttersprachler als besonders nachhaltig erkannt
wurden. Damit wird man nicht zuletzt ein etwas breiteres
Publikum erreichen können als mit der »Systematischen
Grammatik«. Die genannten inhaltlichen Arbeiten sollen
mit weiteren Entwicklungen im Bereich Informations-
management einhergehen.

Diese Arbeitsschritte führen zu einem in sich relativ abge-
schlossenen, vielfältigen und funktionalen grammati-
schen Informationssystem. Mit den genannten Kompo-
nenten spiegelt Grammis zwar noch nicht die Vielfalt und
die Tiefe der gesamten grammatischen Forschung wider,
die in der Abteilung Grammatik des IDS betrieben wird
(zurzeit – abgesehen vom Projekt Grammis – in den Pro-
jekten »Grammatik des Deutschen im europäischen Ver-
gleich«, »Handbuch der deutschen Konnektoren«,
»ProGr@mm« und »Valenzlexikon deutscher Verben«).
Allerdings bietet es sich geradezu als Grundlage für die
Entwicklung eines umfassenderen Informationssystems
an, in dem auch andere Projekte integriert wären. Dieses
Informationssystem könnte auf den in Grammis erarbeite-
ten und erprobten konzeptionellen und technologischen
Lösungen direkt aufbauen. Für die Wissenschaftler würde
die Integration ihrer Projekte in ein solches Informations-
system eine Erleichterung der Autorenarbeit bedeuten,
denn sie müssten sich um Fragen des Content-Manage-
ments, einschließlich der Vorbereitung der Texte zur Publi-
kation in verschiedenen Medien und der Präsentation der
Inhalte im Internet, viel weniger kümmern. Ein Infor-

Abb. 5: Nachschlagen eines Terminus

Abb. 6: Nachschlagen einer Literaturangabe

Abb. 7: Ergebnis der Suche nach »Funktion der Hilfsverben«
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mationssystem, das im Internet weitere Projekte als selbst-
ständige Komponenten etwa auf einer Ebene mit den zen-
tralen Komponenten des heutigen Grammis, der »Systema-
tischen Grammatik« und der »Grammatischen Bibliogra-
fie« präsentiert, käme schließlich auch den Rezipienten
zugute, denn sie würden mehrere Facetten der Forschung
an einem Ort versammelt vorfinden und alle diese mit Hilfe
von vielfältigen Zugriffsmöglichkeiten und Suchmecha-
nismen ergründen können.

Anmerkungen
1 An Grammis arbeiten bzw. arbeiteten: Bruno Strecker (Projekt-

leiter), Eva Breindl, Elke Donalies, Helmut Frosch, Marek
Konopka, Roman Schneider (technische Projektleitung), Horst
Schwinn, Angelika Storrer (bis 31.03.2002) und Klaus
Vorderwülbecke.

2 Datenbank- und internetbasierte Fortführung der BDG (Eisen-
berg/Wiese 1995), eine Printversion erscheint 2003.

3 Laufend aktualisiert werden die »Wörterbuch-Komponenten«
und die »Grammatische Bibliografie«.

Abb. 8: »Grammatische Bibliografie«: Publikationen zum Schlagwort »Hilfsverb«

4 Die Inhalte der Komponenten sollten allerdings an die wichtigen
zukünftigen Ergebnisse grammatischer Forschung fortlaufend
angepasst werden. Sehr wünschenswert erscheint eine langfris-
tige Fortführung der »Grammatischen Bibliografie«.
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PROGR@MM – DIE PROPÄDEUTISCHE

GRAMMATIK DES IDS
 von Horst Schwinn

Die propädeutische Grammatik ProGr@mm ist eine
Internet-Grammatik in Hypertext-Format. Sie wird in der
Abteilung Grammatik am Institut für Deutsche Sprache seit
April 2001 entwickelt. ProGr@mm wird als ein Grundkurs
Grammatik speziell für die universitäre Lehre konzipiert
und nutzt die medialen Vorteile, die das Internet bietet. Sie
ist als interaktives Lernsystem auf die spezifischen Nutz-
erinteressen innerhalb der Lehre zugeschnitten. Pro-
Gr@mm enthält Wissenseinheiten zu grundlegenden Be-
reichen der deutschen Grammatik, die in jeder »Einfüh-
rung in die Grammatik des Deutschen« im sprachwissen-

schaftlichen Grundstudium Anwendung finden können.
Die Text-Einheiten der propädeutischen Grammatik und
die verschiedenen Funktionen, die das System darüber hi-
naus bietet, sind als Hypertext untereinander verlinkt. Un-
terschiedliche bewegte Schaubilder (Animationen),
Übungs- und Kontrollaufgaben, die in dieser Form nur im
Internet realisierbar sind, sind in die verschiedenen Einhei-
ten eingebunden.

Projektverbund

ProGr@mm ist ein Drittmittelprojekt, es wird vom
Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF)

gefördert. Das BMBF finanziert im Projektverbund »Neue
Medien in der Bildung« (NMB) unterschiedlichste
Internetprojekte (500 Einzelprojekte), so auch Projekte,
die in der Hochschullehre in den Bereichen Sprach- und
Kommunikationswissenschaften eingesetzt werden kön-
nen.

Mit weiteren zwölf sprach- und kommunikationswissen-
schaftlichen Projekten verschiedener deutscher Universi-
täten bildet ProGr@mm einen NMB-Projektverbund, des-
sen Arbeiten auf der Internetplattform »PortaLingua« zu-

sammengeführt werden.
Der Verbund besteht aus
Projekten der Universitä-
ten Bielefeld, Chemnitz,
Dresden, Erfurt, Essen
(vier Projekte), Halle,
Mannheim (zwei Projek-
te), Münster und
Oldenburg. Verbund und
Einzelprojekte sind über
die gemeinsame Inter-
netseite http://www.
portalingua.uni-essen.de
erreichbar.

Innerhalb dieses Pro-
jektverbunds fungiert
die Universität Essen als
Konsortialführerin. Ihr
obliegt damit die Organi-
sation der jährlichen Ta-
gungen, die Kommuni-
kation mit dem Dritt-
mittelgeber, die Verwal-
tung des Projekt-
verbundes und die Pfle-
ge der gemeinsamen

Internetplattform »PortaLingua«.

Die Einzelprojekte kooperieren untereinander, sei es durch
Austausch oder Ergänzung inhaltlicher Einheiten oder
durch wechselseitige Bereitstellung von technischem
Wissen.

Alle Projekte im Projektverbund haben eine Laufzeit von
drei Jahren und werden bis Ende Februar 2004 gefördert.
Nach dem Abschluss der Einzelprojekte wird PortaLingua
eine Ausgangsplattform für die linguistische Lehre sein, auf
welcher alle erforderlichen Bereiche und Teilbereiche ei-
nes Seminars »Einführung in die Linguistik«, aber auch
Materialien für weiterführende Proseminare des sprach-

Abb. 1: Erste Bildschirmseite von ProGr@mm
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und kommunikationswissenschaftlichen Grundstudiums
zusammengeführt werden.

Adressaten

Mit der Nennung des Einsatzbereiches ist der Adressaten-
kreis von ProGr@mm relativ klar umrissen. Einerseits
werden die Studierenden, andererseits die Lehrenden der
allgemeinen und der germanistischen Sprachwissenschaft
angesprochen. Die Einsatzmöglichkeiten von ProGr@mm
innerhalb dieses Adressatenkreises sind vielfältig.
ProGr@mm kann im sprachwissenschaftlichen Grundstu-
dium eingesetzt werden, es kann hierbei Grammatikkurse
unterstützen, indem z. B. nur ausgewählte Teile des Pro-
gramms genutzt werden. Einzelne Bereiche, die den Stu-
dierenden bisher in herkömmlicher Form vermittelt wur-
den, können durch ProGr@mm ersetzt werden. Aber auch
komplette »Einführungen in die Grammatik des Deut-
schen« sind mit ProGr@mm bestreitbar. Vielleicht regt
ProGr@mm aber auch durch die neue mediale Form Stu-
dierende und andere Interessierte zum Selbststudium an.

Inhalt

ProGr@mm ist auf eine bewährte und umfangreiche gram-
matische Basis gestellt. Ende der Achtzigerjahre wurde in
der Abteilung Grammatik des IDS mit der Arbeit an der
»Grammatik der deutschen Sprache«1 begonnen. Das drei-
bändige Werk ging 1997 in Druck. Auf der »Grammatik der
deutschen Sprache« aufbauend, wurde schon 1994 mit
den konzeptuellen Überlegungen zu Grammis2 begonnen.
Grammis ist das »Grammatische Informationssystem« des
IDS und wird ebenso wie ProGr@mm als Hypertext reali-
siert. Mittlerweile ist Grammis weit fortgeschritten, sein
Kernstück, die »Systematische Grammatik«, wird in den
kommenden Jahren abgeschlossen sein. Grammis ist im
Gegensatz zu ProGr@mm für ein breiteres Publikum kon-
zipiert, es stellt grammatische Informationen sowohl dem
interessierten Laien als auch dem linguistischen Fach-
publikum zur Verfügung.

ProGr@mm greift inhaltlich sowohl auf die »Grammatik
der deutschen Sprache« als auch auf Grammis zurück. Ziel
ist es, die Inhalte der beiden unterschiedlichen Publikati-
onen didaktisch so aufzuarbeiten, dass sie für die Lehre
einsetzbar sind. Dazu wurde für ProGr@mm zunächst ein
Katalog inhaltlicher Einheiten zusammengestellt und mit
den curricularen Anforderungen der Universität Mann-
heim abgeglichen. Die so gewonnene Themenliste ent-
spricht dem Stoff für ein Seminar »Einführung in die Gram-
matik des Deutschen«. Nach Sichtung der entsprechen-
den, schon vorhandenen Einheiten in Grammis und in der
»Grammatik der deutschen Sprache« wurden diese im Sin-
ne der Kriterien für Texteinheiten in ProGr@mm aufgear-
beitet. Diese Texteinheiten sind im Vergleich zu Grammis-
Texten kürzer, enthalten, wenn möglich, weniger Termino-
logie, problematisieren keine tiefer gehenden linguisti-
schen Probleme wie in den Vertiefungstexten von



20

Grammis und beinhalten dem Medium entsprechende
Übungen und Animationen.

Außerdem werden linguistische Probleme, die in der Lehre
immer wieder auftauchen, in Texteinheiten behandelt, die
unter Umständen keine Entsprechungen in der »Gramma-
tik der deutschen Sprache« oder in Grammis haben.

Der Aufbau von ProGr@mm soll anhand der Darstellung
der Wortart »Adverb« verdeutlicht werden.

Die Texteinheit »Adverb« nimmt eine mittlere Hierarchie-
ebene in ProGr@mm ein. Sie thematisiert allgemeine
morphologische, syntaktische und funktionale Eigen-
schaften dieser Wortart. Untergeordnet sind z.B. Diskussi-
onen, wie Adverbien semantisch subklassifiziert werden
können oder wie man mit Abgrenzungsproblemen bezüg-
lich anderer Wortarten umgehen kann.

So wird etwa in einer Untereinheit der Einheit »Adverb«
das Problem »Adverb oder adverbial gebrauchtes Adjek-
tiv?« mit einer gleichlautenden Übung vertieft.
Den Adverbien übergeordnet ist nur ein Einleitungstext zu

den Wortarten. Die Einleitungstexte nehmen eine zentra-
le Stellung im System ein. Sie haben einerseits die Funk-
tion, Allgemeines zu einer bestimmten Beschreibungs-
ebene (z.B. Wortarten, Phrasen etc.) darzustellen,
andererseits erfüllen sie die Aufgabe
eines Verteilers, da man innerhalb der
Einleitungstexte sämtliche Links zu
den thematisch untergeordneten Text-
einheiten finden kann.
Neben der Texteinheit »Wortarten«
sind in ProGr@mm aszendent betrach-
tet die Einleitungstexte »Phrasen« und
»primäre Komponenten des Satzes«
vorhanden.

Unter der Einheit »Phrasen« verstecken
sich dann die einzelnen Texteinheiten
zu den verschiedenen Phrasentypen wie
»Nominalphrase«, »Präpositionalphra-
se«, »Pronominalphrase«, »Adjektiv-
phrase«, »Adverbphrase« und »Ad-

junktorphrase«.
Unter den »primären Komponenten des Satzes« werden in
ProGr@mm der »Verbalkomplex« , die »Komplemente«

und die »Supplemente« verstanden. Die größte inhaltliche
und strukturelle Ausdehnung erfährt ProGr@mm in den
letztgenannten Bereichen »Supplemente« und »Komple-
mente«.
Neben den Ausdruckseinheiten »Wortarten«, »Phrasen«
und »Verbalkomplex« und den syntaktischen Funktionen
»Supplemente« und »Komplemente« ist als weitere Groß-
einheit bereits die Verbkategorisierung »Tempus« in
ProGr@mm vorhanden. Weitere Verbkategorisierungen
wie »Verbmodus«, »Genus Verbi« sind geplant. Im Be-
reich der syntagmatischen Beziehungen sind die inhaltli-
chen Einheiten zur »Wortstellung« abgeschlossen. Sie
existieren schon im Hintergrund des Systems und werden
für die Leser freigeschaltet, sobald sie durch Übungen er-
gänzt worden sind. Weitere umfangreiche inhaltliche Ein-
heiten werden in nächster Zukunft die »Satztypen« und
die »Intonation« sein.

ProGr@mm beinhaltet unterschiedliche Übungstypen zur
Kontrolle und Wiederholung des gelernten Stoffs. Die
einfachsten Übungen sind offene Fragen mit verdeckten
Antworten. Anhand von Musterantworten sollen hierbei
die Studierenden ihre Antworten auf die offenen Fragen
abgleichen.

Abb. 2: Einheit »Adverb oder adverbial gebrauchtes Adjektiv«
mit Übung

Abb. 3: Beispiel für den hierarchischen Aufbau der Einheit
»Supplemente«

Abb. 4: Frage und geöffnete Antwort in der Einheit »Das Präsens«
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Weglasstests zur Unterscheidung von Komplementen und
Supplementen gehören ebenfalls zu den eher einfacheren
Übungen. Potenzielle Kandidaten für Supplemente müs-
sen durch Anklicken aus dem Satz entfernt werden.
Etwas schwieriger sind die Übungen, die die Auswahl aus
zwei oder mehreren Antworten zulassen.
Relativ komplex sind dagegen die Übungen des vierten
Typs, bei welchen bestimmte Ausdruckseinheiten in einem

Text zunächst erkannt werden müssen, um sie markieren
zu können und um sie danach per Drag & Drop morpholo-

gischen oder semantischen Subklassen zuordnen zu kön-
nen.

In die »Propädeutische Grammatik« integrierte, sich ver-
ändernde Animationen sollen das Erlernen grammatischer
Phänomene erleichtern. Sie sind von den Benutzern nicht
manipulierbar, lockern die Texteinheiten auf und doku-
mentieren gut die medialen Möglichkeiten, die ein Hyper-
textsystem bietet.

Der Vorteil, sich auf ein schon funktionierendes Hypertext-
system beziehen zu können, zeigt sich bei den grundlegen-
den Komponenten »Terminologisches Wörterbuch«,
»Grammatisches Wörterbuch«, »Rechtschreib-Wörter-
buch« und »Grammatische Bibliografie«. Die vier ge-
nannten Komponenten werden direkt von Grammis über-
nommen3. Dabei ist es nicht so, dass die Nutzer merklich
aus dem einen System ProGr@mm in das andere System
Grammis wechseln. Die vier Komponenten werden mit
allen Funktionalitäten aus Grammis in die Bildschirm-
maske von ProGr@mm geladen. Die Nutzung der
Grammis-Komponenten erfolgt nicht nur bei einem direk-

ten Zugriff über die Komponentenleiste, sondern auch
durch Links aus ProGr@mm in die genannten Komponen-
ten hinein. Die Texteinheiten der Komponente »Propä-
deutische Grammatik« sind vollständig untereinander und
mit den anderen zentralen Komponenten »Terminologi-
sches Wörterbuch«, »Grammatisches Wörterbuch« und
»Grammatische Bibliografie« verlinkt. Dadurch wird ein
unkompliziertes Manövrieren durch das gesamte System
ermöglicht.

Zukünftiges

Das bisher Vorgestellte entspricht dem Stand von
ProGr@mm im Dezember 2002. Zur Zeit existieren in
ProGr@mm 230 Texteinheiten und ca. 75 Übungen. In der
näheren Zukunft sind folgende Erweiterungen geplant: Im
inhaltlichen Bereich wird die Einheit »Wortstellung« mit
allen Untereinheiten demnächst zur Nutzung frei-
geschaltet. Die Einheiten »Satztypen« und »Intonation«
müssen erarbeitet werden. In fast jede Texteinheit soll eine
Übung eingebaut werden. Weiterhin ist geplant, ein über-
greifendes Grundlagenkapitel zu integrieren. In diesem
Grundlagenkapitel wird es z.B. darum gehen, die Extensi-
on des Begriffs »Grammatik« zu verdeutlichen, Bewusst-
sein für grammatische Fragestellungen zu schaffen, die the-
oretischen Füße von ProGr@mm zu explizieren und die in-
haltliche Auswahl der Texteinheiten zu begründen. Es soll
geklärt werden, was z.B. syntagmatische und paradigma-
tische Beziehungen sind, wie die Relation zwischen Aus-
druckseinheiten und syntaktischen Funktionen zu verste-
hen ist. Zentrale grammatische Begriffe, welche

Abb. 5: Reduktionstest zur Unterscheidung von
Supplementen und Komplementen

Abb. 6: Übung zum »Vollverb«

Abb. 7: Drag & Drop-Übung zu den Pronomina

Abb. 8: Schnappschuss einer sich im Internet selbst
aufbauenden Animation
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notwendigerweise umfangreicher als im »Terminologi-
schen Wörterbuch« erklärt werden müssen, sollen darin ex-
pliziert werden. Dabei denken wir an Begriffe wie z.B.
»Valenz«, »Rektion«, »Kongruenz« etc.

Neben den inhaltlichen Einheiten und dem Grundlagen-
kapitel werden »geführte Touren« durch das Programm
entwickelt, die die Fokussierung auf Teilbereiche der
Grammatik erleichtern. Studierende laufen bei geführten
Touren nicht Gefahr, sich bei konkreten Fragestellungen
im System zu verlieren.

Darüber hinaus sollen »Seminarbausteine« zusammenge-
stellt werden, die als geordnete Menge von inhaltlichen
Einheiten in der universitären Lehre in themenspe-
zifischen Proseminaren Verwendung finden können. Vor-
stellbar ist z.B. ein Seminarbaustein zu den Wortarten oder
zu den Tempora, dem Verbmodus etc. Andere Bereiche der
Grammatik werden dann in den Seminarbausteinen nur am
Rande vorkommen. Im Zusammenhang mit diesen
Seminarbausteinen soll den Möglichkeiten entsprechend,
die das Medium potenziell bieten kann, die Interaktion
zwischen den Lehrenden bzw. den Studierenden und den
Autoren von ProGr@mm ausgebaut werden. D. h., die Stu-
dierenden können in den einschlägigen didaktischen und/
oder grammatischen Seminaren aufgefordert werden, eige-
ne Überlegungen zu entwickeln, die entsprechend den stu-
dentischen Bedürfnissen zu einer Weiterentwicklung von
ProGr@mm führen könnten. Zumindest soll die technische
Möglichkeit in ProGr@mm geschaffen werden, dement-
sprechende Überlegungen von studentischer Seite als di-
daktische Komponente für die individuellen Seminare zu
realisieren. Vorstellbar in diesem Bereich sind die Entwick-
lung von Konzeptionen von Animationen, Übungen, ge-
führten Touren zu spezifischen Fragestellungen, vielleicht
sogar von Einträgen in das »Terminologische Wörter-
buch«. Ob diese Vorschläge freilich dann tatsächlich in
ProGr@mm übernommen werden können, hängt von ver-
schiedenen Kriterien ab, die erst in der Praxis erprobt
werden müssen.

Einsatz

ProGr@mm wurde im Juli 2002 im Internet freigeschaltet.
ProGr@mm ist für alle Interessierten unentgeltlich erreich-
bar über die Seite der Projekte auf der Homepage des IDS
oder direkt über die Internetadresse:
http://hypermedia.ids-mannheim.de/programm/
Schon vor der Freischaltung wurde ProGr@mm evaluiert
und zwar in ausgewählten Teilen im Wintersemester 2001/
02 während eines Grundkurses Grammatik von Prof. Dr.
Gisela Zifonun an der Universität Mannheim. Im Sommer-
semester 2002 habe ich am Institut für Deutsch als
Fremdsprachenphilologie an der Universität Heidelberg in
einer Einführung in die Grammatik des Deutschen aus-
schließlich ProGr@mm genutzt. Zur Zeit, im Winter-
semester 2002/03, setzt Prof. Dr. Ulrike Haß-Zumkehr

ProGr@mm in einem Grundkurs Grammatik an der Univer-
sität Mannheim ein. Prof. Dr. Ludger Hoffmann testet es in
einer Einführung in die Grammatik an der Universität
Dortmund, und im kommenden Sommersemester 2003
wird es von Dr. Hermann Cölfen an der Universität Essen
und von der früheren Grammis-Mitarbeiterin Prof. Dr.
Angelika Storrer in Dortmund evaluiert. Nachdem meine
Erfahrungen mit dem Projekt in der Lehre teilweise als
Korrekturen in ProGr@mm eingeflossen sind, werde ich es
im kommenden Sommersemester erneut am Institut für
Deutsch als Fremdsprachenphilologie an der Universität
Heidelberg einsetzen.

Mit dem universitären Einsatz ist gleichzeitig die konti-
nuierliche Evaluation des Projekts gewährleistet. Dazu
wurde ein Fragebogen entwickelt, der Daten zum Umgang
mit der »Propädeutischen Grammatik«, den Übungen und
den übrigen Komponenten erhebt. Die ausgewerteten
Daten fließen fortlaufend in die weitere Konzeption von
ProGr@mm ein.

Damit ist ein wesentlicher Vorteil des Hypertextes ange-
sprochen. Im Gegensatz zu einer Printversion hat eine
Hypertextversion keine ultimative Deadline, zu welcher
ein Manuskript als Druckfassung aus der Hand gegeben
werden muss. Die ständige und einfache Veränderbarkeit
des Hypertexts ermöglicht einerseits eine frühe Publi-
kationsfassung und andererseits die permanente Integra-
tion von neuen Erkenntnissen während der Anwendungs-
phasen und die Berücksichtigung von Nutzerinteressen.

Anmerkungen

1 Zifonun, Gisela/Hoffmann, Ludger/Strecker, Bruno et al. (1997):
Grammatik der deutschen Sprache. 3 Bände. Berlin/New York.

2 vgl. den Beitrag »Grammis – ein grammatisches Informations-
system im Internet« in diesem Heft. Grammis ist erreichbar un-
ter http://hypermedia.ids-mannheim.de/grammis/

3 vgl. zu den Komponenten »Terminologisches Wörterbuch«,
»Grammatisches Wörterbuch«, »Rechtschreib-Wörterbuch« und
»Grammatische Bibliografie« ebenfalls den Beitrag »Grammis –
ein grammatisches Informationssystem im Internet« in diesem
Heft.
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HASS, NEID, LIEBE, SCHRECKEN
Wörter für Gefühle im Rechtsleben: Eine historische Erkundung

von Ulrich Kronauer

Eine Fundgrube für die Kultur- und Sozialgeschichte stellt
das »Deutsche Rechtswörterbuch« (DRW) dar, das Wörter-
buch der älteren deutschen, genauer der westgermanischen
Rechtssprache, das bei der Heidelberger Akademie der
Wissenschaften entsteht und von dem derzeit zehn um-
fangreiche Bände vorliegen. Auch im Internet kann man
dieses Wörterbuch inzwischen benutzen und sich über die
Geschichte des monumentalen Werks informieren:
www.rzuser.uni-heidelberg.de/~cd2/drw/.

Die Vielzahl der Sprachen, die Vielfalt der ausgewerteten
Quellen, die Fülle der in den Wortartikeln des DRW aus-
gebreiteten Quellenbelege erweisen sich als zum Teil of-
fen daliegender, zum Teil verborgener Reichtum, der von
den unterschiedlichsten Fragestellungen aus entdeckt
und genutzt werden kann. Wie verhält es sich
beispielsweise mit den Gefühlen im Rechtsleben?

Gefühle, Affekte, Leidenschaften sind die Antriebskräfte in
den Dramen des menschlichen Lebens. Liebe, Begierde,
Hass, Neid, Zorn, Eifersucht, Eitelkeit, Furcht stürzen die
Menschen in Konflikte, die manchmal tödlich enden. In
den Quellen des älteren deutschen Rechts werden Mord
und Totschlag häufig auf Hass, Neid oder Zorn zurückge-
führt. Der Zorn kann sich als »Jähzorn« austoben und zur
Raserei steigern. »Und gehöret zur raserey gewisser massen
der jachzorn«, heißt es 1738. In früherer Zeit hat man die
jähe Aufwallung des Zorns, die zu einem Totschlag führen
konnte, auch »Gähe« oder »Gähheit« genannt. In der Er-
regung, die sich als »Hitze« äußert, verliert der Mensch
die Kontrolle. Die »Grimmschaft« vernebelt ihm den
Blick, er wird »gehässig« im Sinne von ›feindlich ge-
sinnt‹, ja, er wird nachgerade »hirnwütig«. Hierfür sind
zwei unterschiedliche Bedeutungen belegt. »Hirnwütig«
kann, wie es 1550 heißt, synonym mit »iracundus, grim-
mig, zornmütig, unwillig« gebraucht werden, aber auch im
Sinne von »tobsüchtig, geisteskrank«: »hirnwütig und
übel bsinnt« heißt es 1568 in der Schweiz. In der Extrem-
situation des Außer-Sich-Seins verliert der Mensch, so
würde man heute denken, die Zurechnungsfähigkeit und
damit, zumindest bis zu einem gewissen Grad, die rechtli-
che Verantwortung. Wie man in der Vergangenheit darüber
gedacht hat, wäre im Einzelfall und von Epoche zu Epo-
che zu prüfen. Grundsätzliches kann man vorerst nicht
sagen; eine Rechtsgeschichte der Gefühle steht noch aus.
Allerdings finden sich Hinweise darauf, dass das Handeln
im Affekt schon in früheren Zeiten als strafmildernd einge-
stuft wurde. So liest man im Stadtbuch von Bayreuth 1464:
Fälscher, Mordbrenner, Einbrecher in Kirchen, Ketzer und
dergleichen werden mit dem Feuer gerichtet; Mörder und
Räuber mit dem Rad; wer aber in Notwehr oder im Zorn
einen vom Leben zum Tode bringt, der soll mit dem
Schwert enthauptet werden. Die Tötung im Affekt zieht

also eine weniger entehrende Strafe nach sich, als die
böswillige, vorsätzliche Tötung. Andererseits betont der
Dominikanermönch Bruder Berthold in seiner wohl in der
zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts entstandenen
»Rechtssumme«, die als ältestes Handbuch des Kirchen-
rechts in deutscher Sprache gilt und die die Sitten und
Rechte eines christlichen Lebens behandelt: »wann der
mensch in seinem zoren tut oder pegert ainer vnrechten
rachung vber seinen nächsten der in erzürnet hat, daz ist ain
todsund«. Der Mensch, der eine ›Sünde zum Tod‹ began-
gen hat, ist dem ewigen Gericht verfallen.

Im 18. Jahrhundert finden die Affekte bekanntlich nicht
nur im Bereich der Ästhetik gesteigerte Aufmerksamkeit.
Ein beunruhigendes Beispiel liefert 1798 der 75. Band der
»ökonomisch-technologischen Encyklopädie«, die von
dem Arzt Johann Georg Krünitz herausgegeben wurde. Der
Verfasser des Artikels »Leidenschaft« schreibt, ursprüng-
lich habe er diesem Thema einen ganzen Band widmen
wollen. Aus Rücksicht gegenüber dem Gesamtwerk hat er
sich dann aber auf 500 Seiten beschränkt. Auch andere
Lexika der Epoche lassen an Ausführlichkeit nichts zu
wünschen übrig. Das monumentale Zedlersche Universal-
lexikon behandelt in seinem 63. Band von 1750 das Stich-
wort »Zorn« in 35 Spalten. Abgehandelt werden nicht nur
die philosophischen, oratorischen, medizinischen und
biblischen Aspekte, sondern auch, in einem zweiten Haupt-
teil, der Zorn Gottes. Es findet sich auch eine »juristische
Abhandlung« von immerhin 10 Spalten, in der zwischen
dem rechtmäßigen und unrechtmäßigen oder ungerechten
Zorn unterschieden wird und weiterhin zwischen dem über-
mäßig großen und dem nicht so heftig großen Zorn. Der
übermäßig große Zorn, der den Menschen seines Verstan-
des beraubt, macht Kontrakte und Willenserklärungen ge-
genstandslos. Entsprechend heißt es am Ende des Zeital-
ters der Aufklärung, das ja auch ein Zeitalter der Vernunft
war, im »Allgemeinen Landrecht« für die Preußischen Staa-
ten von 1794: »personen, welche durch den trunk des
gebrauchs ihrer vernunft beraubt worden, sind, so lange
diese trunkenheit dauert, den wahnsinnigen gleich zu
achten. Ein gleiches gilt von denjenigen, welche durch
schrecken, furcht, zorn, oder andere heftige leidenschaft,
in einen zustand versetzt worden, worin sie ihrer vernunft
nicht mächtig waren.«

Aber nicht nur die eher negativ besetzten Gefühle finden
rechtliche Beachtung. Die »Liebe« z.B. erweist sich als
ambivalent. Sie kann ein freundliches Handeln bezeich-
nen, das nicht aus einer Rechtspflicht entspringt, aber auch,
in formelhaften Verbindungen mit »Bitte«, »Furcht«,
»Leid«, »Lohn« u.a., die Unsachgemäßheit eines
Handelns aus persönlichen Erwägungen. Wenn der Ge-
schädigte »vmb lon, vmb lieb, durch forcht« die
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Schädiger nicht verklagt, muss er eine hohe Strafe zahlen,
heißt es 1307. Die »Minne« bezeichnet, formelhaft in der
Verbindung mit »Recht«, entsprechend lateinisch »per
amorem vel per iustitiam«, die Möglichkeit des vor- oder
außergerichtlichen Vergleichs. Die Schädlichkeit des
»Mitleids« bei rechtlichen Erwägungen hat bereits Seneca
hervorgehoben. In »De clementia« heißt es hierzu: »Alte
Frauen und Weiblein sind es, die sich von den Tränen der
Schuldigsten rühren lassen, die, wäre es erlaubt, den Ker-
ker aufbrechen würden. Mitleid sieht nicht den Sach-
zusammenhang, sondern das Los an.« Das Mitleid hat, wie
dann im frühen 18. Jahrhundert Bernard de Mandeville
schreibt, dazu beigetragen, die Ehre von Jungfrauen zu
vernichten und die Unparteilichkeit von Richtern zu ver-
derben. Als »bürgerliches Mitleiden« im Sinne einer Be-
teiligung an den Lasten eines Gemeinwesens oder Betrie-
bes ist der dann nicht mehr ›weibische Affekt‹ allerdings
positiv in die Rechtsgeschichte eingegangen.

Liebe und Mitleid, Furcht, Neid, Hass und Zorn können
nicht nur aus einem bis dahin unbescholtenen Bürger ei-
nen Angeklagten machen, sondern ebenso die Objektivi-
tät desjenigen, der dann Recht sprechen soll, beeinträch-
tigen. Dabei wirkt sich die Furcht noch am ehesten posi-
tiv aus, allerdings nicht als Furcht des Richters vor dem
Angeklagten. Als Furcht vor dem Zorn Gottes oder des
strengen Herrschers wird sie den Richter dazu anhalten,
ängstlich seine Pflicht zu tun. Herodot hat die drastische
Geschichte vom Perserkönig Kambyses erzählt, der einem
bestochenen Richter die Haut vom Leib ziehen und damit
den Richtersessel bespannen ließ. Auf diesem Sessel sit-
zend musste dann der Sohn des zu Tode gemarterten Rich-
ters Recht sprechen – ständig an das Schicksal des Vaters
erinnert. Die Furcht vor dem Urteil Gottes kann sich auch
auf die vor Gericht Versammelten übertragen, die von dem
Erscheinungsbild des Richters eingeschüchtert werden:
»der Richter soll auf seinem Richterstuhl sitzen wie ein
griesgrämiger Löwe und den rechten Fuß über den linken
schlagen und an das strenge Urteil denken und an das
Gericht, das Gott über ihn sitzen wird an dem jüngsten Tag
und dann richten nach Klage und Antwort«. So heißt es in
einer Soester Gerichtsordnung aus der zweiten Hälfte des
15. Jahrhunderts. (vgl. Artikel ›Löwe‹ im DRW).

Im so genannten »Schwabenspiegel«, der um 1275 ent-
standen ist, findet sich eine Beschreibung der Kardinaltu-
genden des Richters, nämlich Gerechtigkeit, Weisheit,
Stärke und Maß. Die Gefühle stehen zu diesen Tugenden
in einer komplexen Beziehung. Einerseits stehen be-
stimmte Gefühle der Verwirklichung der jeweiligen Tu-
gend entgegen, andererseits sind diese Gefühle, auf das
richtige Objekt gelenkt, Voraussetzung für Tugendhaftig-
keit. So darf der Richter um der Gerechtigkeit willen nichts
tun »durch liebe noch durch miete [d.h. durch Geschenk
u.Ä.], noch durch haz«, sondern nur, was Recht ist. Der
Richter soll auch Maß halten, Mäßigung üben, so dass ihn
kein unmenschlicher Zorn ergreift und er deshalb etwas
gegen das Recht tut. Dazu gehört auch, dass er im Zorn
kein unkeusches Wort spricht und niemanden schilt. Die-
se Zurückhaltung darf aber nicht als Passivität verstanden
werden. Der Richter »sol weder ze gehe [d.h. überstürzt,
unüberlegt] sin, noch ze trege sin an dem gerihte.« Seine

Weisheit macht wesentlich aus, dass er mit dem Herzen bei
der Sache ist, dass er Gott fürchtet, dass er Treue und Recht
liebt und alle unrechten Dinge hasst.

Das Porträt des guten und gerechten Richters ist damit aber
noch nicht vollständig gezeichnet. Denn was empfindet
dieser Richter, wenn er die härteste Entscheidung treffen
muss, die ihm sein Amt abverlangt, wenn er also einen
Menschen zum Tode verurteilt oder wenn er ein Todesur-
teil ausführen lässt? In der »Summa legum« des so genann-
ten Doctor Raymundus von Wiener-Neustadt, einem popu-
lär verfassten Kompendium des Zivilrechts, der Staatsleh-
re und des Strafrechts aus dem 14. Jahrhundert, werden für
diesen Fall nicht nur unzulässige Gefühle aufgeführt, die
das Todesurteil veranlassen könnten, sondern ebenso
Gefühle des Richters, die seine Entscheidung begleiten
sollten. Das »homicidium«, in der um 1500 entstandenen
Übersetzung der »Summa« plastisch mit »Mannschlacht«
wiedergegeben, die Tötung eines Menschen – und sei es
auch die Hinrichtung eines Verbrechers – widerspricht dem
christlichen Gebot der Nächstenliebe und muss Gefühle
der Teilnahme erwecken. Auch der Richter soll daher
Schmerz (dolor) empfinden und Reue (compunctio), wo-
bei Reue nicht im modernen Sinn als Schmerz über selbst-
verschuldetes Unrecht zu verstehen ist, das man ungesche-
hen wünscht, sondern in der ursprünglichen Bedeutung
als Betrübnis um etwas Verlorenes, namentlich einen Ver-
storbenen: »aus gerechtikait wird begangen ein man-
schlacht, wen ein richter mit gerechtem gericht den
verurtailten töten lost als von dem diener des rechtes, nit
aus haß der person, nit von lieb wegen des gewyns noch
aus bet noch aus lon noch wollust auszugießen das
menschlich bluet, sunder aus gehorsam vnd liebe der
gerechtikait vnd das mit schmerzen seines herzen vnd mit
rew«.

Nicht nur die Gefühle derjenigen, die unmittelbar an ei-
nem gerichtlichen Verfahren oder einem Rechtsgeschäft
beteiligt sind, spielen im Zusammenhang unseres Themas
eine Rolle. Einzubeziehen sind auch die Gefühle derer, die
sich am Rande der Ereignisse befinden, auf die aber Rück-
sicht genommen oder, im Sinne der Abschreckung, einge-
wirkt werden soll. Rücksicht ist beispielsweise dann erfor-
derlich, wenn das Sittlichkeitsgefühl verletzt werden könn-
te, wie es auch heute noch durch die Erregung öffentlichen
Ärgernisses geschieht. Ein Beispiel für die Rücksichtnah-
me auf das Sittlichkeitsgefühl gibt das DRW im Artikel
»Knabenschänder«. Es stammt aus Niederösterreich und
datiert von 1657: »ein knabenschänder, oder aber da sonst
ein mensch mit dem andern sodomitische sünd getrieben
hätte, solle anfangs enthaubtet und folgends dessen cörper
sambt dem kopff verbrennt, niemahlen aber in den
urtheilen dasjenige, so aergernuß geben möchte,
offentlich abgelesen werden«. Sodomie wurde die ›unaus-
sprechliche, stumme Sünde‹ genannt; das Schamgefühl
verbot die Ausbreitung der Details, zumindest in der Öf-
fentlichkeit.

In anderen Fällen aber war Deutlichkeit, Drastik erlaubt
und gewollt, dann nämlich, wenn es darum ging, den
Bürgern ein abschreckendes Beispiel zu geben. Die For-
mel »andern zum Abscheu« kommt vor allem dann vor,
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wenn besonders grausame Hinrichtungs- und Bestrafungs-
arten gefordert und beschrieben werden. ›Abscheu‹ meint
dann nicht primär Widerwillen und Empörung angesichts
einer abscheulichen Tat, sondern Angst und Schrecken, die
den Zeugen der Hinrichtung oder Verstümmelung um sei-
ner selbst willen befallen. So wird 1591 laut der hansischen
Schiffsordnung einem Bootsmann oder Offizier, der nach
Empfang eines Teils der Heuer vom Schiff entlaufen ist
und den man eingefangen hat, »zur straff vnd andern zum
abschew ein boeßhaken [Bootshaken] auf die backe
gebrandt«. 1649 wird in Nürnberg eine Kindsmörderin mit
dem Schwert enthauptet, »der kopff aber ... auff das
hochgericht gestecket ..., anderen zu einem abscheulichen
exempel«. 1754 im Fränkischen schließlich wird das ›The-
ater des Schreckens‹ folgendermaßen inszeniert: Einem
Mörder wird bestimmt, »daß er als ein straßenschän-
derischer mordtäter zu verbüßung seines verübten
ohnmenschlichen verbrechens und zu jedermanns ab-
scheulichem beispiel in eine kuhhaut eingenähet und
durch ohnvernünftige tiere auf die richtstatt geschleifet,
daraufhin mit dem rade durch zerstoßung seiner glieder
vom leben zum tode gerichtet ... werden solle«.

In den Quellen der älteren deutschen Rechtssprache
kommt zum Ausdruck, dass die Gesetzgeber dem Gefühls-
leben ihrer Untertanen große Aufmerksamkeit schenken.
Auch die, nach heutigem Verständnis, eher harmlosen
Gefühlsäußerungen des Lachens und Weinens sind davon
nicht ausgenommen. Auf der einen Seite können sie etwas
Rechtsrelevantes verraten, vielleicht auch unfreiwillig, im
Sinne eines Freud’schen Selbstverrats. Auf der anderen
Seite kann die Gefühlsäußerung auch in eine Rechtshand-
lung eingebaut werden und diese unterstützen. Letzteres
ist der Fall, wenn jemand ›mit lachendem Mund‹ seine frei-
willige Zustimmung zu einem Rechtsgeschäft zu erkennen
gibt. »Met lachende monde ende met drooghen oghen«
heißt es 1373 in einer mittelniederländischen Quelle. Mit
einem ›weinenden Auge‹ wäre das Rechtsgeschäft also
nicht zustande gekommen. Dass es bisweilen ratsam ist,
den Lachimpuls zu unterdrücken, zeigt dagegen eine
Bestimmung von 1390 aus Seligenstadt, wo es um den
Vollzug einer Schandstrafe geht. Wenn sich zwei Frauen in
der Kirche oder auf dem Kirchhof zanken, muss diejenige,
die im Unrecht ist, drei Sonntage lang vor dem Gottes-
dienst barfuß einen Besen um die Kirche tragen. Die ande-
re, die hinter ihr hergehen muss, darf keinesfalls ihre Scha-
denfreude äußern. Wenn sie lacht, muss sie den Besen tra-
gen. Sehr viel ernster wird es bei der Tortur: »das lachen bei
der folter zeiget ein freches gemüt an«. Die Folgen, die
dieses Verhalten hat, braucht Johann Georg Estor im zwei-
ten Band seiner »Teutschen rechtsgelahrheit« von 1758
dann nicht mehr auszuführen.

Auch das Weinen verdient höchste Aufmerksamkeit: »in
der peinlichkeit wird das weinen und dessen grad fleißig
zum protocole geschriben«. Welche Schlüsse im Einzel-
nen zu ziehen sind, beschreibt Estor nicht. Bei der Tortur
einer vermeintlichen Hexe jedenfalls galt es als Indiz,
wenn die bedauernswerte Person nicht weinen konnte. In
der Forschungsliteratur zur Frühen Neuzeit, der Zeit also
zwischen 1500 und 1800, wird immer wieder die Tendenz
zur ›Sozialdisziplinierung‹ hervorgehoben. In dieser Epo-

che bemühen sich die Gesetzgeber in einer Fülle von
Polizeiverordnungen, das soziale Leben der Untertanen bis
in die entlegensten Details hinein zu regeln und kon-
trollierbar zu machen.

Die obrigkeitliche Kontrolle macht auch vor einem Ge-
fühl nicht Halt, dem man heute besonderen Respekt, beson-
dere Rücksichtnahme entgegenbringt. Gemeint ist hier die
Trauer um einen verstorbenen Menschen. Auch wenn die
Polizei- und Kirchenverordnungen der damaligen Zeit vor
allem die äußere Seite der Trauer, also die Trauerzeit und
die Trauerkleidung im Blick hatten, befremdet uns heute
doch die Pedanterie, mit der die Modalitäten der offiziel-
len Trauer geregelt wurden. »Ob und wie lange Mitglieder
einer Familie einander betrauern dürfen, bestimmen die
Polizeyordnungen«, heißt es 1794 lakonisch im Preußi-
schen Allgemeinen Landrecht. Was wir heute eher als Ein-
mischung in die Privatsphäre empfinden, geht auf die
Sorge der Obrigkeit zurück, die Untertanen könnten bei
einem Trauerfall zu viel des Guten tun. Die traurige Pflicht
etwa, durch die Kleidung den Verlust eines Angehörigen
anzuzeigen, könnte missbraucht werden, um, wie es
einmal heißt, sich durch ›Aufputz und Staat‹ hervorzutun.
Dies wiederum könnte, zusammen mit den Beerdigungs-
kosten und dem Ausfall der Arbeitszeit, schließlich sogar
eine Familie an den Rand des Ruins führen.

Manchmal kommt in rechtlichen Bestimmungen die Ein-
sicht zum Ausdruck, dass sich Gefühle auch ausleben
müssen. Und manchmal werden sogar die Instrumente
bereitgestellt, damit sich bestimmte Gefühle wiederher-
stellen können. Von dem ersten Fall berichtet das »Journal
von und für Deutschland« von 1784. Dort wird die Erzäh-
lung eines unbekannten Verfassers aus der Wende vom 16.
zum 17. Jahrhundert referiert: »Vom Jahr 1599 erzählt der
Verfasser, daß man in diesem Jahre den 17. Sept. die
Freyung zu Salzburg in der Pfarrkirche zum erstenmal ein-
geläutet habe, welches zuvor in dem Dom verrichtet wur-
de, und jährlich zu Abendzeit ohngefähr um 5 Uhr ge-
schieht, und sich auf eine ganze Stunde erstreckt, da sich
dann auf dem Frauenhof [... ] viele Leute versammlen, und
wer etwas wider den andern hat, mit trocknen [d.h. unblu-
tigen] Streichen, solang dieses Läuten währet, die Sache
austragen.«

Instrumente, die eine Wiederherstellung von Gefühlen
bewerkstelligen sollen, sind z.B. Löffel und Schüsseln. Im
17. Jahrhundert war in der Schweiz der Gedanke der
Zwangsversöhnung lebendig. Streitende Personen,
meistens Ehepaare, wurden eingesperrt und mussten mit
nur einem Löffel aus einer Schüssel essen: »wyl nun min
herren ... den fhäler [Fehler] zu beiden seiten [der streiten-
den Ehegatten] gefunden, sindt sy zusammen jnn das loch
erkendt, dem chorweibel [Gerichtsdiener] bevolchen, inen
nur ein schüssel vnd löffel zegeben, ob sy villicht
hierdurch dess einen werden.« In einigen Fällen mag der
gemeinsame Gebrauch von Löffel und Schüssel die
zerstrittenen Eheleute einander wieder näher gebracht
haben; in der Regel wird aber die Einkerkerung selbst den
Ausschlag für künftige Friedfertigkeit gegeben haben.

Eine dramatische Konstellation im Eheleben ergab sich bei
entdecktem Ehebruch. In einer solchen Situation war alles
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möglich und vieles verständlich. Wenn der betrogene
Ehemann beispielsweise im Affekt den Nebenbuhler töte-
te, konnte er mit Strafminderung oder gar Straffreiheit
rechnen. Es musste allerdings ersichtlich sein, dass er im
ersten gerechten Zorn gehandelt hatte. Dies bringt eine
Bestimmung aus der Wormser Reformation von 1509 zum
Ausdruck: »so einer begriff einen anderen by syner
eelichen hußfrauwen nacket vnd bloss byeinander
lygende in einem betth oder an vnküscher thate vnd in
zorniger bewegung glych stracks zufiele vnd denselben
totschlüge der ist nicht schuldig des tods. so er aber eine
wyle verzogen hett vnd darnach einen tot schlagen wolt
der ist nit entschuldiget«. Der moderne Leser kann die
Beweggründe des betrogenen Ehemanns durchaus nach-
vollziehen, wenn er dessen Verhalten vielleicht auch nicht
gutheißen mag. Seine Vorstellungskraft und sein Mitemp-
finden lassen ihn, so scheint es ihm zumindest, am Rechts-
gefühl einer längst vergangenen Epoche teilnehmen. Wie
relativ oder auch subjektiv eine solche Teilnahme
allerdings bleiben muss, soll ein frühes Beispiel für einen
Ehebruch mit seinen Folgen verdeutlichen. Es stammt aus
dem Altenglischen und datiert vom Anfang des 7. Jahrhun-
derts. Mit äußerstem Lakonismus wird bestimmt, wie sich
der Ehebrecher dem Ehemann gegenüber zu verhalten
hat. In der neuhochdeutschen Übersetzung heißt es:
»Wenn ein freier Mann bei eines freien Mannes Weibe
liegt, zahle er sein Manngeld und beschaffe ein anderes
Weib mit seinem eigenen Gut und bringe es dem anderen
heim.« Gerade die Abwesenheit von Gefühlen und die
Behandlung der Frau als austauschbaren Gegenstand ruft

beim modernen Leser Empfindungen hervor, die sich weit
von der Rechtswirklichkeit des beginnenden 7. Jahrhun-
derts entfernen.

Gefühle im Rechtsleben – es hat sich gezeigt, dass in der
eher nüchternen, kalten Welt des Rechts die Emotionen
eine nicht unerhebliche Rolle gespielt haben und immer
noch spielen. Dies kann auch nicht anders sein, weil der
Mensch zu wesentlichen Teilen ein von Gefühlen be-
herrschtes Wesen ist. Oder, um es mit Zitaten aus einer
Sprichwörtersammlung des 17. Jahrhunderts zu illustrie-
ren: »Affekten regiren das gantze Haus eines Menschen,
und haben zu Dienern alle Sinn und Glieder.« »Die Affek-
ten wohnen im Bauch, die Vernunft im Hirn, jedoch regirt
das unterst das oberst.« Dieses Faktum muss anerkannt
werden, denn »diejenigen, so Menschen ohne Affecten
haben wollen, die machen aus ihnen hültzin [hölzerne]
Bilder«. Aber auch wenn man die Naturgegebenheit der
Affekte anerkennt, muss man versuchen, bei Handlungen
und Entscheidungen, die rechtliche Folgen haben, klaren
Kopf zu behalten. »Wer den Affecten nachhängt, der läst die
Wahrheit fahren, und vergauckelt das Recht zu Unrecht.«
»Affekten seynd böse Rathgeber, man soll sie vor Gerichts-
und Rathstuben in Winckel stossen.« Und schließlich:
»Affecten hindern Hertz und Muth, dass man nicht sieht,
was recht und gut.«

Der Autor ist wissenschaftlicher Mitarbeiter bei der Heidelberger
Akademie der Wissenschaften.

»GEBT ENDLICH DIE WORTBILDUNG FREI!«
Über unsinnige und sinnige Kritik an der Wortbildung

IDS-Sprachforum 13. November 20021

von Elke Donalies

»Gebt endlich die Wortbildung frei!« ist der inzwischen
legendäre Titel eines Zeitschriftenbeitrags meines Kolle-
gen Hans Jürgen Heringer, der damit vor fast zwanzig Jah-
ren an uns alle appelliert hat, doch nicht so rigide mit der
Wortbildung zu verfahren (Heringer 1984a). Ich habe mir
diesen Titel ausgeliehen, weil er so schön plakativ ist und
weil er kein bisschen an Brisanz verloren hat. In diesem
Sinne möchte ich die Kritik an Wortbildungsprodukten,
wie sie mir allenthalben begegnet, noch einmal neu be-
leuchten.

Dazu frage ich zunächst: Was ist Wortbildung und wozu
brauchen wir Wortbildung?

Wortbildung ist die Bildung von Wörtern aus in einer
Sprache vorhandenem Sprachmaterial, z.B. kann aus No-
vember und Gedicht Novembergedicht gebildet werden
oder aus November und -lich novemberlich. Die Wortbil-
dung dient der Erweiterung des Wortschatzes: Wir brau-
chen die Wortbildung u.a., um etwas noch präziser ausdrü-

cken zu können, z.B. um ein Gedicht, dessen Thema der
November ist, als Novembergedicht zu präzisieren. Auch
brauchen wir die Wortbildung, um etwas Neues, Erfindun-
gen oder Entdeckungen, benennen zu können, z.B. den
Bildschirmschoner oder den Affenbrotbaum. Wir brauchen
die Wortbildung aus stilistischen Gründen, z.B. um etwas
mit verschiedenen Wortarten ausdrücken zu können. So
kann ich sagen der Stuhl wackelt  und dann wortbildend
variieren mit der Stuhl ist wacklig, die Wackligkeit des
Stuhls.

Spielt Wortbildung im Deutschen denn überhaupt eine
größere Rolle? Sie spielt!!! So besteht etwa der Titel mei-
nes Vortrags zur Hälfte aus Wortbildungsprodukten: end-
lich, Wortbildung, sinnig, unsinnig, Kritik, Wortbildungs-
produkt. Im Übrigen sind die nichtwortgebildeten Wörter
meines Vortragstitels überwiegend Funktionswörter wie
über, die, an; die wortgebildeten Wörter dagegen sind
lauter Wörter, die wesentliche Informationen tragen.
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Wortbildung ist also ein zentrales Phänomen der deut-
schen Sprache. Wortbildungsprodukte bereichern den
Wortschatz um wesentliche Wörter.

Insofern verwundert es nicht, wenn Wortbildungsprodukte
immer wieder Gegenstand der Sprachkritik sind. Sie sind
es unter anderem, wenn es um Kritik an einzelnen Wörtern
geht. Dann ist allerdings unwesentlich, dass es sich bei dem
bekritelten Wort um ein Wortbildungsprodukt handelt: So
bei der Kritik an Komposita wie Entsorgungspark oder
Gotteskrieger. Ziel der Kritik ist dann nicht die Wortbil-
dung an sich, sondern z.B. das als euphemistisch oder
unpassend Empfundene des Einzelworts, häufig auch das
Bezeichnete selbst, das Denotat. Diese Kritik an einzelnen
Wortbildungsprodukten soll hier nicht thematisiert wer-
den.

Thematisiert werden soll vielmehr die Kritik an den prin-
zipiellen Möglichkeiten der Wortbildung bzw. die Kritik
an Sprechern, die diese Möglichkeiten nutzen – manchmal
bis an die äußeren Grenzen und manchmal auch noch
darüber hinaus.

Ich unterscheide dabei sechs Arten von Kritik, die ich von
der ersten bis zur letzten Art aufsteigend für weniger bis
mehr berechtigt halte.

1. Die unreflektiert vorurteilende Kritik
2. Die geschmäcklerische Kritik
3. Die Kritik, die sich auf Eigentlichkeit beruft
4. Die Kritik an Normverstößen
5. Die Kritik an Systemverstößen
6. Die Kritik an Unverständlichem

Die unreflektiert vorurteilende Kritik
oder Die vielen vielen Junkbondoptions-
briefchartanalysengenussscheinfixings, d.h.
Indexkursgewinnverhältnisneumissionscrashs

Wie bereits Wimmer (1982, S. 293) moniert, gibt es eine Art
der Sprachkritik, die »sich wenig um sprachwissenschaft-
liche Forschungsergebnisse kümmert und ziemlich unre-
flektiert vom angeblichen Sprachverfall, von Sprach-
barbarei u.Ä. handelt«. Unreflektiert ist z.B. die offenbar
weit verbreitete Furcht vor einer Flut extramegasuperober-
langer Komposita. Kritisiert wird, dass Sprecher die
Kompositionsmöglichkeiten des Deutschen, besonders
die Möglichkeiten der Komposition von Substantiven,
exzessiv nutzen und immer mehr und mehr Endloswörter
bilden.

Komposita aus Substantiven (z.B. Novembergedicht,
Hutschachtel, Freundeshand) sind die morphologisch und
semantisch variationsreichsten Wortbildungsprodukte des
Deutschen. Komposita aus Substantiven können im Deut-
schen deutlich länger sein als alle anderen Wortbildungs-
produkte und dadurch auf knappstem Raum sehr viele
Informationen transportieren, z.B. Donaudampfschiff-
fahrtsgesellschaftskapitänswitwenkompositabildungs-
expertenrundengesprächsleiter.

Für solche Langwörter ist das Deutsche berüchtigt. So fin-
det etwa der deutschlandreisende Mark Twain (1876, S.
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während einem früher beim Auskippen des Mülleimers
manchmal ein paar Kartoffelschalen danebenfielen«. Oder
aus einem Vortrag über Berufsbildung im Handwerk: »Die
Ergreifung von Maßnahmen zur Förderung der Berufs-
bildung aus der Sicht des Lehrgangswesens bedeutet im
Rahmen des Tagungsprogramms nach meiner Auffassung
größtmögliche Nutzung der Zeit zwischen der Beendi-
gung der Lehre bzw. der Entlassung aus der Berufsschule
und der Ableistung der Meisterprüfung.«

Dies mag Hallwass’ Befürchtungen ausreichend illustrie-
ren. Es illustriert aber auch, wie sie unreflektiert Texte, die
vor allem in Ämtern und Ministerien üblich sind und dort
überwiegend nur in der internen Kommunikation, als
Nachweis für einen allgemeinen Sprachverfall anführt. In
der Allgemeinsprache nämlich begegnen solche Formulie-
rungen kaum: Ich jedenfalls kenne niemanden, der seinen
Nachbarn im Hausflur auf die »unsachgemäße Befüllung
von Abfallcontainern« anspricht; normale Nachbarn ge-
ben einander mehr oder minder barsch zu verstehen, man
möge gefälligst seine Kartoffelschalen (heutzutage natür-
lich eher die Alutüten und Pizzakartons) nicht dauernd
neben den Mülleimer schmeißen.

Außerdem verkennt Hallwass, dass eine solche Redewei-
se in bestimmten Kontexten durchaus Vorteile hat: Der von
ihr kritisierte Satz »Die Ergreifung von Maßnahmen« usw.
wäre nur mühsam umzuformulieren in einen Satz mit deut-
lich weniger deverbalen Substantiven, etwa: »Wenn im
Rahmen des Programms, nach dem wir hier tagen, gespro-
chen wird über das, was man tun müsste, um, so wie es das
Lehrgangswesen vorsieht, zu fördern, dass sich jemand in
dem bildet, zu dem er berufen ist, bedeutet das, so wie ich
es auffasse, dass die Zeit optimal genutzt werden müsste,
die zwischen dem Zeitpunkt liegt, zu dem jemand aufhört
zu lernen bzw. aus der Berufsschule entlassen wird, und
dem Zeitpunkt, zu dem jemand das ableistet, was prüft, ob
er als Meister tätig sein kann.« Das ist auf jeden Fall län-
ger und verschraubter und insofern ausgesprochen
rezeptionsunfreundlich. Rezeptionsfreundlich wäre im
Übrigen ohnehin eine Zerlegung des Satzes in mehrere
Sätze – aber darum geht es hier ja nicht.

Ich fasse zusammen:

 Es gibt nachweislich keine akute Langwörter-
oder Substantivitisgefahr.

 Manchmal ist Nominalstil einfach effizienter.

Sprachtatsachen ignorierende, unreflektierte Kritik wie die
gerade geschilderte hat den Vorteil, dass man sie rasch
ausräumen kann: Man muss sich nur wie Augst die Mühe
machen, mal durchzuzählen, ob denn tatsächlich z.B.
Langwörter zunehmen. Schwieriger ist das mit der ge-
schmäcklerischen Kritik. Geschmäcklerische Kritik ist
eben eine Frage des Geschmacks. Und über Geschmack
lässt sich bekanntlich endlos streiten.

Die geschmäcklerische Kritik
oder Wer jemanden herausstellt, entlarvt sich als übler
Kinderprügler

Es gibt also eine Art der Kritik, die sprach-ästhetische
Kritik, die ich deutlicher geschmäcklerisch nennen möch-

43): »Diese langen Dinger sind kaum echte Wörter, son-
dern eher Wortkombinationen, und ihr Erfinder hätte um-
gebracht werden müssen«. Als Beispiel nennt er u.a. das –
für unsere deutschen Augen ja noch recht überschaubare
– Generalstaatsverordnetenversammlung. Im Übrigen hat
und nutzt auch das Englische die Möglichkeit, sehr lange
Komposita zu bilden: Gather (2001) verzeichnet z.B.
bathroom towel rack designer training course notes.

Werden nun, wie manche Sprachkritiker offenbar befürch-
ten, die Möglichkeiten der Substantivbildung tatsächlich
extensiver genutzt als früher? Augst (2001) beantwortet
diese Frage mit einem klaren Nein. Die Bildung extra-
megasuperoberlanger Komposita nimmt keineswegs zu.
Aufgrund seiner statistischen Untersuchung von Texten
zwischen 1900 und 1990 kommt Augst vielmehr zu dem
Ergebnis, dass die zu Recht verschrienen Bildungen des
Typs Rinderkennzeichnungs- und Rindfleischetikettie-
rungsüberwachungsaufgabenübertragungsgesetz, die
uns zugegebenermaßen auch inhaltlich nicht sonderlich
ansprechen, in allen Textsorten die absolute Ausnahme
sind. Dies bestätigt auch meine Recherche in den compu-
terlesbaren Korpora des IDS (www.ids-mannheim.de/
cosmas). Dort findet sich ein Kompositum wie Junk-
bondoptionsbriefchartanalysengenussscheinfixing, d.h.
Indexkursgewinnverhältnisneumissionscrash nur in der
sprachlich außerordentlich freien Taz, wo es zudem eindeu-
tig irrwitzig gemeint ist.

Ebenfalls ängstlich beobachtet wird die angeblich immer
mehr ausufernde »Substantivitis«. Damit ist natürlich
nicht gemeint, dass wir im Deutschen zu viele Substanti-
ve wie Sonne, Abend, Kind, Kleid, Bär, Hase benutzen,
sondern dass wir zu viele Substantive einer bestimmten
Sorte bilden. Auch hier geht es um Kritik an vermeintlich
exzessiver Nutzung der deutschen Wortbildungs-
möglichkeiten:

So können z.B. mit dem Suffix -ung aus fast allen Verb-
stämmen Substantive abgeleitet werden, etwa aus hoff- das
Substantiv Hoffnung, so auch: Enttäuschung, Erhebung,
Begleichung, Anmutung, Verständigung, Versündigung,
Entgleisung. Auch lassen sich aus vielen Verbstämmen
Substantive konvertieren, d.h., ein Verbstamm, z.B. treff-
wird zu einem Substantiv umgemodelt: der Treff. So auch:
Gedeih, Erwerb, Verderb, Lauf, Kauf. Nahezu unbe-
schränkt sind die Möglichkeiten der Infinitivkonversion,
bei der aus den Infinitiven von Verben Substantive abge-
leitet werden, z.B. aus denken das Denken, so auch das
Schreiben, das Sprechen, das Wollen, das Können, das
Dürfen.

Einige Sprachkritiker meinen nun, Sprecher missbrauch-
ten zunehmend diese Möglichkeiten. Statt vorhandene
aussagekräftige Verben zu nutzen, würden sie nur noch
Substantive der beschriebenen Art in Verbindung mit se-
mantisch leeren Füllselverben verwenden. So kritisiert
etwa Hallwass (1991, S. 173) in ihrer populären Gramma-
tik »Mehr Erfolg mit gutem Deutsch« unter der Furcht er-
regenden Überschrift »Unserer Sprache droht Gefahr«,
dass sprachlich »heute die Befüllung von Abfall-Contai-
nern, bevor deren Inhalt zur Verbringung auf geordnete De-
ponien kommt, vielfach in nachlässiger Weise erfolgt,
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te. Geschmäcklerisch ist es m.E., wenn Hallwass in ihrer
Grammatik Wortbildungsprodukte wie Reibe, Schütte,
Durchreiche, Leuchte oder das umgangssprachlich ironi-
sche Glotze für ›Fernsehapparat‹ beschreibt als: Sie »sind
aus Verben abgeleitet, enden auf -e, sind alle weiblich –
und hören sich fast so primitiv an wie aus Kindermund«
(1991, S. 177). Ich kann an diesen Wortbildungsprodukten
nichts Primitives entdecken – was immer »primitiv«
überhaupt heißen soll: »Kindermund« finde ich jedenfalls
nicht per se primitiv. Auch sind die genannten Wörter
korrekt abgeleitet nach dem vom Wortbildungssystem
angebotenen, gängigen Muster Verbstamm, z.B. reib-, +
Suffix-e; sie bezeichnen richtige und wichtige Dinge des
alltäglichen Lebens. So auch die Anrichte, die Dusche, die
Tanke, die Umkleide, die Denke, die Anmache.

Ebenso geschmäcklerisch ist die Kritik an den so genann-
ten Hybridbildungen: Hybridbildungen (zu lat. hybrida
›Mischling‹) werden traditionell definiert als Komposita
oder Derivate, die aus Einheiten verschiedener Sprachen
gemischt werden. Das Metzler Lexikon Sprache (2000)
gibt als Beispiel »Show + geschäft (engl./dt)« und
»amateur + haft (frz./dt.)«. Solche Komposita finden eini-
ge Sprachkritiker offenbar unschön. Nach Müller (2000, S.
114) wetterte schon der berühmte Lexikograf Campe
(1813) gegen die »Wortungeheuer, bei welchen [...] Kopf,
Rumpf und Schwanz aus zwei oder drei verschiedenen
Sprachen – dem Griechischen, Lateinischen und Deut-
schen – zusammengesetzt sind«. Er meinte damit Wörter
wie akatholisch und Exjesuit, die für Campe ein »ebenso
seltsames als scheußliches Silbengemisch aus dreierlei
Sprachen darstellen und am allerunausstehlichsten und
verwerflichsten sind«. Was immer an der Mischung ver-
schiedener Sprachen »allerunausstehlichst« ist – die Kri-
tik an Hybridbildungen beruht meines Erachtens sowieso
auf einem Missverständis: Wörter wie amateurhaft sind
zumindest meinem Sprachmodell nach keine Mischun-
gen aus Einheiten verschiedener Sprachen, sondern typi-
sche Wortbildungsprodukte aus Einheiten einer, nämlich
der deutschen Sprache:

Ich unterscheide zwischen Entlehnung und Wortbildung.
Entlehnung ist die Übernahme einer sprachlichen Einheit
aus einer Herkunfts- in eine Zielsprache, z.B. die Übernah-
me des Wortes weekend aus dem Englischen ins Deutsche
oder ins Französische. Wortbildung ist die Bildung von
Wörtern innerhalb einer einzigen Sprache, z.B. ist weekend
ein innerhalb der englischen Sprache gebildetes Wort, so
wie das oben genannte Novembergedicht ein innerhalb der
deutschen Sprache gebildetes Wort ist. In diesem Sinne
liegt auch bei amateurhaft für mich Wortbildung vor:
Amateur ist ja genauso ein deutsches Wort wie -haft ein
deutsches Wortbildungsaffix ist, nur ist Amateur eben eine
ins Deutsche entlehnte Einheit, ein Lehnwort. In diesem
Sinne spreche ich deutsch, wenn ich sage: Hier ist ein
Amateur am Werk, der eine Show gegen Lehnwörter ab-
zieht.

Für geschmäcklerisch halte ich auch die Kritik von
Sternberger et al. (1968) an dem Verb herausstellen in so
harmlosen Kontexten wie sie stellte in ihrem Vortrag die
wesentlichsten Fakten heraus. Die Autoren stellen heraus,

dass herausstellen für sie assoziiert ist mit lebensver-
gällenden Schulerlebnissen: »Herausstellen mussten wir
uns in der Volksschule, wenn wir unartig gewesen waren.
Für lässliche Ungezogenheiten genügte ein Verweis oder,
als das noch erlaubt war, ein Tatzenstecken auf die abge-
härteten Fingerkuppen des Knaben. Das Herausstellen aber
hatte einen Stich ins Ehrenrührige. Es kennzeichnete die
begangene Verfehlung als wirkliche Un-Art: Man hatte
sich aus dem Kreise der Artgenossen abgesondert, und zum
sichtbaren Zeichen stellte einen der Lehrer heraus, sei es
in die Ecke oder hinter den Ofen (in robusteren Zeiten soll
auch auf Holzscheiten gekniet worden sein) – jedenfalls
außerhalb der Gemeinschaft [...]. Es war eine extreme Stra-
fe, das Herausstellen. [...] Wir sind also mit dem Herausstel-
len, darüber müssen wir uns klar sein, in der Nähe des Pran-
gers«. Natürlich sind Sternberger, Storz und Süskind zu
bedauern für ihre harte Kindheit in autoritären Zeiten, aber
ihre sehr persönlichen Assoziationen sind doch wohl eher
nicht als Richtschnur geeignet, mit der man eine ganze
Sprachgemeinschaft knebeln darf – falls eine solche
Knebelei überhaupt zu rechtfertigen ist.

Auch den berüchtigten »inhumanen Akkusativ« halte ich
für eine rein private Animosität einiger Sprachkritiker. Der
über Jahrzehnte der deutschen Nachkriegszeit hin poli-
tisch heftig umstrittene so genannte »inhumane Akkusa-
tiv« meint Folgendes: »Die Rektion des Verbums neigt im
Deutschen zunehmend dem Akkusativ zu. Zahlreiche
Verben, die früher den Dativ oder den Genitiv nach sich
zogen, bevorzugen neuerdings den Akkusativ, und verbale
Neubildungen, die den Akkusativ regieren, scheinen
besonders beliebt. Aus diesem den Syntaktikern wohl-
vertrauten Befund hat Leo Weisgerber (1958), gemäß den
Voraussetzungen der von ihm geforderten inhaltsbe-
zogenen Grammatik, weit reichende Folgerungen für die
Mentalität des Sprechenden und den Geist der modernen
Sprache gezogen. Die Anregungen scharfsichtiger und
kulturkritischer Sprachbetrachter aufnehmend, lässt er
sich insbesondere von dem sprachlichen Tatbestand der
Verdrängung des personalen Dativs durch den personalen
Akkusativ beunruhigen. Beispiel: ›Wenn der, dem ein
Kaufmann Waren liefert, zu einem wird, den die Firma mit
Waren beliefert, so rückt er deutlich aus der Rolle der sinn-
gebenden Person heraus; er ist nicht mehr der persönliche
Kunde, sondern die Nummer der Lieferliste‹« (Kolb 1960,
S. 168).

Um ein weiteres »inhumanes« Beispiel aus dem »Wörter-
buch des Unmenschen« von Sternberger et al. zu zitieren:
Sternberger, Storz und Süskind bemängeln dort das
Wortbildungsprodukt betreuen. Eigentlich, meinen sie,
müsste ein Verb treuen gebildet werden, um die Be-
zeichnungslücke für die treue Tätigkeit zu füllen. Denn
wer »jemandem treu ist, kann seinerseits dieses Jemands
nicht sicher sein. Treu sein und bleiben ist eben, wie man
daran leicht sieht, nichts weiter als ein menschliches Ver-
halten und Verhältnis. Für den Unmenschen ergab sich die
dringende Notwendigkeit, erstens ein recht kräftiges Tä-
tigkeitswort und zweitens ein transitives zu bilden, wel-
ches den Jemand schärfer anpackt. Treuen ging nicht – es
käme ja auf ›lieben‹ und ›schützen‹ hinaus, und dabei fehl-
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te doch die rechte Gewalt. Die Vorsilbe half. Dieses be-
drückt nicht bloß ein selbstloses Hinzielen auf den Gegen-
stand aus [...], sondern eine Unterwerfung des Gegen-
stands, und darauf kommt es an. Dieses be-  gleicht einer
Krallenpfote, die das Objekt umgreift und derart erst zu
einem eigentlichen und ausschließlichen Objekt macht«.

In dieser Debatte geht es also um ein Verbot der vermeint-
lich inhumanen Ableitung von Transitiva mit dem Präfix
be-. Wie Heringer (1984a, S. 43) dazu anmerkt, haben die-
se »Protestgesänge in Be-Dur eine ganze Phase der Sprach-
kritik bestimmt im Feldzug gegen die bösen be-Verben mit
ihrem unmenschlichen Zugriff, Verben wie betreuen mit
ihrer ›Krallenpfote‹ [...] Noch Weigel (1974) trompetet
gegen bestreiken und bevorraten«.

Ich fasse zusammen mit der selbstverständlich rein rheto-
rischen Frage:

    Soll individueller Geschmack, sollen persönli-
che Animositäten der Maßstab für eine ganze
Sprachgemeinschaft sein??

Die Kritik, die sich auf Eigentlichkeit
beruft

oder Die Kaffeemühle mahlt Kaffee, was mahlt die
Windmühle?

Es gibt drittens eine Kritik, die bemängelt, dass ein Wort
– nach Meinung des Kritisierenden – nicht das bedeutet,
was es eigentlich bedeuten sollte. Hierher gehören aller-
lei Spitzfindigkeiten wie die von Schneider (1987, S. 20),
der die »Einladung der deutschen Grammatik, Hauptwör-
ter zusammenzuleimen« offenbar für gefährlich hält: »Ge-
fährlich sind Zusammensetzungen oft, logisch sind sie sel-
ten, eindeutig sind sie nie.« Dies erläutert er u.a. an Ka-
ffeemühle: »Die Kaffeemühle mahlt Kaffee; was mahlt die
Windmühle? Die Gefängnisstrafe ist eine Freiheitsstrafe –
muss man sie nun in Freiheit oder im Gefängnis verbrin-
gen? Das Schneckenhaus gehört nicht zwei Schnecken,
sondern einer; die Zahnbürste dagegen putzt erheblich
mehr als einen Zahn«. Das ist leidlich lustig ausgedacht,
ignoriert aber die Sprachrealität.

In der Sprachrealität nämlich kann und soll und muss nicht
alles explizit gemacht werden. Insofern sind Komposita,
besonders die Komposita aus Substantiven, »schwarze
Löcher mit unwiderstehlichem Deutungssog« – um noch
einmal Heringer zu zitieren. Heringer (1984b, S. 2) bietet
für das schwarzlöchrige Kompositum Fischfrau u.a. fol-
gende Deutungen an:

• ›Frau, die Fisch verkauft‹
• ›Frau eines Fisches‹
• ›Frau, die Fisch isst‹
• ›Frau, die Fisch produziert‹
• ›Frau, die kühl wie ein Fisch ist‹
• ›Frau, die den Fisch gebracht hat‹
• ›Frau, die bei dem Fisch steht‹

Solche mitunter großen Freiheiten der Wortbildung sind
jedoch zu relativieren, denn die Produktion und Interpre-

tation wird ja in der Regel durch den direkten Kontext
gesteuert. Insofern sind Wortbildungsprodukte viel eindeu-
tiger, als das Sprachwissenschaftler und Sprachkritiker
immer behaupten:

In gewöhnlichen Kommunikationssituationen nämlich
ruft niemand einem anderen im Vorbeigehen mal eben so
ein isoliertes »Fischfrau!« oder »Kaffeemühle!« zu und
meint damit dann auch noch heimtückisch eine Frau, die
keinen Fisch mag, oder eine Mühle, die mit Kaffee betrie-
ben wird. Vielmehr findet Sprechen ja in Kontexten statt.
Steht also z.B. in einem Märchen »und der Fisch und sei-
ne Fischfrau lebten fortan glücklich und zufrieden«, ist die
Interpretation ›Frau des Fisches‹ plausibel. Zeige ich beim
»Kaffeemühle!«-Rufen auf ein von mir zusammen-
gebasteltes Maschinchen, in das ich Kaffee gieße, worauf
sich ein Mühlrad in Bewegung setzt, ist die Interpretation
›Mühle, die mit Kaffee betrieben wird‹ plausibel.

Darüber hinaus können Hörerleser auch auf ihr Weltwissen,
auf den Kontext im weiteren Sinne zurückgreifen; sie
können sich an Erfahrungswerten und an der Logik von
Zusammenhängen orientieren: Dass z.B. das als Hundeku-
chen Bezeichnete aller Wahrscheinlichkeit nach kein
Kuchen aus Hunden oder mit Hunden ist (analog Mandel-
oder Rosinenkuchen), sondern ein Kuchen für Hunde (ana-
log Babybrei oder Herrentorte), lässt sich aus Kultur-
spezifika schließen: In unseren Breiten werden nun mal –
normalerweise – keine Kuchen aus Hunden und keine
Torten aus Herren oder Schnitzel aus Jägern angeboten.
Insofern ist Schneiders parallelisierte Interpretation von
Kaffee- und Windmühle nach dem Muster ›B mahlt A‹
nicht sprachreal, sondern künstlich. Windmühle müsste
eben nicht eigentlich ›Mühle, die Wind mahlt‹ bedeuten.

Ich fasse zusammen:

 Wortbildung findet üblicherweise in erklären-
den Kontexten statt.

 Missverständnisse sind daher äußerst selten.

Die Kritik an Normverstößen
oder Der vielverzweckliche Faulschreiber

In der Linguistik wird unterschieden zwischen System und
Norm.

System wird definiert als strukturierte Menge von Regeln.
Weiter werden Subsysteme angenommen wie das Laut-
system, das Wortsystem, die Deklination. Auch zur Bil-
dung von Wörtern und deren Interpretation wird ein Sys-
tem beachtet, das Regeln angibt. Dieses Wortbildungs-
system verletzen würde z.B. die Präfigierung von Verben
mit dem Negationspräfix un-: Es geht eben nicht sie
*unfreute sich über seine Bemerkung. Das System des
Deutschen sieht regelgemäß vor: Sie freute sich nicht über
seine Bemerkung.

Norm wird definiert als der Usus, das Übliche, das Unauf-
fällige, das Akzeptable. »Akzeptabilität«, definieren Flei-
scher/Barz (1995, S. 79), »ist Ausdruck der Erwartungshal-
tung des Rezipienten, und sie ist in der Fähigkeit des Text-
produzenten angelegt, den Rezipienten akzeptabilitäts-
bereit und akzeptabilitätsfähig zu machen«.
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So können etwa akkusativregierte Verbstämme wie beein-
fluss- mit dem Suffix -bar abgeleitet werden, z.B. das Wetter
ist nicht beeinflussbar, das Buch ist ganz brauchbar, Heu-
schrecken sind essbar, Liebe ist lebbar. Es gibt aber Lü-
cken: Vom System her angebotene Bildungen wie in Der
Hundekuchen ist versuchbar sind auffällig. Der Norm
widersprechende Wortbildungsprodukte wie versuchbar
können also durchaus systemgerecht sein, sie fallen aber
auf. Woran sich die Frage knüpft:

Soll man das Auffallende, das nicht der Norm Entsprechen-
de ahnden? Darauf habe ich zwei polare Antworten:

 Einerseits sind System und Norm unabdingbar,
damit Sprache überhaupt funktioniert.

Wohl aus Sorge um das Funktionieren von Sprache werden
Verstöße gegen Bestehendes häufig streng kritisiert.
Besonders Kindern und Ausländern sieht man wenig nach:
»Was wir Dichtern zugestehen«, so Heringer in seiner
Schulgrammatik (1989, S. 159), »lassen wir nicht für alle
gelten. Ausländer in Bezeichnungsnot bilden oft neue
Wörter. Sie nehmen sich übliche Wörter zum Vorbild und
denken sich, warum nicht auch so:

Ich bin ein Faulschreiber. (ein Ägypter)

Ich studiere mit der Hoffe, davon mehr Erfahre zu be-
kommen. (ein Inder)

Herzliche Grüße von Ihrem Vorbei-Student. (ein Sierra
Leonenser)

Das Werkzeug ist sehr vielverzwecklich. (ein Nigerianer)

Solche Bildungen«, so Heringer weiter, »entsprechen
unseren Wortbildungsregeln. Nur sind sie verblüffend neu,
und weil wir annehmen, der Ausländer könne nicht richtig
Deutsch, finden wir sie verdächtig. Sicherlich sind sie
manchmal überflüssig, aber oft auch anregend, manchmal
sogar treffend und schön«.

Man muss nun gar nicht besonders anarchistisch sein, um
zu fragen: Ja – und warum darf man nicht in dieser treffen-
den und schönen Weise Normen umkegeln und neue auf-
stellen? Holbein (1996, S. 75) zitiert den französischen
Grammatiker Claude Favre Vaugelas, der 1649 gesagt
haben soll: »Niemand darf neue Wörter erfinden, nicht
einmal der König!« Holbein resümiert: »Er legte damit den
Grundstein zur Sprachverkalkung«. Das heißt:

 Wenn wir andererseits immer alles so machen,
wie es gerade jetzt ist, bleiben wir stehen, entwi-
ckelt sich nichts, bewegt sich nichts.

(Man könnte es höchstens so halten wie die Vodafone-
Werbung mit ihrem Slogan »Alles bleibt besser.«)

Warum also nicht bedarfshalber gegen Normen verstoßen?
Zum Beispiel um Bezeichnungslücken zu füllen: Manche
Wörter sind nämlich geradezu unwiderstehlich gut, weil
sie etwas bezeichnen, was wir sonst nicht so treffend be-
zeichnen könnten. Außerdem geht es in der Kommunika-
tion auch darum aufzufallen: Werbung etwa will auffallen,
sie muss auffallen, und aufzufallen ist ihr gutes Recht.
Dass dagegen ein Deutschlerner mit sehr kreativen Bildun-

gen auffällt, kann einen für ihn selbst negativen Effekt
haben.

Es gibt also Kritik aus Sorge um das Ansehen eines Wort-
bildners. Man kann zwar wiederum kritisieren, dass je-
mand, der auffällig wortbildet, dafür von einer sehr ungnä-
digen Sprachgemeinschaft abgestraft wird. Man kann es
unbefriedigend finden, dass dieselbe Sprachgemeinschaft,
die z.B. Heidegger eine Entohnigung und Karl Kraus ei-
nen Ohnmachthaber durchgehen lässt, unduldsam mit
ähnlich kreativen Wortbildungsprodukten anderer Spre-
cher verfährt. Aber so ist unsere Sprachgemeinschaft eben.
Darauf also sollten Sprecher aufmerksam gemacht werden,
denn

 Sprecher sollten bewusst und frei entscheiden
können, ob sie sich über eine Norm hinwegsetzen
und auffallen möchten.

Die Kritik an Systemverstößen
oder Unkaputtbar ist unkaputtbar

Das prototypische Beispiel für Kritik an Systemverstößen
ist die Kritik an dem in der Werbung erdachten Adjektiv
unkaputtbar. Es wurde erdacht, um auszudrücken, dass die
neu entwickelte Colaflasche aus Plastik nicht kaputt geht,
wie nachlässig auch immer man sie behandelt.
Unkaputtbar hat offenbar so gut gefallen (in der be-
kanntlich auch sprachlich konservativen FAZ stand 1995:
»unkaputtbar – das gefällt mir, ein schönes Wort. Die
Werbung hat manchmal wirklich gute Ideen«), dass es
zunehmend auch in Nichtwerbezusammenhängen kursier-
te. Es scheint mir inzwischen weitgehend etabliert, z.B.
»Also, theatermäßig ist Berlin unkaputtbar« (Die Welt
1996), »Blechgeschirr! Es ist fast unkaputtbar und
meistens nett gemustert « (Allegra 1996), »Die
unkaputtbare Überzeugung, dass man es schon richtig
macht, wie man es macht « (Amica 1998), und »30 000
ebenso unkaputtbare Fans schwitzten mit« (Frankfurter
Rundschau 1999).

Nun dürfte es unkaputtbar aber gar nicht geben: Adjekti-
ve mit dem Suffix -bar haben, wie gerade ausgeführt, dem
System nach gefälligst Verbstämme als Basis zu haben, z.B.
vermeidbar, teilbar, zerschlagbar. kaputt aber ist ein Ad-
jektiv. Hier liegt also eindeutig ein Regelverstoß vor. Der
Regelverstoß liegt auch dann vor, wenn man Trick 17
anwenden würde und meinte, unkaputtbar leite sich von
der Verbphrase kaputt machen ab; denn auch, dass eine
Einheit der Basis völlig wegfällt, in diesem Fall machen,
wäre ein Regelverstoß.

Werden solche Regelverstöße zu Recht kritisiert? Nur
bedingt, denn wie für die Normen gilt auch für System-
verletzungen:

 Sprachregeln müssen prinzipiell entregelbar
sein.

Wenn nämlich in der Sprachgeschichte nicht immer wieder
Regeln verletzt worden wären und wenn sich Regel-
verletzungen nicht hätten durchsetzen können, würden wir
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heute alle noch Neandertalesisch brummeln (falls, was die
Anthropologen ja offenbar immer noch nicht wissen, Ne-
andertaler überhaupt in unserem Sinne geordnet gespro-
chen haben).

Die Kritik an Unverständlichem
Man könnte schließlich Wortbildungsprodukte aus Sorge
um Verständlichkeit kritisieren.

 Kommunikation dient ja der Verständigung.
 Und wenn Verständigung verunmöglicht oder

behindert wird, dann ist das kritisierenswert.

Man könnte und sollte meines Erachtens jemanden kriti-
sieren, der, sagen wir, in einem Satz ohne Not fünf super-
elendlange schwerst rezipierbare Komposita aneinander
reiht und mit drei spröden -ung-Bildungen kombiniert.
Das allerdings kommt im wirklichen Leben ja offensicht-
lich nie vor. Ich jedenfalls habe so etwas noch nirgendwo
gesehen und ich hätte auch größte Schwierigkeiten, der-
lei künstlich zu erzeugen. Aber: Wenn es vorkäme, könn-
te und sollte man es kritisieren. Wenn es denn vorkäme.
Und wenn das zudem nicht so eine Sache wäre mit der
Verständlichkeit:

Ein paar Semester lang habe ich meinen Studenten die –
wie ich fand – übertrieben alle legalen Möglichkeiten der
deutschen Wortbildung ausnutzenden Formulierungen
meines Kollegen Heringer als warnendes Beispiel vorge-
führt. Mir schienen seine demonstrativen Freiheiten über-
frei und sperrig. So frei wollte ich dann eben doch nicht mit
Wortbildung umgehen.

Um eine Anschauung zu geben von den Sätzen, die mir zu
weit gingen: Heringer (1984b) wortbildet, wohlgemerkt
aus demonstrativen Gründen, also beabsichtigt künstlich
und künstlerisch: »Selbstverständlich ist diese Erklärung
möglicher Deutungen nicht Eigen- oder Spezialschaft der
Wortbildung, sondern Allgemeinschaft jeder Deutung
sprachlicher Handlungen« (ebd. S. 11) oder »Die Brisanz
unserer Überlegungen liegt im Anti zu einem Gemeinbild
und einer Gemeinanalyse der Sprache, in der die Re-
gelhaftigkeit überstrengt wird. Während es hier ankam auf
eine bunte Palettierung möglicher Deutungen, steht dort
die reglige Zumusterung im Vordergrund. In diese Rich-
tung spannt auch das Schulmeistertum, nach dem ausge-
macht ist, wie man sagen kann, und wo dies nicht so klar
ist, muss man es eben klar stellen, das heißt, man muß
normieren. Demgegenüber will ich eine Auffassung stär-
ken, nach der die Sprache offen, ausdehnerisch und sinn-
zeugend ist« (ebd.)

Irgendwann habe ich meine Studenten tatsächlich frei über
diese Demonstrations-Passagen debattieren lassen. Ohne
Vor- oder überhaupt Warnung von meiner Seite. Und alle
haben diese Passagen problemlos verstanden. Alle konn-
ten was anfangen mit ausdehnerisch und haben gesehen,
dass sich überstrengen von streng herleiten lässt und
Allgemeinschaft eine Analogiebildung zu Eigenschaft ist,
die deutschmuttersprachlichen Studenten ebenso wie die
nichtmuttersprachlichen Deutschstudenten aus Ungarn
oder Polen oder Ägypten oder Japan. Letztere im Übrigen

besonders, weil alle Deutschlerner noch nicht so viele
etablierte Wortbildungsprodukte im Kopf haben wie wir
und deshalb naturgemäß aufgeschlossener mit der ihnen
fremden Sprache umgehen können.

Natürlich sind die Formulierungen Heringers sämtlich
gegen den Strich gebürstet. Und einige gefallen mir trotz
der offenbaren Verständlichkeit auch nicht wirklich gut.
Aber niemand will ja auch immer so reden. Nur dürfen will
er. Auch wenn es jemand anderem nicht gefällt. Kurz:

Geben wir die Wortbildung doch wirklich frei!!!

 Anmerkung
1 Dieser Aufsatz ist die leicht gekürzte Fassung des öffentlichen Vor-

trags im Sprachforum des IDS
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KOLLOQUIUM »BRÜCKEN SCHLAGEN.
Zur Semantik der Konnektoren«

von Hardarik Blühdorn

Am 6. und 7. Dezember 2002 fand unter dem Titel »Brü-
cken schlagen. Zur Semantik der Konnektoren« im Vor-
tragssaal des Instituts für Deutsche Sprache ein interdiszi-
plinäres Kolloquium statt (vgl. die Ankündigung im
Sprachreport Nr. 3/2002, S. 20f.). Mit dieser Veranstaltung
eröffnete die Arbeitsgruppe »Handbuch der  deutschen
Konnektoren« die zweite Phase ihres Projekts, in der nach
Fertigstellung des Syntaxbandes nun der zweite Teil des
Handbuchs (zur Konnektorensemantik) erarbeitet werden
soll. Zu dem Kolloquium
waren 12 Referenten aus
den Fachgebieten Lingu-
istik, Informatik und Lo-
gik eingeladen worden.
Die Vorträge und an-
schließenden Diskussio-
nen sollten wichtige The-
men herausarbeiten, die
im Semantikband zu be-
handeln sind und dazu
passende methodische
Ansätze skizzieren.

Die Tagung wurde vom
Direktor des IDS, Ludwig
M. Eichinger, eröffnet. Er
betonte, dass Konnekto-
ren, wie auch andere nicht flektierbare Funktionswörter,
von den Grammatikschreibern oft nur beiläufig behandelt
werden. Demgegenüber bietet das Institut für Deutsche
Sprache mit seiner besonderen Infrastruktur die Möglich-
keit, gerade solche wichtigen Spezialgebiete vertieft zu er-
forschen. Die Leiterin der Abteilung Grammatik, Gisela
Zifonun, erinnerte daran, dass das Konnektorenprojekt
innerhalb der Abteilung »als Satellit« zum Projekt »Gram-
matik der deutschen Sprache« (Zifonun et al. 1997) kon-
zipiert worden war. Da die vielfältigen Möglichkeiten der
Satz-verknüpfung in der dreibändigen Grammatik nur
näherungsweise zu behandeln waren, sollten sie Gegen-
stand eines eigenständigen Handbuchs werden, das so-
wohl die Syntax als auch die Semantik der Konnektoren
»mit pragmatischen Weiterungen« darstellt.

Das anschließende Tagungsprogramm gliederte sich in
vier thematische Blöcke, die von je einem Mitglied der
Arbeitsgruppe geplant worden waren. Im ersten Block
ging es um die Schnittstelle zwischen Konnektorensyntax
und Konnektorensemantik. Die Leiterin der Arbeits-
gruppe, Renate Pasch (IDS Mannheim), berichtete aus der
Vorgeschichte des Konnektorenprojektes im Funktions-
wörterzirkel am Ostberliner Zentralinstitut für Sprachwis-
senschaft. Als einen grundlegenden Punkt aus der Arbeit
am ersten Band stellte sie die Definition der Wortklasse
Konnektor und damit die Abgrenzung des Forschungs-
gegenstandes heraus. Das »Handbuch der deutschen Kon-

nektoren« (HdK) legt fünf Definitionskriterien zugrunde:
Konnektoren sind (1) nicht flektierbar, vergeben (2) keine
Kasusmerkmale, stiften (3) zweistellige Relationen, deren
Relate (4) propositionale Strukturen sind, welche (5) durch
Satzstrukturen bezeichnet werden können. Grundlegend
ist außerdem der Neuansatz zur syntaktischen Klassi-
fikation der Konnektoren. An die Stelle der traditionellen
Unterscheidung zwischen subordinierenden und koordi-
nierenden Konjunktionen, relationalen Satzadverbien und

Partikeln setzt das HdK
insgesamt sieben syntak-
tische Konnektorklassen,
die sich einerseits in ih-
rem Rektionsverhalten,
andererseits in ihrem syn-
taktischen Stellungsver-
halten unterscheiden. Im
Semantikteil des Hand-
buchs wird zu klären sein,
wie sich die syntakti-
schen Unterschiede auf
die Bedeutung der Satz-
verbindungen auswir-
ken.

Im zweiten Vortrag ging
Ewald Lang (Zentrum

für Allgemeine Sprachwissenschaft, Typologie und
Universalienforschung/Humboldt-Universität Berlin) auf
die Rolle von »Schnittstellen bei der Konnektoren-Be-
schreibung« ein. Er wies auf vier besonders wichtige Be-
reiche hin, in denen die Konnektorensemantik mit ande-
ren Komponenten der Sprachstruktur interagiert: (1) Syn-
tax und Satzsemantik, (2) Konnektsemantik und Äu-
ßerungsbedeutung, (3) Informationsstruktur und Prosodie
sowie (4) Konnektorbedeutung und Diskursanbindung.
Der Vortrag behandelte insbesondere die Interaktions-
bereiche (3) und (4) am Beispiel kontrastiver, konzessiver
und kausaler Lesarten asyndetischer Satzverbindungen
sowie syndetischer Verbindungen mit und, aber, hingegen,
während und jedoch. Als wesentliches Kriterium, das hier
die Interaktion steuert und deshalb für die Formulierung
von Schnittstellen-Bedingungen benötigt wird, behandel-
te Lang die Unterscheidung zwischen Parallelstruktur
(Symmetrie) und Nicht-Parallelstruktur (Asymmetrie) der
Konnekte. Anhand von Beispielsätzen untersuchte er, wie
sich Akzentoppositionen und Unterschiede der Topik-
Fokus-Gliederung im Zusammenspiel mit den verschiede-
nen Konnektoren auf die Interpretation der Satzverbin-
dungen auswirken.

Im dritten Vortrag befasste sich Ingolf Max (Universität
Leipzig) mit logischen Aspekten der Konnektoren-
semantik am Beispiel von »Assertion und Präsuppositi-
on«. Dabei standen die Fragen im Vordergrund, wie Präsup-

V.l.n.r.: Ludwig M. Eichinger, Joachim Ballweg, Ewald Lang,
Horst Lohnstein (Foto: Fiehler)
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positionen ausgelöst werden, wie sie beschrieben werden
und wie getestet werden kann, ob Präsuppositionen vor-
liegen. Im Dialog mit dem ersten Band des HdK,
insbesondere mit den fünf Definitionskriterien, zeigte er
ungelöste Probleme der Konnektorensemantik auf. Als
besondere Herausforderung bezeichnete er die Frage, ob
Konnektoren gemäß der traditionellen Sicht als reine
Präsuppositionsfilter behandelt werden sollen, oder ob sie
auch neue Präsuppositionen in den Diskurs einführen
können. Im ersten Fall würde ein Konnektor die Gesamt-
heit der möglichen Interpretationen der durch ihn verbun-
denen Teilsätze stets reduzieren, während er im zweiten
Fall zusätzliche Interpretationen verfügbar machte.

Der zweite thematische Block behandelte Temporal-
konnektoren und ihre konditionalen Verwendungsweisen.
Zunächst formulierte Frank Schilder (Universität
Hamburg) »Grundgedanken zur Semantik temporaler
Konnektoren aus computerlinguistischer Sicht«. Dabei
ging es zum einen um die kodierten Zeitrelationen, zum
anderen um deren Verankerung im Diskurskontext. In
Schilders Ansatz werden die drei traditionellen Haupt-
relationen der Vor-, Gleich- und Nachzeitigkeit in
insgesamt 13 Intervallrelationen ausdifferenziert, die es
ermöglichen, die Verwendungsbereiche für Konnektoren
genauer zu beschreiben. Dies führte der Autor für die Sub-
junktoren bevor, nachdem, als und wenn sowie für die
Adverbien davor, anschließend, danach, dann und damals
vor. Um die Verankerung im Diskurs nachzuvollziehen, ist
vor allem das Auffinden geeigneter Antezedentien erfor-
derlich. Ziel entsprechender Computeranwendungen ist
etwa die automatische Extraktion von Zeitbezügen aus
Eingabetexten.

Hardarik Blühdorn (IDS Mannheim) stellte ein Modell
vor, mit dem sich »Mehrdeutigkeit und Bedeutungs-
ähnlichkeit von Konnektoren« systematisieren und vor-
hersagen lassen. Jedem Konnektor wird eine Grundbedeu-
tung zugeordnet, in die vier Eigenschaften einfließen: (1)
die semantische Klasse der selegierten Relate, (2) der Grad
an Symmetrie der gestifteten Relation, (3) ihre Gerichtet-
heit und (4) ihre Diskursverankerung. Aufgrund allgemei-
ner Reinterpretationsregeln wird vorausgesagt, welche
Erweiterungen der Grundbedeutung möglich sind. So sind
Übertragungen von konzeptuell einfacheren auf komple-
xere Relate jederzeit möglich, Übertragungen von komple-
xeren auf weniger komplexe Relate dagegen nicht. Sym-
metrische Relationen können als nicht-symmetrische und
asymmetrische umgedeutet werden; Umdeutungen in ent-
gegengesetzter Richtung sind ausgeschlossen. Gerichte-
te (vektorielle) Relationen können zu ungerichteten
(topologischen) vereinfacht werden; der umgekehrte Vor-
gang ist nicht möglich. In der Grundbedeutung bestehen-
de Diskursverankerungen können bei Reinterpretation
aufgehoben, es können aber auch nicht-vorhandene
Diskursanker hinzugefügt werden. Grundbedeutung und
Reinterpretationsregeln zusammengenommen weisen je-
dem Konnektor einen Interpretationsraum zu, innerhalb
dessen seine Gebrauchsvarianten unterschieden werden.
Zur Illustration dienten temporale, konditionale, kausale,
epistemische und deontische Verwendungen von nachdem
und bevor.

Horst Lohnstein (Universität Köln) näherte sich der Fra-
ge der »Variablen und invarianten Bedeutungsanteile bei
Satzkonnektoren« mit den Werkzeugen einer Mögliche-
Welten-Semantik. Die invarianten Bedeutungsanteile
beschrieb er mit Hilfe einer abstrakten Quantifi-
kationsstruktur, auf die die Bedeutungsunterschiede zwi-
schen Konnektoren mittels unterschiedlicher Para-
metrisierung abgebildet werden. So entspricht etwa wenn
einer Allquantifikation über die Welt- und Zeit-Variable,
falls einer Allquantifikation über die Welt-Variable, sofern
einer Existenzquantifikation über die Welt-Variable, sooft
einer Allquantifikation über die Zeit-Variable und sobald
einer Existenzquantifikation über die Zeit-Variable. Mit
wenigen Zusatzannahmen lassen sich auch weil, so dass,
obwohl und damit in dieses Modell integrieren. Für die
Beschreibung von während werden dagegen komplexere
Werkzeuge benötigt. Die temporale Lesart dieses Konnek-
tors lässt sich als Relation zwischen Zeitintervallen be-
schreiben, bei der das Wahrheitsintervall des Hauptsatzes
im Wahrheitsintervall des während-Satzes enthalten sein
muss. Bei adversativen Deutungen wird diese Relation auf
die Topik-Fokus-Struktur abgebildet, und zwar in der
Weise, dass der Fokuswert des Hauptsatzes im Topikwert
des während-Satzes enthalten sein muss.

Gegenstand des dritten thematischen Blocks waren adver-
sative und konzessive Konnektoren. Eva Breindl (IDS
Mannheim) untersuchte »Relationsbedeutung und Kon-
nektorbedeutung am Beispiel von und, aber und obwohl«.
Von diesen besitzt und den größten Interpretations-
spielraum, der von kontrastiven über konzessive und tem-
porale bis hin zu instrumentalen, kausalen und konditio-
nalen Deutungen reicht. Aber ist enger beschränkt und lässt
neben kontrastiven nur konzessive Deutungen zu. Ob-
wohl erlaubt ausschließlich konzessive Interpretationen.
Vor dem Hintergrund formaler Unterschiede zwischen und,
aber und obwohl (zunehmendes morphonologisches Ge-
wicht, zunehmend jüngere Bildungen, zunehmende Gram-
matizität der Verkettung, zunehmende Selektivität bezüg-
lich der Konnektformate, zunehmende Stellungsfreiheit
der Konnekte) ergeben sich Dimensionen der semanti-
schen Beschreibung, die einerseits das semantische Feld
der Kontrastrelation, andererseits die Verwendungs-
bereiche der Einzelkonnektoren strukturieren. Dazu gehö-
ren das Verhältnis der Konnektbedeutungen, die Symme-
trie der Relation und ihre Kontextabhängigkeit. Am Bei-
spiel von aber wurde detailliert ausgeführt, wie sich mit
diesen Werkzeugen semantische Varianten unterscheiden
lassen, ohne die einheitliche Grundbedeutung aus den
Augen zu verlieren.

Der Vortrag von Claudio Di Meola (Universität Rom) über
Ikonizität in der »Komplexität von Konzessivrelation und
Konzessivkonnektoren« musste verlesen werden, da der
Verfasser erkrankt war. Die korpusgestützte Untersuchung
geht von einem zweigeteilten Inventar konzessiv zu deu-
tender Konnektoren aus: solchen mit kontextgebundener
Konzessivinterpretation wie und, aber und wenn sowie
Konzessivkonnektoren im engeren Sinne wie auch wenn,
wenngleich, wenn schon, obwohl, obgleich etc. Di Meola
erklärt die Konzessivrelation als Zusammenspiel zweier
Kausalrelationen: einer erwarteten, die als unwirksam
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gekennzeichnet wird, und einer wirksamen, die nicht er-
wähnt wird. Er unterscheidet acht verschiedene semanti-
sche Ausprägungen des Konzessiv-Verhältnisses. Manche
Konnektoren sind auf einzelne dieser Ausprägungen spe-
zialisiert, während andere für alle Arten von Konzessiv-
relationen gleichermaßen verwendbar sind. Im Zuge der
Grammatikalisierung der Konnektoren geht semantische
Verblassung (Abbau von Ikonizität) mit zunehmender
morphosyntaktischer Integration (Aufbau von Ikonizität)
einher. Anhand ihrer im Datenkorpus nachgewiesenen
Gebrauchsweisen lässt sich der Grammatikalisierungsgrad
der einzelnen Konnektoren quantifizieren und in Form
einer Skala anordnen.

Manfred Stede (Universität Potsdam) befasste sich aus
computerlinguistischer Sicht mit »Kontrastrelationen in
automatisch generierten Texten«, etwa in Wetterberichten
oder Bedienungsanweisungen. Wenn man davon ausgeht,
dass die Textgenerierung in drei Schritten von der allge-
meinen Textplanung über die Satzplanung zur Realisie-
rung fortschreitet, so müssen zunächst (bei der Text-
planung) Kontrastrelationen in die rhetorische Struktur
eingeführt, sodann (bei der Satzplanung) geeignete Kon-
nektoren ausgewählt und diese schließlich (bei der Reali-
sierung) in die lineare Abfolge der Sprachelemente inte-
griert werden. Das Regelwissen, auf welches das Com-
putersystem hierbei zugreifen muss, stammt aus Korpus-
analysen, bei denen die Kontrast-Marker aber, doch, je-
doch, allerdings, dennoch und hingegen untersucht wur-
den. Durch Ersetzungstests wurden für jeden dieser Mar-
ker spezifische Gebrauchsbedingungen ermittelt, die die
Selektion bei der Textgenerierung steuern können. Dabei
wurden eine Reihe von Beobachtungen zu Kontrastierung
und Konzessivität gemacht, die über computer-
linguistische Anwendungsinteressen im engeren Sinne
hinausgehen. So wurden Kontrastrelationen im Hinblick
auf die Topik-Fokus-Gliederung untersucht und die se-
mantische Spezifik der Konzessivrelation herausgestellt.
Für das konkrete Beispiel der Erzeugung von
Bibliotheksauskünften wurde vorgeführt, wie solche Infor-
mationen in Programme zur Textgenerierung eingehen
können.

Im vierten thematischen Block ging es um Konditional-,
Kausal- und Finalkonnektoren. Joachim Ballweg (IDS
Mannheim) sprach über den »Philosophischen Begriff der
Kausalität und die unterschiedlichen Verwendungsweisen
des Konnektors weil«. Der philosophische Kausalbegriff
(wie der der Physik) ist schon an sich problematisch, weil
nicht klar ist, wie der gesetzmäßige Zusammenhang zwi-
schen Ursache und Wirkung expliziert werden kann. Noch
viel problematischer ist seine Übertragung auf sprachliche
Mittel zum Ausdruck von Kausalrelationen. Ob Kausal-
relationen im engeren Sinne für die natürliche Sprache
überhaupt eine Rolle spielen, ist nicht erwiesen. Ausge-
hend von Konditionalrelationen postuliert Ballweg des-
halb, das Prinzip des gesetzmäßigen Zusammenhangs
durch Wahrscheinlichkeitsverteilungen zu ersetzen und
die für die natürliche Sprache relevanten Kausalrelationen
in dieses Modell einzubeziehen. Ein so formulierter
Kausalbegriff hat keine Schwierigkeiten, die unterschied-
lichsten Verwendungen des Konnektors weil zu erfassen,

mit dem nicht nur Ursachen (von Wirkungen), sondern
auch Motive (von Handlungen) und Gründe (von Überzeu-
gungen) angezeigt werden.

Ekkehard Eggs (Universität Hannover) untersuchte
anhand zahlreicher Verwendungsbeispiele die Konnekto-
ren weil, da, denn, wenn, falls und sofern im Übergangs-
bereich »Zwischen Kausalität und Konditionalität«. Zur
Bedeutungsdifferenzierung zog er argumentations-
theoretische Kriterien heran. Sein Modell unterscheidet
zunächst zwischen deskriptivem (sachverhalts-
verknüpfendem) und argumentativem (propositions- bzw.
sprechaktverknüpfendem) Gebrauch von Konnektoren.
Weil wird typischerweise deskriptiv verwendet, während
da, denn, wenn etc. argumentative Konnektoren sind. Das
bedeutet, dass sie dazu dienen, im Diskurs Propositionen
als faktisch oder hypothetisch einzuführen, aus denen mit
Hilfe von Schlussregeln andere Propositionen gefolgert
werden können. So kündigt wenn hypothetische Setzung
an, und zwar singuläre oder generische Setzung, im Unter-
schied zu falls und sofern, die immer »singuläre, spezifi-
sche« Sachverhalte einführen. Falls markiert »Eventuali-
tät«, sofern »Voraussetzung«. Im Detail wurde eine Typo-
logie der Argumente und Schlussregeln am Beispiel von
wenn vorgeführt: kontrafaktisches Argument, a forterio-
ri-, a pari-, diminutio- und ad hominem-Argument sowie
Analogie. Abschließend gelangte Eggs zu einer Typolo-
gie der Begründungssätze, die zunächst zwischen argu-
mentativen und deskriptiven und bei Letzteren weiter zwi-
schen explikativen und kausalen unterscheidet.

Die Tagung endete mit dem Vortrag von Ulrich Waßner
(IDS Mannheim) zu »Finalität und finalen Konnektoren«.
Die finale Relation ist gekennzeichnet durch die Zuord-
nung von Zweck (im damit-Satz) und Mittel (im Haupt-
satz). Es handelt sich um eine asymmetrische Relation; ihre
Konverse ist die Instrumentalbeziehung. Der Vortrag be-
handelte vornehmlich die Konnektoren damit (final) und
indem (instrumental). Im theoretischen Teil wurde heraus-
gearbeitet, wie finale mit kausalen und konditionalen
Relationen zusammenhängen. So liegt das mögliche Errei-
chen des Zwecks zeitlich stets nach dem Ausführen der
Handlung. Diese dient als Mittel (schafft Bedingungen)
für das Eintreten des Zwecks. Andererseits liegt die Ab-
sicht, den Zweck zu erreichen, zeitlich stets vor der Hand-
lung und motiviert diese. Daraus ergibt sich die für Final-
relationen charakteristische doppelte Gerichtetheit. Im
empirischen Teil des Vortrags wurde anhand zahlreicher
Beispiele das Verhalten von damit unter Negation, seine
Verbindbarkeit mit Satzillokutionen, die Komplexität
seiner Konnekte und seine Restriktionen bezüglich Fak-
tizität untersucht.

Wie die Zusammenfassungen deutlich machen, gab es
zahlreiche Bezüge und Überschneidungen zwischen den
Vorträgen, nicht nur hinsichtlich der behandelten Konnek-
toren, sondern vor allem im Hinblick auf die inhaltlichen
Anforderungen an den zweiten HdK-Band. Wiederkehren-
de Gesichtspunkte waren: Konnektorform und morpholo-
gische Struktur, Grundbedeutung, Polysemie und seman-
tische Überlappung, Selektion und semantische Rollen
der Konnekte, Symmetrie und Gerichtetheit der Relation,
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Präsuppositionen und Diskursverankerung. Hinzu kom-
men zahlreiche Verweise auf Schnittstellen der Konnek-
torensemantik: zur (Konnektoren-)Syntax, zur Prosodie,
zur Informationsstruktur von Satz und Text, zu anderen
Bereichen der relationalen Semantik (Verbsemantik, Tem-
pus, Modalität, Aspekt) sowie zu Argumentation und
Rhetorik. Die größten Unterschiede zwischen den Vorträ-
gen des Kolloquiums zeigten sich in Terminologie und
Notationskonventionen. Hier wurde die Notwendigkeit
deutlich, in einer möglichst frühen Projektphase klare und
verbindliche Festlegungen für den HdK-Band zu treffen,
um technische Schwierigkeiten zu vermeiden.

Um konzentrierte Diskussionen in persönlicher Atmo-
sphäre zu ermöglichen, war das Kolloquium nur für einen
kleinen Teilnehmerkreis geplant worden. Dieses Konzept
erwies sich als voller Erfolg. Die Tagung lieferte zahlrei-
che Anregungen für die künftige Arbeit der Konnektoren-
gruppe und zeigte Anknüpfungspunkte für weitergehen-
de Kooperationen auf. Die überarbeiteten Vortragstexte
sollen unter dem Titel »Brücken schlagen. Gundlagen der
Konnektorensemantik« als Buch erscheinen. Ein Nach-
folgekolloquium wird ins Auge gefasst.
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Dieter Herberg im Ruhestand

Mit dem Eintritt in den Ruhestand zum 1. November 2002
ist Prof. Dr. Dieter Herberg auch aus der SPRACHREPORT-
Redaktion ausgeschieden. Seit Heft 1/1991 war er Mit-
glied des Redaktionsteams, damals noch vom Zentral-
institut für Sprachwissenschaft (ZISW) in Berlin aus. 1992
setzte er als wissenschaftlicher Mitarbeiter am IDS die
Redaktionsarbeit fort und hatte von 1994 bis 1995 die
Leitung inne. Das Redaktionsteam dankt ihm für seine
engagierte, kenntnisreiche und stets auch humorvolle
Mitarbeit und wünscht ihm für seinen (Un-)Ruhestand
alles Gute. Sein Nachfolger in der Redaktion wurde Dr.
Horst Schwinn. (Red.)


