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Einführung

Neologismusdefinition und Neologismenwörter-
bücher

Die Forschungsgruppe, aus deren Arbeit hier berich-
tet wird, ist am Institut für Deutsche Sprache in der
Abteilung Lexik angesiedelt und beschäftigt sich mit
dem neuesten Wortschatz, den Neologismen. Seit
1997 ermitteln und beschreiben wir die Neologis-
men, die seit Beginn der Neunzigerjahre aufgekom-
men sind.

Wir verstehen unter einem Neologismus ein neues
Wort oder eine neue feste Wortverbindung bzw. die
neue Bedeutung eines Wortes, das in einem be-
stimmten Abschnitt der Sprachentwicklung in einer
Kommunikationsgemeinschaft aufkommt, sich aus-
breitet, von der Mehrheit der Sprachbenutzer eine
gewisse Zeit lang als neu empfunden und als sprach-
liche Norm allgemein akzeptiert wird.

Bezogen auf unser Projekt heißt das, dass wir uns mit
dem Wortschatz beschäftigen, der in den Neunziger-
jahren des 20. Jahrhunderts aufgekommen und in die
deutsche Allgemeinsprache eingegangen ist. Die
Wahl dieses Zeitraums von etwa zehn Jahren lässt
sich in zweierlei Hinsicht gut begründen: Das letzte
Jahrzehnt des Jahrhunderts/Jahrtausends schien uns
eine ebenso markante wie ausreichend lange Zeit-
spanne; nach der Wiedervereinigung der beiden
deutschen Staaten im Oktober 1990 haben wir nun
wieder eine einheitliche staatliche Kommunikations-
gemeinschaft (vgl. Herberg 2001).

In Bezug auf neue Lexik besteht allgemein großer
Informationsbedarf, denn häufig gibt es besonders
bei Deutsch lernenden Ausländern, aber nicht nur bei
diesen, Unsicherheiten in Bezug auf Grammatik,
Semantik und Gebrauch, aber auch – speziell bei
den aus dem britischen und amerikanischen Englisch
entlehnten Lexemen, den Anglizismen – hinsichtlich
Schreibung und Aussprache. Es liegt nahe, die ent-
sprechenden Informationen in Wörterbüchern nach-
zuschlagen. Da gibt es zum einen die großen
allgemeinsprachlichen Wörterbücher, in denen aber
die neuesten Wörter häufig noch nicht gebucht sind.

NICHT NUR ANGLIZISMEN ...
Neue Wörter und Wendungen in unserem Wortschatz

IDS-Sprachforum, 21. Mai 2003

von Doris Steffens

Und es gibt zum anderen spezielle Neologismen-
wörterbücher, die ausschließlich neuen Wortschatz
beschreiben. Sie haben gegenüber den allgemein-
sprachlichen Wörterbüchern, die eine meist sehr
hohe Zahl an Stichwörtern und eine entsprechend
lange Bearbeitungszeit aufweisen, den Vorteil, dass
hier der neue Wortschatz auf einen Blick verfügbar
ist und dass dieser Wortschatz – weil verhältnismä-
ßig klein – relativ ausführlich dargestellt und aktuell
publiziert werden kann. Neologismenwörterbücher,
denen Prinzipien der wissenschaftlichen Lexikogra-
fie zugrunde liegen, gibt es zwar in vielen europäi-
schen und außereuropäischen Sprachen, aber bisher
nicht für das Deutsche. Unser Projekt soll nun diese
Lücke in der deutschen Wörterbuchlandschaft
schließen helfen. Anfang nächsten Jahres wird unser
Neologismenwörterbuch im Verlag de Gruyter er-
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scheinen. In absehbarer Zeit wird dieser Wortschatz
auch über das Internet zugänglich sein. Eine
Internetfassung hat einem Buch gegenüber den Vor-
teil, dass die Informationen zu den Wörtern viel brei-
ter und tiefer dargestellt werden können und dass sie
in einer Weise miteinander verknüpfbar sind, wie es
in einem Wörterbuch gar nicht möglich ist. Darüber
hinaus können jederzeit Wörter und Daten ergänzt
werden.

Zur Vorgehensweise

Wie haben wir die Neologismen für unser Projekt
ausgewählt?
Zunächst haben wir das Wortmaterial durch eigene
Exzerption gewonnen. Wir haben eine umfangreiche
Liste von Wörtern zusammengestellt, die wir für
Neologismen der Neunzigerjahre hielten. Danach
wurden mithilfe bestimmter Vergleichswörterbücher,
die vor unserem Erfassungszeitraum, also vor 1991
entstanden sind, und mithilfe des elektronischen IDS-
Textkorpus mit Texten der Zeit vor 1991 die Wörter
ausgesondert, die dort schon vorkommen, die also
schon vor unserem Erfassungszeitraum im Deut-
schen gebildet oder aus anderen Sprachen entlehnt
worden sind (z.B. Schnupperkurs, Pay-TV). Wenn
die Wörter in diesen Wörterbüchern nicht verzeich-
net und in diesem Korpus nicht oder nur singulär
belegt waren, kamen sie für uns in die engere Wahl.
Es musste sich dann noch erweisen, dass sie nach
1991 auch tatsächlich kommunikativ relevant gewor-
den sind. Das überprüften wir an dem Textkorpus,
das nur Texte der Zeit ab 1991 enthält. Solche Wör-
ter, die nicht zum kommunikativ relevanten
allgemeinsprachlichen Teil des deutschen Wortschat-
zes gehören, haben wir aussortiert. Es handelt sich
dabei vor allem um Sonderlexik wie eng Fach- oder
Gruppensprachliches (z.B. Scad Diving, Ersti),
Okkasionalismen (z.B. Sportoholic) und Regiona-
lismen (z.B. österr.: Genparadeiser). Probleme erge-
ben sich z.B. bei der Entscheidung der Frage, ob ein
Wort aus einer Fachsprache in die Allgemeinsprache
eingegangen ist, denn hier besteht ein beträchtlicher
Ermessensspielraum, der auch dann bleibt, wenn man
Schaeder (1987) folgt: »Die reine Theoriesprache
sollte sicher ebenso wenig in Betracht kommen wie
die fachinterne Umgangssprache [...] Bleibt jene
Schicht, die (als so genannte Verteilersprache) dazu
bestimmt ist, dem Laien Kenntnisse über fachliche
Gegenstände bzw. Sachverhalte zu vermitteln.« Uns
hilft auch nur bedingt weiter, dass unser Textkorpus
fast ausnahmslos Texte aus Tageszeitungen enthält,
also Texte, die keine reinen Fachtexte sind, sondern
einem Laienpublikum fachliche Inhalte vermitteln,

so dass davon auszugehen ist, dass der dort vorkom-
mende Wortschatz zumindest an der Grenze vom
Fach- zum Allgemeinsprachlichen anzusiedeln ist.
Ein Beispiel:

Shareholdervalue bedeutet ›(am Börsenwert orien-
tierter) Wert eines Unternehmens für dessen Aktionä-
re‹. Durch das in den Neunzigerjahren verstärkt ein-
setzende Gewinnstreben der Unternehmen im Inte-
resse der Aktionäre mit seinen Auswirkungen auf den
Arbeitsmarkt wurde das Wort über die Medien inte-
ressierten Hörern und Lesern bekannt, ohne dass es
deshalb zu deren aktivem Wortschatz gehören muss-
te. Seine Brisanz und seine sehr gute Belegung im
Textkorpus haben uns bewogen, dieses Wort in die
Stichwortliste aufzunehmen.

Im Ergebnis unserer Recherchen haben wir knapp
700 Stichwörter ermittelt, die unseren Kriterien ent-
sprechen, die also seit Beginn der Neunzigerjahre im
Deutschen gebildet oder (mit den die Assimilation
betreffenden Konsequenzen) ins Deutsche entlehnt
wurden und weitgehend in die Allgemeinsprache
eingegangen sind (ausführlich dazu Herberg 2002).
Hinzu kommen Wörter, die durch Wortbildungs-
prozesse wie Zusammensetzung und Ableitung aus
diesen Stichwörtern entstanden sind, ohne selbst
Stichwort zu sein. Die Zahl solcher Wortbildungs-
produkte liegt bei knapp 1.500 und ist damit mehr als
doppelt so hoch wie die Zahl der Stichwörter.

Zu den Neologismentypen

Bei den Neologismen handelt es sich meist um neu
gebildete oder neu entlehnte Wörter, so genannte
Neulexeme. Unter unsere Begriffsbestimmung fallen
aber auch neu gebildete feste Wortverbindungen und
Neubedeutungen, zu denen hier einige Bemerkun-
gen angeschlossen werden.
Unter neuen festen Wortverbindungen, den so ge-
nannten Neuphraseologismen, verstehen wir kom-
plexe sprachliche Einheiten, die relativ fest und in
der Regel semantisch umgedeutet sind. Neu-
phraseologismen sind im Text nicht so ohne weiteres
zu erkennen, wenn es bereits eine sprachübliche
gleich lautende freie Wortverbindung gibt. Ein Bei-
spiel für eine solche Wortverbindung ist den Ball
flach halten. Die übertragene Bedeutung ›sich zu-
rückhalten, kein Aufhebens von etw. machen,
unaufgeregt reagieren‹ geht zurück auf eine konkrete
Verwendung im Bereich der Sportsprache mit Bezug
auf niedrig gespielte Bälle im Fußball, die als Taktik
im Spiel gegen einen kopfballstarken Gegner einge-
setzt sein können. Für diesen Gebrauch steht der



4

folgende Beleg (die Belege stammen überwiegend
aus dem IDS-Textkorpus):

Die [Südamerikaner] hielten lieber den Ball flach, pass-
ten kurz, dribbelten viel und bewegten sich wie Tänzer.
(Frankfurter Rundschau, 18.03.1998)

Auch für die neue, nunmehr phraseologische Ver-
wendung kann das Umfeld ›Sport‹ zutreffen – wie in
dem ersten der beiden folgenden Belegbeispiele
deutlich wird. Die Kontextpartner machen den se-
mantischen Unterschied gegenüber der freien Wort-
verbindung deutlich:

In Sachen Abbau der Machtstrukturen und Delegieren
von Aufgaben will das DFB-Team zunächst einmal den
Ball flach halten. (Frankfurter Rundschau, 24.10.1998)

RTL habe ihn gestern telefonisch gebeten, »den Ball
flach zu halten« [und keine Klage zu erheben].
(die tageszeitung, 20.12.2000)

Ebenfalls eine gleich lautende freie Wortverbindung
gibt es bei dem Neuphraseologismus bis der Arzt
kommt. Die feste Wortverbindung bedeutet ›bis zum
Überdruss, bis zum Umfallen‹ und wird meist in
Verbindung mit Kontextpartnern verwendet, die ein
irgendwie geartetes Feiern bezeichnen, z.B. feiern/
tanzen/saufen, bis der Arzt kommt.

Keine gleich lautende freie Wortverbindung haben
dagegen die Neuphraseologismen globales Dorf und
fit wie ein Turnschuh neben sich. Bei globales Dorf,
einer Übersetzung des entlehnten Globalvillage,
hängt das damit zusammen, dass es sich bei global
und Dorf um semantisch eigentlich unvereinbare
Konstituenten handelt, fit wie ein Turnschuh ist
ohnehin ein phraseologischer Vergleich: Die Wen-
dung bezieht ihren Sprachwitz daher, dass einem
Gegenstand, einem Turnschuh, eine menschliche
Eigenschaft zugeschrieben wird, nämlich fit zu sein.

Wir haben für den Erfassungszeitraum ein gutes
Dutzend Neuphraseologismen ermittelt. In der
Mehrzahl schließen sie eine Benennungslücke. Wir
haben aber auch Beispiele dafür, dass sie als Syno-
nym zu bereits vorhandenen festen Wort-
verbindungen fungieren. Als Beispiel ist die Wen-
dung in trockenen Tüchern zu nennen. Sie ist Syno-
nym zu dem Phraseologismus unter Dach und Fach,
z.B. in dem folgenden Beleg:

Die Verhandlungen mit den entsprechenden Kandidaten
seien indes »noch nicht in trockenen Tüchern«. (Frank-
furter Allgemeine Zeitung, 1993)

Nun ein Wort zu den Neubedeutungen: Um eine
Neubedeutung handelt es sich, wenn im Erfassungs-

zeitraum ein schon existierendes Wort eine neue
Bedeutung bekommt oder wenn ein neues Wort mit
seiner neuen Bedeutung noch eine weitere Bedeu-
tung bekommt. Je ein Beispiel:

Das etablierte Lexem Lichterkette hat zu seiner Be-
deutung ›Kette aus aneinandergereihten Lampen‹
eine neue Bedeutung bekommen, nämlich: ›abend-
liche (Groß)demonstration als Ausdruck allgemeiner
Betroffenheit oder allgemeinen Protestes, bei der die
Teilnehmer eine Kette bilden und Kerzen, Lampions,
Taschenlampen u.Ä. leuchten lassen‹.

Das Neulexem Elchtest, das Ende Oktober 1997 im
Zusammenhang mit der Berichterstattung von einem
umgestürzten Fahrzeug der A-Klasse von Mercedes
quasi von einem Tag auf den anderen bekannt ge-
worden ist, hat zunächst die Bedeutung ›Sicherheits-
test, bei dem das Fahrverhalten eines neu entwickel-
ten Autos bei ungebremsten Ausweichmanövern
erprobt wird‹. Ihm kommt eine gewisse Bild-
haftigkeit zu, die dadurch entsteht, dass die Test-
bedingungen mit dem plötzlichen Auftauchen eines
Elchs auf der Fahrbahn verglichen werden. Und
warum gerade Elch? Der Bremstest fand in Schwe-
den statt, wo der Elch zum Verkehrsgeschehen gehört
und wo es auch entsprechende Verkehrsschilder gibt.
In unserem Zusammenhang ist bemerkenswert, dass
Elchtest kurz darauf, wahrscheinlich aufgrund dieser
Bildhaftigkeit eine weitere Bedeutung bekommen
hat, und zwar die verallgemeinerte Bedeutung ›Be-
währungsprobe‹, die inzwischen ebenfalls gut belegt
ist. Das Wort wird in dieser Bedeutung in Texten
verwendet wie:

Waigel übersteht Elchtest. (Süddeutsche Zeitung,
24.11.1997)

Elchtest für die Pille [Viagra]. (Focus, 25.05.1998)

Bayern München hat den ersten »Elchtest« in Norwegen
mit Glück und Geschick bestanden.
(Tiroler Tageszeitung, 25.11.1999)

In beiden Bedeutungen sind die verbalen Kontext-
partner die gleichen. Typisch ist: den Elchtest beste-
hen bzw. nicht bestehen. Bei den Kontextpartnern,
die die Subjektstelle einnehmen, hat aber eine Ver-
schiebung stattgefunden: von einem Gegenstand,
speziell einem Fahrzeug, meist zu einer Person,
einem Unternehmen, aber auch zu anderen Gegen-
ständen.

Im Vergleich zu den Neulexemen ist der Anteil an
Neubedeutungen erwartungsgemäß relativ gering.
Eine neue Bedeutung ist schwerer zu erkennen als
ein neues Lexem, weil der Lautkörper bereits vor-
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handen ist und nur bisher unübliche Kontextpartner
aufmerken lassen.

Der neue Wortschatz im Überblick

Zur Gruppierung nach Fach- bzw. Sachgebieten

Zweifellos gibt es, abhängig von der in dem jewei-
ligen Erfassungszeitraum herrschenden gesell-
schaftlichen Gesamtsituation, einen unterschiedlich
starken Einfluss bestimmter Fach- bzw. Sachgebiete
auf die Allgemeinsprache.

Betrachtet man die Entwicklung in den Neunziger-
jahren, zeigt sich, dass besonders viele Neologis-
men den folgenden Fach- bzw. Sachgebieten zuzu-
rechnen sind:

• Computer/Internet (z.B. doppelklicken, E-Mail, Home-
page)

• Soziales/Gesellschaft (z.B. Babyklappe, Minijob,
Ostalgie)

• Medien (z.B. Bezahlfernsehen, Latenightshow, Multi-
plexkino)

• Sport (z.B. Carvingski, Gelbsperre, inlineskaten)
• Wirtschaft (z.B. Globalisierungsfalle, outsourcen,

Scheinselbstständigkeit)

Darüber hinaus gibt es natürlich Neologismen auch
in weiteren Fach- bzw. Sachgebieten wie beispiels-
weise in:

 Bank-/Finanzwesen (z.B. Eurogeld, Gewinnwarnung,
Onlinebanking)

• Freizeit/Unterhaltung (z.B. Hüpfburg, Infotainment,
raven)

• Telekommunikation (z.B. Call-by-Call, Festnetz, Han-
dy)

Zu den Anglizismen

Unter den bei den Fach- und Sachgebieten genann-
ten Beispielen sind eine ganze Reihe von neuen
Lehnwörtern aus dem britischen und ameri-
kanischen Englisch, die man als Angloneologis-
men bezeichnen kann. Sie entstammen den ver-
schiedensten Bereichen, neben den eher techni-
schen Bereichen wie ›Computer/Internet‹ auch sol-
chen, die man eher der so genannten Spaß-
gesellschaft zurechnen könnte wie ›Medien‹,
›Sport‹, ›Mode‹ und ›Musik‹.

Es ist eine Tatsache, dass die Zahl der Anglizismen,
die ins Deutsche eindringen, stetig gestiegen ist und

dass das Deutsche die europäische Sprache ist, die
den größten Zuwachs aufweist. (Erinnert sei an den
Vortrag von Gisela Zifonun im »Sprachforum« zur
Frage der Überfremdung; s. Sprachreport 3/2002.)
Die Ursachen für dieses starke Vorkommen vor al-
lem in bestimmten Wortschatzbereichen können
hier nur angerissen werden. Seit dem Zweiten Welt-
krieg sind als außersprachliche Gründe die wirt-
schaftliche Unterstützung durch die USA in Form
des Marshallplans zu nennen, die westlich orientier-
te Bündnispolitik der Bundesrepublik sowie die do-
minierende Position der USA auf Gebieten wie Wis-
senschaft und Technik, woraus sich ergeben hat,
dass Englisch in der internationalen Kommunikati-
on dominiert und weltweit zur ersten Fremdsprache
geworden ist. Eine Rolle dürften auch die
amerikanischen Lebensverhältnisse in ihrer
Leitbildfunktion gespielt haben.

Einer der innersprachlichen Gründe für die relativ
große Zahl angloamerikanischer Entlehnungen ist,
dass mit der Übernahme einer bestimmten Neue-
rung aus dem englischen bzw. amerikanischen
Raum auch deren entsprechende Bezeichnung
übernommen wird. Weitere Gründe sind die
Sprachökonomie – Anglizismen sind meist kurz und
knapp, die enge Verwandtschaft zwischen dem
Englischen und dem Deutschen, die das Wechseln
zwischen beiden Sprachen häufig gar nicht mehr als
Grenzüberschreitung wahrnehmbar macht, und der
Umstand, dass den Anglizismen häufig ein höherer
stilistischer bzw. kommunikativer Wert beigemessen
wird. Auch ein gewisses Imponierbedürfnis mag bei
ihrem Gebrauch im Spiel sein. Sprecher wollen Bil-
dung, Modernität und Weltläufigkeit oder die Zuge-
hörigkeit zu einer bestimmten Sprechergruppe de-
monstrieren.

Zu den im Deutschen gebildeten Neologismen

Ist ein entlehntes Wort erst einmal in Gebrauch, be-
steht kaum noch die Chance, dass sich nachträglich
eine deutsche Entsprechung mit der gleichen Bedeu-
tung durchsetzt. Dennoch ist zu beobachten, dass in
den Neunzigerjahren einige deutsche Benennungen
praktisch zeitgleich mit den englischen Übernahmen
entstanden sind und sich behaupten. Als Beispiele
seien genannt:

herunterladen     neben downloaden
Bezahlfernsehen neben Pay-TV
globales Dorf      neben Globalvillage

Die deutschen Neologismen herunterladen, Bezahl-
fernsehen und globales Dorf sind durch Übersetzung



6

der Lehnwörter downloaden, Pay-TV bzw.
Globalvillage entstanden. Das etablierte Verb her-
unterladen hat zu der Bedeutung ›etwas von oben
nach unten transportieren‹ also eine neue Bedeutung
hinzubekommen, nämlich: ›Software aus einem an-
deren Computer oder direkt aus dem Internet auf den
eigenen Computer kopieren‹.

Selten kommt es vor, dass ein im Deutschen gebilde-
ter Neologismus keinen Anglizismus neben sich hat,
sondern die Übersetzung eines im Englischen ver-
bliebenen Lexems, also eine Lehnübersetzung, ist
(z.B. Schurkenstaat; engl.: rogue state). Solche Fäl-
le können in Bezug auf die Integration fremden
Wortschatzes als Idealfall angesehen werden.

Von unseren 700 Stichwörtern wurden etwa 40% aus
dem Englischen entlehnt (z.B. Internet, outdoor,
zappen), 60% wurden im Deutschen gebildet. Ent-
lehnungen aus anderen Sprachen sind uns im Er-
fassungszeitraum gar nicht begegnet.

Die in den Neunzigerjahren im Deutschen gebilde-
ten Neologismen möchte ich jetzt unter sprach-
internem Aspekt etwas näher charakterisieren. Wir
unterscheiden drei Gruppen:

1. Bildungen aus deutschen Bestandteilen,
2. Bildungen, bei denen ein Teil ein neuer Anglizis-

mus ist,
3. Bildungen, die aufgrund ihrer formalen Struktur

als Entlehnungen erscheinen, die aber im Engli-
schen gar nicht sprachüblich sind.

Die erste und bei weitem größte Gruppe der im Deut-
schen gebildeten Wörter machen die Bildungen aus
deutschen Bestandteilen aus wie Blitzeis, Erlebnis-
gesellschaft, scheinselbstständig, schönrechnen. Zu
den deutschen Bestandteilen gehört auch altes Lehn-
gut aus verschiedenen Sprachen wie Chirurgie in
Knopflochchirurgie/Schlüssellochchirurgie, Mini-
und Job in Minijob, Baby in Babyklappe, Boulevard
in Boulevardisierung.

Fast die Hälfte unserer Stichwörter gehört zu dieser
ersten Gruppe, so z.B. auch die Wörter Bezahl-
fernsehen oder Suchmaschine. Das bereits erwähn-
te Lexem Bezahlfernsehen ist durch Übersetzung der
beiden Bestandteile des Lehnworts Pay-TV entstan-
den und stellt sich als Synonym neben Pay-TV. Bei
Suchmaschine ist die Herkunft nicht so eindeutig:
Das Lexem kann als Lehnübersetzung von engl.:
search engine interpretiert werden. Es kann aber
auch unabhängig vom Englischen im Deutschen
gebildet worden sein. In solchen Fällen gehen wir im

Wörterbuch von der deutschen Wortbildung aus,
verweisen aber auf einen möglichen Zusammenhang
mit dem Englischen.

Es lässt sich beobachten, dass Bildungen aus deut-
schen Bestandteilen durchaus auch in den Fach- bzw.
Sachgebieten eine Rolle spielen, die bereits als ziem-
lich anglizismenträchtig genannt wurden. Im Bereich
›Computer/Internet‹ finden sich etwa anklicken und
Klammeraffe und im Bereich ›Sport‹ beispielsweise
gelbgesperrt und Schiedsrichterassistent. Es gibt
aber bestimmte Gebiete, in denen die deutschen
Wortbildungen eindeutig gegenüber den Anglizismen
dominieren. Das sind die Bereiche, die solche Aspek-
te unserer heimischen Lebensverhältnisse widerspie-
geln, die nichts mit der Spaßgesellschaft zu tun ha-
ben, sondern dem Gebiet ›Gesellschaft/Soziales‹ zu-
zuordnen sind. Beispiele sind Dosenpfand, Homo-
ehe, prollig, Schwangerenkonfliktberatung, Vereini-
gungskriminalität.

Die zweite Gruppe der im Deutschen gebildeten
Wörter sind Bildungen, bei denen ein Teil ein neuer
Anglizismus ist. So wird etwa mit Internet Interneta-
dresse, Internetliteratur, Internetseite gebildet, mit
outdoor Outdoorjacke, Outdoorsport und mit
zappen herumzappen oder wegzappen. Ebenfalls in
diese Gruppe gehören Bildungen, deren einer Teil
ein englisches Wort ist, das im Deutschen aber nicht
frei als Anglizismus vorkommt, wie -hopping. So
wird mit -hopping Ärztehopping, Kassenhopping
oder Inselhopping gebildet.

Der Gruppe 1 und 2 werden auch Lexeme zugeord-
net, die aus etablierten bzw. neuen Anglizismen be-
stehen, auch wenn die Möglichkeit nicht ausge-
schlossen ist, dass es sich bei ihnen um Lehnwörter
handelt (z.B. Girlpower, Eventmarketing, Internet-
banking).

Die dritte Gruppe der im Deutschen gebildeten
Wörter sind solche, die aufgrund ihrer formalen
Struktur als Entlehnungen erscheinen, die aber im
Englischen gar nicht sprachüblich sind. In der Regel
sind diese Wörter Zusammensetzungen, die aus ei-
nem Anglizismus und einem rein englischen Wort
bestehen. Ein solches im Deutschen gebildetes Wort
ist Servicepoint: Service ist ein zum deutschen Wort-
schatz gehörender Anglizismus, der zweite Bestand-
teil, point, ist englisch geblieben. Das Wort Service-
point ist seinerzeit von der Deutschen Bahn in dem
bereits erwähnten Bedürfnis gebildet worden, Welt-
läufigkeit und Modernität zu demonstrieren. Es ist
inzwischen aber auch in anderen Bereichen belegt.
Bei solchen Bildungen handelt es sich um scheinbare
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Entlehnungen, so genannte Scheinentlehnungen
(vgl. Carstensen 1980). Sie gehören der Form nach
zu den Anglizismen, denn sie sind äußerlich von
»echten« Entlehnungen nicht zu unterscheiden. Sie
werden deshalb auch »Pseudoanglizismen« genannt.
In unserer Stichwortliste findet sich ein gutes Dut-
zend solcher Bildungen.

Zu einigen Aspekten von Verben

Bei bestimmten, in den Neunzigerjahren aus dem
Englischen entlehnten Verben wie chatten, mailen,
outen finden sich im Laufe der Zeit durchaus alle Per-
sonal- und Tempusformen eines schwachen Verbs.
Das weist diese Verben als ins Deutsche voll integriert
aus. Dagegen kann es bei anderen aus dem Engli-
schen entlehnten Verben Beschränkungen und Unsi-
cherheiten im Gebrauch geben. Das betrifft
besonders Verben, die aus zwei englischen Konstitu-
enten bestehen wie downloaden, inlineskaten,
outsourcen, updaten. Anhand unseres Textkorpus
lässt sich der Integrationsprozess über die Jahre hin-
weg verfolgen: Zuerst waren nur infinite Verbformen
belegt, in erster Linie der Infinitiv (insbesondere der
substantivierte Infinitiv) und das Partizip II, dann
allmählich auch finite Formen. Der Gebrauch des
reinen Infinitivs ist naturgemäß am unkompliziertes-
ten. Schon beim Infinitiv mit zu und beim Partizip II
und dann natürlich auch bei den finiten Formen tritt
das Problem von Trennbarkeit und Untrenn-barkeit
auf.

Das soll am Beispiel von outsourcen verdeutlicht
werden (vgl. auch Tellenbach 20021 ). Wenn man
sich die im IDS-Textkorpus belegten Formen an-
schaut, ist festzustellen, dass z.B. der Infinitiv mit zu,
das Partizip II und eine finite Form, die 3. Pers. Pl.,
sowohl vom trennbaren als auch vom untrennbaren
Verb gebildet werden, wobei beim Part. II die Form
vom trennbaren Verb (outgesourct) gegenüber der
vom untrennbaren Verb (geoutsourct) überwiegt.

Im Folgenden zwei Belege für die 3. Pers. Pl. im
Hauptsatz, der erste Beleg zeigt Trennbarkeit, der
zweite Untrennbarkeit:

Andere Uhrenhersteller der gehobenen Preisklasse
»sourcen out« und verwöhnen auf diese Weise die Akti-
onäre. (Züricher Tagesanzeiger, 2.07.1996)

Immerhin outsourcen 38 Prozent der Krankenhäuser
entsprechende Arbeiten. (Computer Zeitung,
30.06.1994)

Häufig sind Belege für finite Verbformen im Haupt-
satz nicht. Eher treten finite Formen im Nebensatz
auf, in dem durch die Endstellung des finiten Verbs
die Trennung nicht eintritt:

Der Rückgang der Lohnstückkosten sei darauf zurück-
zuführen, dass immer mehr Betriebe bestimmte Bereiche
outsourcen. (Vorarlberger Nachrichten, 27.07.2000)

M. E. sind sowohl die vom trennbaren als auch die
vom untrennbaren Verb gebildeten Formen zu ak-
zeptieren. Dass es hier zwei Möglichkeiten gibt, ist
damit zu erklären, dass der Sprecher bei diesen ent-
lehnten Verben entweder zwei Konstituenten sieht
und auf diese die deutschen Regeln in Bezug auf
Trennbarkeit anwendet, oder dass er die entlehnten
Verben als Einheit und damit als untrennbar ansieht.

Dass es bei den neu entlehnten Verben, die aus zwei
englischen Konstituenten bestehen, noch bestimmte
Beschränkungen und Unsicherheiten im Gebrauch
gibt, überrascht nicht. Eher schon die Tatsache, dass
sich Beschränkungen auch bei bestimmten im Deut-
schen aus zwei Konstituenten gebildeten Verben be-
obachten lassen.

Als Beispiele finden sich in unserer Wortliste gegen-
finanzieren und doppelklicken.

Zu gegenfinanzieren2 : Es gibt eine ganze Reihe von
längst bekannten Bildungen mit der Verbpartikel
gegen (z.B. gegensteuern, gegenlesen, gegenzeich-
nen). Der Neologismus gegenfinanzieren ist (wie alle
Verben mit gegen-) als trennbar einzustufen, was der
im Textkorpus belegte Infinitiv mit zu (gegenzu-

Beschilderung im Hauptbahnhof Mannheim
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finanzieren) zeigt. Am Partizip II von gegen-
finanzieren wird die Trennbarkeit nicht deutlich, weil
es aufgrund der Verbendung -ieren nicht mit ge-
gebildet wird. Finite Formen sind im Textkorpus
kaum belegt, und wenn, dann eher im Nebensatz,

Wie er [Lafontaine] diesen Betrag gegenfinanziert, konn-
te er noch nicht überzeugend darlegen.
(Kleine Zeitung, 12.02.1999),

selten im Hauptsatz:

Gerhard Schröder: »Das finanzieren Sie gegen mit Strei-
chung der Nachtarbeitszuschläge, mit dem Wegfall der
Werbungskosten für die Arbeitnehmer.« (www.dradio.de;
TV-Duell mit Edmund Stoiber am 26.08.2002)

Eine solche Beschränkung im Gebrauch von gegen-
finanzieren ist nicht mit seiner Neuheit zu erklären,
denn die Beschränkung ist der ganzen Gruppe von
Verben mit gegen- eigen: Verben mit der Verbpartikel
gegen- werden v.a. im Infinitiv und Part. II ge-
braucht. Finite trennbare Formen werden eher gemie-
den.
Zu doppelklicken: Für das Part. II finden sich aus-
schließlich Belege, die vom trennbaren Verb gebildet
sind, nämlich doppelgeklickt:

Eines der Kommandos lässt sich als Standardaktion fest-
legen, die dann zum Zug kommt, wenn die Datei doppel-
geklickt wird. (Züricher Tagesanzeiger, 5.10.1998)

Dagegen sind die finiten Verbformen – anders als bei
gegenfinanzieren – ausschließlich vom untrennba-
ren Verb gebildet:

Hierzu öffnet man das DFÜ-Netzwerk im Arbeitsplatz und
doppelklickt auf die Verbindung. (www.stud.uni-
karlsruhe.de; recherchiert am 10.05.2003)

Der erste Bestandteil doppel geht auf doppelt zurück,
ein Adjektiv, und gehört möglicherweise zu den
Adjektiven, die als erster Bestandteil von Verben
bewirken, dass infinite Formen trennbar (z.B.
doppelgeklickt) und finite Formen untrennbar (z.B.
man doppelklickt) verwendet werden (vgl. Helbig/
Buscha 1991, S. 228). Im grammatischen Teil des
Wortartikels wird auf diesen Sachverhalt mit dem
Kommentar »in den infiniten Formen trennbar, in
den finiten Formen untrennbar« hingewiesen.

Schlussbemerkung

Ich wollte mit meinem Überblick den in der Öffent-
lichkeit häufig bestehenden Eindruck relativieren,
dass in den zurückliegenden Jahren, in der Hoch-

Zeit von Internet und Technoparty, neue Wörter nur
noch Entlehnungen aus dem Englischen sind. Ich
habe versucht zu zeigen, dass mehr als die Hälfte der
Neologismen im Deutschen gebildet worden ist. Der
Eindruck von der Überzahl der Anglizismen ist si-
cher nicht zuletzt deshalb entstanden, weil derartige
Übernahmen zumindest hinsichtlich Schreibung und
Aussprache in besonderem Maße auffällig sind und
weil durch die in den Medien verwendete Werbe-
sprache ihr Gebrauch oft noch vervielfacht wird.

Dennoch besteht für die deutsche Sprache keine
Gefahr der Überfremdung, da die Anglizismen in
bestimmter Weise hinsichtlich Aussprache, Schrei-
bung und Grammatik in das deutsche Sprachsystem
integriert werden. So wie die deutsche Sprache in
früheren Jahrhunderten lateinische, griechische und
französische Einflüsse »verkraftet« hat, kann sie
auch die Anglizismen der letzten Jahrzehnte verkraf-
ten. Wörter, die nicht mehr kommunikativ relevant
sind, verschwinden nach relativ kurzer Zeit ohnehin
wieder. Der aktive Gebrauch von Anglizismen findet
sich vorwiegend in der fach- und gruppeninternen
Kommunikation, weniger in der alltagssprachlichen.
Er wird stets dann fragwürdig, wenn er nur dem Stre-
ben nach Weltläufigkeit und Modernität folgt und
damit die Verständigung unnötig beeinträchtigt.

Es ist wohl damit zu rechnen, dass die Zahl der Ang-
lizismen noch zunimmt. Ich wünschte mir in vielen
Bereichen einfach mehr Sensibilität in diesen Fragen,
einen bewussteren Umgang mit unserer Mutterspra-
che, vielleicht auch mehr Beratung durch berufene
Stellen, aber bestimmt keine reglementierende staat-
liche Instanz.

Anmerkungen

1 Das seinerzeit ausgewertete Textkorpus hatte den Stand von 1999.

2 Ich danke Annette Klosa für die Diskussion zu diesem Thema.
Demnächst erscheint von ihr in der Zeitschrift »Sprachwissen-
schaft« ein Beitrag mit dem Titel: »gegen-Verben – ein neues
Wortbildungsmuster«.
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 Sprachwissenschaft in der Diskussion

Anmerkungen zum Artikel: »Sprachkritik und
Sprachwissenschaft – Anmerkungen zu einer kom-
plizierten Beziehung« von Franz Lanthaler/
Hanspeter Ortner/ Jürgen Schiewe/ Richard
Schrodt/ Horst Sitta, in: SPRACHREPORT 19,
2003, Heft 2, S. 2-5.

Angesichts drängender Praxisprobleme, von der
Globalisierung bis zur Bildungskrise, den prakti-
schen Nutzen der Sprachwissenschaft zu mehren und
so die Sprachwissenschaft selbst als nützliches Fach
weiter zu profilieren – so ließe sich das ebenso kla-
re wie einleuchtende Anliegen des »Bozner Mani-
fests« resümieren. Wenn ein derartiges Plädoyer von
Kennern der Szene in programmatischer Absicht
öffentlich vorgetragen wird, wird dazu Anlass beste-
hen, und man kann den Autoren, die damit fachliche
und gesellschaftliche Verantwortung wahrnehmen,
für ihre Initiative nur herzlich danken. Besteht Ein-
verständnis über das Ziel, so bleibt doch der vorge-
schlagene Weg, die »komplizierte Beziehung« von
Sprachkritik und Sprachwissenschaft in einer Ehe
(aus Vernunft und Leidenschaft) zu versöhnen, zu
Recht umstritten. Damit soll nicht gesagt sein, dass

DIE GRENZEN DER KRITIK
Anmerkungen von Stephan Habscheid

die weitere Arbeit an einem angemessenen Verständ-
nis von Sprachkritik oder die sprachkritische Arbeit
selbst im Rahmen der Linguistik obsolet wären.
Gleichwohl weist die programmatische Fokussierung
des Konzepts ein so hohes Potenzial für Missver-
ständnisse auf, dass man auch für all diejenigen Ver-
ständnis haben muss, die Sprachwissenschaft zwar
auf gesellschaftliche Praxisfelder und Probleme hin
orientieren, sich die »Sprachkritik« aber nicht ohne
Weiteres auf ihre Fahnen schreiben wollen. In jedem
Fall verdienen nicht nur die Chancen, sondern auch
die Risiken und Grenzen von Sprachkritik wohl eine
noch eingehendere Diskussion.

Die Gretchenfrage nach den Normen

Zu Recht weisen die Autoren darauf hin, dass da, wo
sprachwissenschaftliche Analysen und Interpretatio-
nen sind, nolens volens immer schon – über den
Verstehenshorizont des Beobachters – Bewertungen
ins Spiel kommen, die es im erkenntnistheoretischen
Sinne zu bedenken gilt. Vor diesem Hintergrund hat
Jörg Kilian in seinem Diskussionsbeitrag1  die Versi-
cherung der Autoren, Normen lediglich reflektieren,

Herberg, Dieter (2001): Neologismen der Neunzigerjahre. In: Stickel,
Gerhard (Hrsg.): Neues und Fremdes im deutschen Wortschatz.
Aktueller lexikalischer Wandel. S. 89-104. Berlin/New York: de
Gruyter 2001. (=Jahrbücher des Instituts für Deutsche Sprache
2000)

Herberg, Dieter (2002): Der lange Weg zur Stichwortliste. Aspekte der
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wörterbuch. In: Haß-Zumkehr, Ulrike/Kallmeyer, Werner/Zifonun,
Gisela (Hrsg.): Ansichten der deutschen Sprache. Festschrift für
Gerhard Stickel zum 65. Geburtstag. S. 237-250. Tübingen: Narr
2002. (=Studien zur deutschen Sprache. 25)

Schaeder, Burkhard (1987): Germanistische Lexikographie.

Tübingen: Niemeyer 1987. (=Lexicographica Series Maior. 21)
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118. (=Abhandlungen der Sächsischen Akademie der Wissenschaf-
ten zu Leipzig. Philologisch-historische Klasse. Band 76, Heft 4)
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Die Autorin ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Deut-
sche Sprache in Mannheim.
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nicht aber setzen zu wollen, als »frommen Wunsch«
charakterisiert – allerdings mit der Pointe einer wei-
teren Zuspitzung des sprachkritischen Anliegens:
Aufgabe der Linguistik sei es, so Kilian, »volks-
aufklärerisch und praktisch ein Sprachbewusstsein
[zu] erzeugen«, das Bewertungen auf der Basis inter-
subjektiv explizierter, wohl begründeter Normen
einschließe: »Auf der Grundlage normsetzender
Empfehlungen soll der Sprecher« dann »selbst ent-
scheiden können, ob er einen sprachlichen Zweifels-
fall so oder anders löst. Die Verantwortung trägt in
keinem Fall ein ›böses Wort‹ oder eine ›schwer ver-
ständliche Konstruktion‹, sondern er selbst, und er
kann sie gegebenenfalls an den Linguisten weiter-
reichen« (ebd., S. 10f.). Man kann nur hoffen, dass
sich der Linguist daran nicht überhebt.

Betrachtet man nämlich, um ein Beispiel zu geben,
sprachliche Kommunikation in Wirtschaftsunter-
nehmen unter normativen Gesichtspunkten, so stellt
man nicht nur fest, dass sich die Bewertung sprach-
licher Handlungs- und Verhaltensweisen je nach
Standpunkt und Interesse des Betrachters verändert
(das in den Beiträgen angesprochene Problem der
»Relativität« von Normen). Man muss wohl auch
einsehen, dass der Maßstab für »normsetzende Emp-
fehlungen« von keinem anderen als den Beteiligten
selbst – und zwar in komplizierten Aushandlungs-
prozessen – geschaffen werden kann. Dass dabei die
Erkenntnisse linguistischer Analyse helfen können,
steht auf einem anderen Blatt.

Derartige Probleme ergeben sich zum Beispiel im
Zusammenhang mit der Übertragung industrieller
Organisationsprinzipien auf den Dienstleistungs-
sektor, die heute in weiten Teilen des sprachlichen
Wirtschafts- und Alltagslebens zu beobachten ist,2  ob
am Schalter oder Fenster im Schnellrestaurant, in der
Kommunikation mit Flugbegleitern oder beim
Versicherungsverkauf nach Skript. Dabei werden die
Kommunikationsprozesse häufig seitens des Ma-
nagements einem sehr weitgehenden Gestaltungsan-
spruch unterworfen: Von der Raumausstattung –
Architektur, Farben, Lichtquellen, Musik, Duft etc. –
über die Regulation der Körperpflege und der Klei-
dung bis hin zum nonverbalen Verhalten – Blick-
kontakt, Mimik, Gestik, Proxemik –, von sprachli-
chen Handlungsabläufen und stilistischen Aus-
drucksformen (Musterbrief, Telefon-Leitfaden usw.)
bis hin zum Versuch, die gesamte Persönlichkeit der
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (und zum Teil auch
der Kunden) in ihrem Denken, Fühlen und Wollen an
den Rationalitäten der Organisation auszurichten.
Zwar sind die Mitglieder, die sich mit der Entschei-
dung zur Mitgliedschaft den formalen Festlegungen

der Organisation unterwerfen, bis zu einem gewissen
Grad gleichgültig gegenüber derartigen Zumutun-
gen, jenseits dieser ›Indifferenzzone‹ wird der Wider-
spruch gegenüber persönlichen Überzeugungen,
Verpflichtungen, Bedürfnissen und Interessen jedoch
zum Problem.3  Lassen sich, so ist zu fragen, für
derartige Konstellationen überhaupt unabhängige
»Sprachbewertungsgrundlagen, insbesondere für
sprachkritische Aussagen« (Lanthaler et al., S. 4)
ermitteln? Wie entgeht die Linguistin, die z.B. die
Kommunikation in Wirtschaftsunternehmen nicht nur
analysieren, sondern auch bewerten wollte, der Ge-
fahr, in ihren Empfehlungen eine Perspektive (des
Managements, der Mitarbeiter, der Kunden) zu re-
produzieren?

Ein in der wissenschaftlichen Sprachkritik häufig
gewählter Ausweg aus diesem Dilemma beruht auf
der Annahme, dass der sprachlichen Verständigung
selbst ein universeller normativer Maßstab innewoh-
ne, sei es die Orientierung an einem abstrakten
Kooperationsprinzip im Sinne von Grice,4  sei es die
idealisierende Unterstellung einer herrschaftsfreien,
transparenten Dialogsituation, die auf eine vernünf-
tige, diskursive Abstimmung der Handlungspläne
zielt, bei Habermas.5  Während Ersteres als formale
Basis jeglicher sprachlicher Verständigung dem stra-
tegisch-manipulativen Handeln wenig entgegenzu-
setzen hat, basiert Letzteres auf Annahmen, die man
bestreiten kann.6

Verhalten sich nämlich die sprachlich Kommunizie-
renden im Sinne der »kommunikativen Ethik« (nach
Habermas) verständigungsorientiert, so verfolgen sie
nicht primär egozentrische, zweckrationale Erfolgs-
kalküle, sondern das vernünftige Ziel, einen an
Wahrheit, normativer Richtigkeit und Wahrhaftigkeit
orientierten Konsens durch gegenseitige Überzeu-
gung herbeizuführen. Sprache diene daher (in ihrem
»Originalmodus«) nicht der Einflussnahme, sondern
der Kooperation und Verständigung. Geht man hin-
gegen in einer soziopragmatischen Perspektive
davon aus, dass Sprache ihrem Wesen nach mit so-
zialer Praxis und kulturellen Lebensformen verwo-
ben ist, so wird man einer Abstraktion von Macht-
aspekten, wie sie das formalpragmatische Sprach-
und Lebensweltkonzept vornimmt, skeptisch gegen-
über stehen. Anders gesagt: Maximen, Muster und
Kategorien, die das Handeln und Sprechen des Men-
schen strukturieren, existieren nicht jenseits von
Geschichte und Gesellschaft; Sprache, die im zweck-
rationalen Handeln – etwa in der Ökonomie – zum
Tragen kommt, muss daher selbst auch als eine Form
zweckrationalen Handelns begriffen werden.
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Die Verschränkung sprachlicher Praxis mit sozialer
Ordnung und ihrer Dynamik – einschließlich der bri-
santen Aspekte von Herrschaft und vielfältigen, per-
spektivisch gebundenen Moralen – im Einzelfall auf
empirischer Basis zu rekonstruieren, ist mehr als
oberflächliche Beschreibung. Sie ist – auch da, wo sie
sich eigener Bewertungen (soweit es eben geht) ent-
hält – im besten Sinne ›kritische‹ Wissenschaft.

Sprecher oder Sprache?

Wenn Jörg Kilian darauf insistiert, dass im Sinne ei-
ner linguistisch begründeten Sprachkritik nicht die
Sprache, sondern der Sprecher zur Verantwortung
gezogen werden müsse, so ist dies zweifellos eine
schon unter praktischen Gesichtspunkten des Zusam-
menlebens wohl begründete, zudem institutionell
(etwa im Recht) etablierte Position. Richtig ist aber
auch, dass sich sprachlich Kommunizierende in der
Praxis mit vielfältigen strukturellen Bedingungen
auseinander zu setzen haben, die das »Produkt
vergangener Aktivitäten anderer Menschen« sind7

(nicht zuletzt mit den sprachlichen Mustern selbst).
Es liegt auf der Hand, dass eine Sprachwissenschaft,
die der Komplexität sprachlicher Praxis in gesell-
schaftlichen Kontexten gerecht werden will, derarti-
ge Bedingungen – soweit sie von den Kommunizie-
renden selbst angezeigt oder erkennbar in Rechnung
gestellt werden – in ihre analytischen Rekonstrukti-
onen einbeziehen muss. Inwieweit dabei neben
(kritisierbaren) Handlungen auch »systemische«
Ordnungen zu bedenken sind, die nicht der Verant-
wortung des Einzelnen zugerechnet werden können,
bedarf einer eingehenderen Diskussion, an der sich
auch die (kritische) Sprachwissenschaft beteiligen
sollte.

Zu den »Grundentscheidungen«, mit denen Vertreter
der germanistischen Linguistik »eine Generation
lang die Entwicklung des Fachs geprägt haben«
(Lanthaler et al., S. 2), gehört die Etablierung des Ge-
genstandes »Sprache in Institutionen«: Demnach
bilden Gesellschaften historisch Einrichtungen aus,
die das Zusammenleben ordnen, indem sie einge-
spielte kommunikative Lösungen für Probleme des
Daseins bewahren – von der Weitergabe des Wissens
(Erziehung, Bildung) über öffentliche Selbst-
verständigung und gesellschaftliche Bewusstseins-
und Traditionsbildung (Massenmedien) bis zur Ver-
sorgung mit Gütern (Wirtschaft), um nur einige Bei-
spiele zu nennen. Derartige Problemlösungen wer-
den oft über Generationen hinweg quasi fraglos tra-
diert, so dass sich Handelnde im Rahmen von Insti-
tutionen auch mit Bedingungen auseinanderzusetzen

haben, die sich im Verlauf ihrer Geschichte »von der
konkreten Relevanz ihres Ursprungs gelöst haben«.8

Geht man nun davon aus, dass ein wichtiger Speicher
institutionell eingespielter Problemlösungen die Spra-
che selbst darstellt, insofern sie mit sozialer Praxis
und kultureller Ordnung untrennbar verwoben ist, so
lässt sich der eingangs skizzierte Zusammenhang
von Handeln und gesellschaftlicher Struktur bereits
für den ureigensten Gegenstand der Sprachwissen-
schaft aufzeigen: Sprachliches Handeln, vom Wort-
gebrauch bis zum Text, wird ermöglicht und be-
schränkt durch kulturell tradierte Muster; diese wer-
den umgekehrt im sprachlichen Handeln – in einer
flexiblen, hermeneutisch zu rekonstruierenden Wei-
se – verstetigt, mitunter auch im Zusammenhang mit
gesellschaftlichem Wandel verändert. Das spezifi-
sche Interesse an »Sprache in Institutionen« zielt nun
freilich nicht in erster Linie auf die Institution der
Sprache selbst, sondern – im Sinne eines engeren
Institutionenbegriffs – auf andere Institutionen, die
ihre Existenz wesentlich der Sprache verdanken:
Schiedsmann und Gericht, Polizei und Militär, Be-
hörde und Amt, Schule und Universität, Arztpraxis
und Krankenhaus, Parlament und Presse, Kirche und
Kunst, Unternehmen und Verband u.a.m. Im Rah-
men derartiger institutioneller Ordnungen agieren
nicht nur Einzelpersonen, sondern auch Organisati-
onen, die ihrerseits formale Festlegungen über rollen-
gebundene Erwartungen treffen.9

Ein Beispiel für die Relevanz – und die Schwierig-
keit  –, die einer Berücksichtigung derartiger Bedin-
gungen für die Analyse (und Kritik) sprachlicher
Praxis zukommt, liefert die linguistische Beschäfti-
gung mit Medienkommunikation, die im Eröffnungs-
beitrag zur Diskussion über den Gegenstand der
Sprachwissenschaft in mehrfacher Hinsicht als rele-
vanter Problembereich angesprochen ist. Medien
können hier zunächst als technische Artefakte ver-
standen werden, die den durch sie vermittelten
Semiosen bestimmte Strukturen auferlegen; diese
Prägung betrifft die zeitlich-räumlichen und sozialen
Strukturen der jeweiligen Kommunikationsform
(z.B. Brief) in Verbindung mit physikalisch-chemi-
schen Zeichenmaterialitäten (z.B. Computeraus-
druck) und biologischen Modalitäten der Zeichen-
wahrnehmung (z.B. visuell) ebenso wie medien-
spezifische kulturelle Codes (z.B. SMS-Stil). Wie das
Beispiel der sogenannten ›Massenmedien‹ zeigt,
prägen Medien die Kommunikation aber nicht nur in
technischer, sondern auch in institutioneller und
organisationaler Hinsicht: So sind z.B. ›Massenme-
dien‹ geprägt durch Einwegkommunikation mit pro-
fessionalisierten Beteiligungsrollen (z.B. Redakteur,
Moderator), bestimmte rechtliche und ökonomische
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Rahmenbedingungen (z.B. öffentlich-rechtliche vs.
kommerzielle Fernsehanstalten), Öffentlichkeit mit
den entsprechenden Funktionen gesellschaftlicher
Selbstverständigung und einem anonymen, hetero-
genen Publikum.

Wie der komplexe Prozess massenmedialer Kommu-
nikation im Modell angemessen erfasst werden kann,
ist freilich alles andere als klar: Auf der einen Seite
rekonstruieren sprachwissenschaftliche und mikro-
soziologische Ansätze Prozesse der Massenkommu-
nikation auf der Basis handlungstheoretischer Kon-
zepte als Fälle des Mediengebrauchs in Auseinander-
setzung mit technischen und institutionellen Struktur-
bedingungen, wobei den Möglichkeiten einer
Perspektivenverschränkung von Autoren und Rezi-
pienten unter den Bedingungen von Einwegkommu-
nikation besondere Aufmerksamkeit gilt: Inwieweit
kommt z.B. das Textsortenwissen, über das Produ-
zenten von Fernsehnachrichten verfügen, mit dem
der Zuschauer zur Deckung? Dagegen akzentuiert
der systemtheoretische Zugang die Eigenlogik
massenmedialer Wirklichkeitserzeugung (z.B. die
Mechanismen der Selektion und Inszenierung von
Fernsehnachrichten), an die alltägliche Rezeptions-
prozesse lediglich »strukturell gekoppelt« seien.10

Auch wenn die Botschaft (z.B. einer Fernseh-
nachricht) nicht mit dem Medium (z.B. den
Produktionsbedingungen in einer Nachrichten-
redaktion) in eins gesetzt werden kann – ein erheb-
licher Einfluss lässt sich schwerlich leugnen.

Eine auf Praxisrelevanz zielende Beschäftigung mit
Problemen »der öffentlichen Sprache«, der »Sprache
in den Medien«, »der flächendeckenden Einführung
neuer Medien« usw. (vgl. Lanthaler et al. 2003, 4f.)
kann nicht umhin, sich zu derartigen Problemstellun-
gen zu positionieren. Dabei zeugen die Institutionen
und Organisationen selbst oft vom Widerstreit gegen-
sätzlicher Perspektiven und Interessen, so dass sich
die Handelnden mit widersprüchlichen Anforderun-
gen konfrontiert sehen.11  Mit einer Analyse, die der-
artige Aspekte von Macht und Moral mit in Betracht
zieht und zu einem Gegenstand der Reflexion macht,
ist auch das Wesentliche einer »Sprachkritik« bereits
getan.

Anmerkungen

1  Im SPRACHREPORT 19, 2003, H. 2, S. 9-11.
2  Vgl. dazu die empirischen Untersuchungen in Habscheid 2003b.

3  Vgl. Baecker 2003, 31, unter Bezug auf Chester Barnard.
4  Vgl. Grice 1975/1993; Heringer 1982.
5  Vgl. Habermas 1981/1987.
6  Vgl. ausführlich Kneer 1996.
7  Vgl. Balog 2001, 232.
8  Vgl. Berger/Luckmann 1966/1980, 66.
9  Vgl. Habscheid 2003a.
10 Vgl. Holly/Habscheid 2001.
11 Vgl. z.B. – im Blick auf die Schule – Ehlich/Rehbein (1986).
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Ende des Jahres 2003 erscheint der 5. Band (Eau de
Cologne – Futurismus) der Neubearbeitung des
Deutschen Fremdwörterbuches. Gleichzeitig jährt
sich das Erscheinen des ersten Bandes: Vor genau 90
Jahren erschien der von dem Freiburger Germanis-
ten Hans Schulz erarbeitete, die Fremdwörter der
Buchstaben A – K umfassende erste Band des Wer-
kes, das eine Sonderstellung unter den deutschen
Fremdwörterbüchern einnimmt.
Anlass genug, auf eine sehr wechselvolle Geschichte
dieses Wörterbuches, auf 90 Jahre Arbeit, auf Mitar-
beiter und auf verschiedene Bearbeitungsphasen zu-
rückzublicken, den Weg von einem verlags-
finanzierten Ein-Mann-Unternehmen zu einem öf-
fentlich geförderten Projekt nachzuzeichnen.1

Wie kam es zu diesem Projekt?
Der Plan zur Ausarbeitung eines historischen Fremd-
wörterbuches entstand bereits im späten 19. Jahrhun-
dert, in einer Zeit also, die von einem ausgeprägten
Fremdwortpurismus gekennzeichnet war. Auf Anre-
gung von Friedrich Kluge wurde das historische
Fremdwörterbuch als Ergänzung zum Deutschen
Wörterbuch von Jacob Grimm und Wilhelm Grimm
konzipiert, da diese die Aufnahme von Fremdwör-
tern weitgehend ausgeschlossen hatten.

1. Phase – der Beginn

Einige Verträge wurden geschlossen, einige Anläufe
verliefen im Sande, bevor es im Oktober 1910 zum
Vertragsabschluss zwischen dem Verlag von Karl
Trübner (Straßburg) und Hans Schulz (1886-1915)
kam, der Privatdozent in Freiburg und Mitarbeiter an
Friedrich Kluges Etymologischem Wörterbuch war.
Noch im gleichen Jahr erschien die erste Lieferung
von 80 Seiten, die Lemmata à bis Batterie sowie
ausführliche Vorbemerkungen enthaltend.

Auf Grund fehlender Archivmaterialien wissen wir
nicht viel über den ersten Bearbeiter Hans Schulz.
Im Vorwort des 1913 herausgegebenen (1974 von de

Gruyter nachgedruckten) ersten Bandes à bis kuver-
tieren (416 Seiten, Abb. 1) legt Schulz seine lexiko-
grafischen Prinzipien und Methoden dar. Darin wird

deutlich, dass er sein Werk als einen ersten Versuch
versteht, die innerdeutsche Entwicklung der allge-
mein geläufigen Fremdwörter in verdichteter Darstel-
lung historisch zu beschreiben:

»Das [...] Werk versucht eine lexikalische Behandlung der
in die deutsche Sprache aufgenommenen Fremdwörter
nach den Grundsätzen der historischen Wortforschung.
Jeder Artikel will Form und Bedeutung des behandelten
Wortes angeben und die Zeit ermitteln, in der es im deut-
schen Sprachgebrauch auftritt. [...]

Die Auswahl der aufgenommenen Wörter wurde nach
dem Grundsatz getroffen, daß nur allgemein geläufige
Wörter berücksichtigt wurden. [...]

Das Interesse des Ganzen gestattet nicht immer eine
gleichmäßige Behandlung aller Einzelheiten, und ich
bin mir wohl bewußt, daß mein Wörterbuch und seine
einzelnen Artikel vielfach verbesserungs- und
ergänzungsfähig sind. Aber man vergesse auch nicht, daß
dieses Wörterbuch einen e r s t e n V e r s u c h  darstellt
und daß ihm nur wenige Vorarbeiten zu Gebote standen.«
(Vorwort Band I, S. VII f.)

90 JAHRE DEUTSCHES FREMDWÖRTERBUCH

Zum Erscheinen des 5. Bandes der Neubearbeitung des
Deutschen Fremdwörterbuchs (DFWB)

von Oda Vietze

Abb.1: Titelblätter der ersten beiden Bände
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Schulz zählt von ihm herangezogene Vorarbeiten
auf, die auch den heutigen Bearbeitern beim Verfas-
sen der Wortartikel ein wertvolles Hilfsmittel sind,
z.B. ältere Fremdwörterbücher (Abb. 2), deutsche
Wörterbücher wie das ›Deutsche Wörterbuch‹ von

Jacob Grimm und Wilhelm Grimm (DWB), etymolo-
gische Wörterbücher, aber auch Monografien, z.B. zu
Terminologien (Arbeiten zur Studenten-, Drucker-,
Seemanns-, Kaufmannssprache) sowie Abhandlun-
gen in der ›Zeitschrift für deutsche Wortforschung‹.

»Die Bücher, die ich für meine Arbeit brauchte, lieferte
hauptsächlich die hiesige Universitätsbibliothek [...]
Auch andere auswärtige Bibliotheken mußte ich wieder-
holt bemühen, besonders die von Berlin, Göttingen,
Heidelberg, Jena, Karlsruhe, München und Straßburg.«
(Vorwort I, S. VIII f.)

Schulz sammelte Belegmaterialien für das ganze Al-
phabet und legte damit das Fundament für die Beleg-
sammlung:

»Neben ausgewählten Werken der sog. schönen Litera-
tur wurden besonders Werke der verschiedenen Fachlite-
raturen herangezogen, um die frühere Zugehörigkeit vie-
ler Worte zu bestimmten Terminologien oder Standes-
sprachen zu ermitteln.« (Vorwort I, S. VIII)

Über den Umfang dieser Auswahl gibt das (später im
Registerband VII abgedruckte) fast zwölf zweispal-
tige Seiten umfassende Quellenverzeichnis Aus-
kunft.
Im Vorwort dankt Schulz namentlich allen, die ihm
bei der aufwändigen Materialsammlung halfen:

»Bei der Durchforschung der Quellen oder durch Liefe-
rung einzelner Nachweise unterstützten mich die Herren
O. Bodenstein, H. Gürtler, E. Freiherr von Künßberg, O.
Ladendorf († 1911), [...] Besonders zu danken habe ich
W. Feldmann für die bereitwillige Überlassung seiner
handschriftlichen Sammlungen, die ursprünglich für ein

eigenes Fremdwörterbuch bestimmt waren [...]« (Vorwort
I, S. IX)

Außerdem finden viele Freiburger »Fachgenossen
und Kollegen« dankende Erwähnung für Hilfe durch
»fachliche oder bibliographische Auskünfte aus ih-
ren verschiedenen Forschungsgebieten und durch
Darreichung von Büchern«.

Schulz’ Wortartikel enthalten knappe Informationen
zu Form, Bedeutung, Gebrauch, zum Zeitpunkt des
Aufkommens, zum geografischen Ausgangsgebiet
und zum Sachbereich der alphabetisch angeordneten
Lemmata sowie eine strenge Auswahl an Belegen
und/oder Buchungen aus Wörterbüchern mit
genauen Quellenangaben.

Hans Schulz arbeitete nach Abschluss des 1. Bandes
noch die Buchstaben L und M aus; er fiel im Ersten
Weltkrieg Anfang 1915 als Freiwilliger in Nord-
frankreich.

2. Phase – Fortsetzung

Nach dem Tod von Schulz war das Werk vorüberge-
hend verwaist. Zwar gab es mehrere Angebote von
Germanisten an den Verlag, die Arbeit zu dessen Be-
dingungen fortzusetzen, aber erst im Jahre 1923 be-
gann mit Otto Basler (1892-1975) die zweite, über 50
Jahre dauernde Bearbeitungsphase des Werkes.

1926 erschien die erste Lieferung des 2. Bandes.
Enthalten waren Wortartikel zu den Buchstaben L
und M, die von Schulz begonnen und von Karl
Müller-Fraureuth (Dresden) bearbeitet worden wa-
ren, der auch Artikel der Buchstaben N und O ge-
schrieben hatte, ehe er von dieser Aufgabe zurück-
trat.

Auf das »jahrelange Sammeln« (Vorwort Band II)
von Quellen und Belegen ist es hauptsächlich zu-
rückzuführen, dass 29 Jahre vergingen, ehe 1942 bei
Walter de Gruyter & Co. endlich der 2. Band (Labo-
rant – Pyramide, 748 Seiten) des Deutschen Fremd-
wörterbuches erscheinen konnte, der auf dem Titel-
blatt den Hinweis gibt: »Begonnen von Hans Schulz,
fortgeführt von Otto Basler« (Abb. 1).

»Fast 18 Jahre sind seit der Übernahme des Fremdwörter-
buchs dahingegangen, die bei Beruf und manch anderer
Aufgabe wahrlich nicht ungenutzt verstrichen sind. Die
Sammlung des Stoffes erfaßt seit 1923 alle Fremdwörter,
in weitem Umfang auch deutsches Gut, und ermöglicht
die geplante spätere Erweiterung des Wörterbuchs. [...]

Abb. 2: historische Fremdwörterbücher
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Einer Wortgeschichte in die Breite und Tiefe, in enger
Verknüpfung des Fremdwortes mit deutschem Sprachgut,
das als Verdeutschung vorgeschlagen wurde oder als
Neuwort sich einstellte, einer Betrachtung, die das Auf
und Ab des Lebens der Fremdwörter zum Ziel hat, ist nun
der Boden bereitet: darin mag das jahrelange Sammeln
seine Berechtigung finden.« (Vorwort II)

Basler erweiterte unter grundsätzlicher Beibehaltung
der ursprünglichen Konzeption einer historisch-
entwicklungsbezogenen Wortbeschreibung nicht nur
die Quellen- und Materialbasis beträchtlich, sondern
auch die Zahl der (zum Teil peripheren) Stichwörter,
ihre lexikografische, insbesondere etymologische
Beschreibung und vor allem die Dokumentation
durch Belege.

Das Verzeichnis der von ihm regelmäßig benutzten
Quellen umfasst nahezu 10.000 Werke, die sich auf
den gesamten neuhochdeutschen Zeitraum von etwa
1450 bis 1970 und auf ein breit gefächertes Text-
sortenspektrum erstrecken (sie bildeten den Grund-
stock für die spätere Bearbeitung der Bände 3-6; Abb.
3).

»Bei der Fülle der Belege, die ich vor allem vor den Fach-
genossen ausbreite, möge nicht so sehr die Zahl der Wort-
zeugnisse angesehen als vielmehr der Einzelbeleg ge-
wertet werden, der jeweils ein weitschichtiges
ungedruckt gebliebenes Sammelgut vertreten muß.«
(Vorwort II)

In seinem Vorwort dankt er u.a. der Deutschen Aka-
demie, die das Werk mit diesem Band in die Reihe
ihrer »Wörterbücher« übernahm.

Das Verhältnis zwischen dem Verlag und Otto Basler
hatte sich im Laufe der Zeit immer schwieriger gestal-
tet, weil die Ausarbeitung des DFWB über einen lan-
gen Zeitraum nicht vorankam. Erst 30 Jahre nach Er-
scheinen des 2. Bandes legte Basler noch eine Liefe-
rung zum Buchstaben Q vor. Zwar hatte er die Fer-
tigstellung des nächsten Bandes bereits vor Augen:

»Das Quellenverzeichnis mit Angabe der besitzenden
Bibliotheken wird mit einem Arbeitsbericht und dem
Dank an alle, die mich unterstützt haben, das Werk ab-
schließen.«

Aber dies blieb ein Wunsch.

Wenige Jahre vor seinem Tode (1975) übergab Basler
dem IDS seine umfangreiche Belegsammlung und
zahlreiche Arbeitsunterlagen in der Hoffnung, dass
das IDS für die Weiterführung des Werkes Sorge tra-
gen werde.

3. Phase – Vollendung

Nachdem der sehr umfangreiche Nachlass Otto Bas-
lers, der auch Teilnachlässe von anderen Germanis-
ten wie Virgil Moser, Ernst Gierach und Hans Schulz
enthielt, gesichtet und sortiert worden war und die
Deutsche Forschungsgemeinschaft den Antrag auf
Fertigstellung bewilligt hatte, begann der vorerst letz-
te Abschnitt am Institut für Deutsche Sprache.

Abb. 3: Belegzettel aus dem Archiv
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Die übernommene Belegsammlung wurde durch
gezielte Teilexzerption ergänzt (Abb. 4); Stichwort-
auswahl und Artikelaufbau wurden (unter Beibehal-
tung der Baslerschen Grundkonzeption) stärker sys-
tematisiert, die Lemmaliste erweitert und aktualisiert.
Der Übersichtlichkeit wegen wurden die Wortartikel

einheitlich gestaltet. Jeder Eintrag enthält im Artikel-
kopf die Kennzeichnung der Wortklasse und
Flexionsklasse und Angaben zur Etymologie, zum
Zeitpunkt der Aufnahme in den deutschen Wort-
schatz, zu (historischen) Schreibvarianten und (Ne-
ben-)Formen, zum syntaktischen und syntagmati-
schen Verhalten, zur stilistischen Charakterisierung,
zur wortbildungsmäßigen Produktivität und zum An-
wendungsbereich sowie eine chronologisch darge-
stellte Bedeutungsgeschichte. Diese ist ein Kernstück
des Wörterbuches. Die Gliederung der Beleg-
dokumentation entspricht im Wesentlichen der des
Artikelkopfes.

Parallel zu der eigentlichen Arbeit an den Artikeln lief
(und läuft) eine permanente, gezielte Exzerption von
Quellen sowie die Erschließung neuer Sekundär-
quellen wie Monografien und Wörterbücher (siehe
»Verzeichnis der zitierten Zweitquellen«, das jedem
Band der Neubearbeitung vorangestellt ist).

Ein weiteres wichtiges Hilfsmittel zur gezielten Er-
gänzung und qualitativen Verbesserung des Beleg-
materials wurde (bis heute) der sogenannte »Kon-
text-Service«, d.h. die Möglichkeit, über die auf den
einzelnen Belegzetteln des Baslerschen Materials
angeführten Zitierformeln zur Quelle zu gelangen,
den Standort des Quellenwerks zu ermitteln und bei
der betreffenden Bibliothek Kopien der entsprechen-
den Seite(n) zu erbitten, um damit den Gebrauch des
Lemmas im Satzkontext zu erkennen. Dieses Verfah-
ren wurde nötig, weil Teile der Baslerschen Quellen-
sammlung fehlen. Ein positiver Nebeneffekt besteht

darin, dass wir aus den kopierten Seiten viele weite-
re Belege gewinnen können, die Basler bei seiner
Exzerption nicht erfasst hatte.
Für die bereitwillige Unterstützung unserer Beleg-
recherchen sind wir deshalb vielen staatlichen und
städtischen Bibliotheken zu großem Dank verpflich-
tet.

Nach insgesamt über 70 Jahren Bearbeitungszeit
wurde das DFWB mit dem restlichen Lexikonteil R-
Z von einer Arbeitsgruppe des IDS in den Jahren
1974 bzw. 1977-83 (Band III-VI) dann endlich ab-
geschlossen; im Jahre 1988 erschien noch ein um-
fangreicher, von Alan Kirkness u.a. zusammenge-
stellter Registerband (Band VII), der neben den
Quellenverzeichnissen von Schulz und Basler und
einem Nachwort vor allem fünf Wortregister enthält,
die der weiteren Auswertung und systematischen
Erschließung des DFWB (alphabetisch, rückläufig,
chronologisch, nach Herkunft und Wortklassen) die-
nen sollen.

4. Phase – Neubearbeitung

Seit dem Jahre 1990 ist die Neubearbeitung als wis-
senschaftliches Langzeitprojekt wesentlicher Be-
standteil des Arbeitsplans des Instituts für Deutsche
Sprache, Abteilung Lexik; der Projektgruppe gehö-
ren momentan 4 Mitarbeiter an, 3 studentische Hilfs-
kräfte unterstützen die Arbeiten (Kontextservice,
Nachexzerption).

Die Notwendigkeit einer Neubearbeitung war im
Grunde schon während und erst recht nach der Fer-
tigstellung der Restbuchstaben R-Z sichtbar gewor-
den, denn jetzt trat die mangelnde Systematik und die
Uneinheitlichkeit der ersten beiden Bände in aller
Deutlichkeit hervor. Besonders die auffällig verän-
derten Proportionen des Umfangs lassen erkennen,
dass die Fertigstellung zugleich eine Neubearbeitung
war und das Werk in seinen Schlussbänden wesent-
liche Verbesserungen formaler und vor allem inhalt-
licher Art erfahren hatte.

Die ältesten Teile des Fremdwörterbuchs, d.h. die
von Schulz bzw. Basler selbst bearbeiteten, heute in
mehr als einer Hinsicht veralteten Buchstaben A-K
bzw. L-Q, sollen – vor allem unter dem Gesichtspunkt
der Aktualität und Qualität – auf den gleichen wissen-
schaftlichen Stand gebracht werden wie die bereits
am Institut für Deutsche Sprache bearbeiteten Buch-
staben R-Z, mit dem Ziel, ein insgesamt komplettes
und einheitliches Fremdwörterbuch mit ausgepräg-
ter wort- und bedeutungsgeschichtlicher Komponen-

Abb. 4: Zettelkästen für die Wörterbucharbeit
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te vorzulegen. Zentrale Aufgabe bleibt es, den Kern-
bereich der geläufigen, in die deutsche Standardspra-
che der Gegenwart fest integrierten Fremdwörter
und Fremdwortfamilien in ihrer historischen Ent-
wicklung zu beschreiben und zu dokumentieren.2

1995 erschien der 1. Band a-Präfix bis Antike, im
Jahr darauf bereits der zweite Band Antinomie bis
Azur. Band 3 Baby bis Cutter folgte im Jahr 1997,
und Band IV da capo bis Dynastie 1999 (Abb. 5).

Durch den Aufschwung der deutschen Wortschatz-
forschung und Lexikografie können neue Sekundär-

quellen genutzt werden wie z.B. das Früh-
neuhochdeutsche Wörterbuch (1989 ff.), die Bear-
beitung des Etymologischen Wörterbuchs von Klu-
ge von Elmar Seebold und des Deutschen Wörter-
buchs von Hermann Paul von Helmut Henne,
Heidrun Kämper und Georg Objartel, das von 1993-
95 erschienene Anglizismenwörterbuch3 von Broder
Carstensen, das unter Leitung von Wolfgang Pfeifer
erarbeitete, 1989 erschienene, inzwischen in überar-
beiteter Fassung vorliegende Etymologische Wörter-
buch und die jeweils völlig neu bearbeiteten Ausga-
ben des Duden (1993 achtbändig, 1999 zehnbändig),
um nur einige Werke zu nennen.

Für die notwendige Aktualisierung des Beleg-
materials bis zur Gegenwart stehen der Neubearbei-
tung außer den maschinenlesbaren Text- und
besonders Zeitungskorpora des IDS (Korpus-
recherche- und Analysesystem COSMAS II mit ca.
1,4 Mrd. laufenden Wortformen) und den Belegen
aus eigener, gezielter Nachexzerption auch externe

Korpora und Belegsammlungen zur Verfügung, die
im Bedarfsfall konsultiert werden können, z.B. die
Archive der Berliner und der Göttinger Arbeitsstelle
der Neubearbeitung des Deutschen Wörterbuches
und der Arbeitsstelle des Deutschen Rechts-
wörterbuches in Heidelberg.

Durch die in der »Digitalen Bibliothek«
(Directmedia Publishing, Berlin) erscheinenden
Text-CD-ROMs (z.B. »Deutsche Literatur von
Lessing bis Kafka«, »Deutsche Literatur von Frau-
en«, Werke von Kurt Tucholsky) erwuchsen neue
umfangreiche Belegquellen, mit deren Hilfe es mög-

lich wurde, ganz gezielt
Beleglücken zu schlie-
ßen.

Ein Blick in die Rezensi-
onen zeigt (trotz gele-
gentlicher Kritik, z.B. an
der Lemmaauswahl oder
dem als Mangel empfun-
denen Fehlen von Aus-
sprachebezeichnungen)
die Wertschätzung, die
dieses Wörterbuch als
»Fundgrube für die
Sprach- und Kulturge-
schichte« (Seebold 1997,
S. 450) genießt, indem es
»eine reiche Fülle von
Material und von Ansatz-
punkten für die weitere
Forschung zur Verfügung

stellt« (ebd.). Und dies nicht nur für die germanisti-
sche Linguistik, sondern durchaus auch für Kollegen
benachbarter Disziplinen wie der Klassischen Philo-
logie: »Angesichts der Fülle griechischer und latei-
nischer Wörter und Wortelemente im Deutschen [...]
liegt es auf der Hand, daß das Werk gerade auch für
den Gräzisten und Latinisten nicht nur interessant,
sondern geradezu unentbehrlich ist.« (Werner 1997,
S. 129)

Anmerkungen:

1 Mehr zu den Phasen 1 bis 3 siehe Kirkness (1988), auf dessen Aus-
führungen ich mich in vorliegendem Beitrag stütze.

2 Die Grundlagen und Prinzipien der Neubearbeitung wurden ausführ-
lich von Gerhard Strauß in der lexikografischen Einführung zum 1.
Band dargelegt.

3 Bevor 1993 der 1. Band erschien, war es uns möglich, das Zettel-
material einzusehen.

Abb. 5: Erste Auflage des DFWB (A-Z) und die vier Bände der Neubearbeitung (A-D)
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Vorbemerkungen

Ein Wörterbuchartikel enthält bekanntlich viele In-
formationen, besonders ein Wörterbuchartikel in
einem allgemeinen einsprachigen Wörterbuch. So
wird der Benutzer über das Lemma (Stichwort)
zunächst mit der Orthographie, also der Norm der
Schreibung einer lexikalischen Einheit, vertraut ge-
macht. Er erhält Angaben zur Aussprache und Beto-
nung des Wortes, zu Grammatik (z.B. Wortart, Flexi-
on), Hinweise zur Herkunft, Angaben zur Bedeu-
tung, zur Phraseologie; weiterhin Auskunft über die
stilistische Bewertung von Wörtern bzw. bestimmten
Verwendungsweisen eines Wortes, über die zeitliche
Kennzeichnung, die Zuordnung zu einem Fach- oder
Sonderwortschatz, regionale Zuweisungen. Zur Fül-
le der lexikografischen Informationen gehören
schließlich Beispiele zur Verwendung.

Wörterbücher können auch gesellschaftliche Verän-
derungen bzw. Zeitgeschichte widerspiegeln. Das
zeigt sich einerseits insbesondere in der Auswahl der
in einem Wörterbuch verzeichneten Wörter und Wen-
dungen und andererseits in Wörterbucheinträgen, die
die Bedeutungserläuterungen und/oder die aufge-

führten Verwendungsbeispiele zu einem Stichwort
betreffen. Im Folgenden soll anhand einiger Beispie-
le1 gezeigt werden, wie sich zeitgeschichtliche Ereig-
nisse in Wörterbucheinträgen insbesondere allgemei-
ner einsprachiger Wörterbücher der Gegenwart wi-
derspiegeln, wobei zeitgeschichtlich verstanden wird
als »die Zeitgeschichte betreffend« (z.B. zeitge-
schichtliche Dokumente) und Zeitgeschichte als »1.
geschichtliche Gegenwart u. jüngste Vergangenheit:
Persönlichkeiten der Z. 2. Geschichte der gegenwär-
tigen und gerade vergangenen Zeit« (s. Duden-
3GWB).

Beschreibung des Wortschatzes nach staat-
licher Verordnung »auf der Grundlage der
marxistisch-leninistischen Weltanschau-
ung«

Ein eindrucksvolles Zeugnis dafür, wie sich gesell-
schaftliche Zustände und Veränderungen, Ideolo-
gien und Dogmen in Bedeutungserläuterungen und
Verwendungsbeispielen einsprachiger deutscher
Wörterbücher widerspiegeln, liefert das ›Wörterbuch
der deutschen Gegenwartssprache‹ (WDG).

DAS WÖRTERBUCH ALS SPIEGEL VON ZEITGESCHICHTE*

von Klaus-Dieter Ludwig

Literatur:

Kirkness, Alan (1988): Nachwort. »Deutsches Fremdwörterbuch« –
eine historische Dokumentation als Beitrag zur Geschichte der ger-
manischen (Fremdwort-)Lexikographie. (= DFWB Bd. VII) Berlin,
New York.

Munske, Horst Haider (2000): Die Neubearbeitung des Deutschen
Fremdwörterbuchs. In: Donhauser/ Grubmüller/ Müller: Beiträge zur
Geschichte der deutschen Sprache und Literatur. Bd. 122. S. 412-
426.

Seebold, Elmar (1997): Rezension zum Deutschen Fremdwörterbuch.
In: Zeitschrift für Deutsches Altertum und deutsche Literatur. 126.
Band. Heft 4. S. 447-450.

Werner, Jürgen (1997): Rezension Deutsches Fremdwörterbuch. In:
Anzeiger für die Altertumswissenschaften. Heft 50. S. 128-132.

Fotos: Oda Vietze

Die Autorin ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Deut-
sche Sprache in Mannheim.



194/2003

Es war das erklärte Ziel dieses Wörterbuchs, die
»deutsche Sprache der bildungstragenden Schicht
der Gegenwart«2 darzustellen (Vorwort, Bd. 1, 1964,
S. 4). Das WDG war unter gesamtdeutschem Aspekt
konzipiert. Ab dem vierten Band musste es der in der
DDR proklamierten Zwei-Staaten-Theorie und Ab-
grenzungspolitik zur (alten) Bundesrepublik
gewissermaßen auch lexikografisch Tribut zollen und
hatte – staatlich verordnet – nun »den gesamten
Wortschatz konsequent auf der Grundlage der mar-
xistisch-leninistischen Weltanschauung« zu beschrei-
ben (Vorbemerkung vom August 1970 in Bd. 4,
1974, S. II) – ein in der Geschichte der germanisti-
schen Lexikografie wohl einmaliger Fall. Diese Dar-
stellung »gilt für die Auswahl der Stichwörter, für die
Bedeutungsangaben, die kommentierenden Bemer-
kungen und auch für die Auswahl der Beispiele«
(ebd.). Das WDG sollte damit »das erste semantische
Wörterbuch« sein, das der ökonomischen, politi-
schen, insbesondere aber der ideologischen Kon-
frontation zweier Weltsysteme »auf linguistischem
Gebiet Rechnung trägt« (ebd.). »Mit seinen lexiko-
graphischen Mitteln will es [das WDG] zur Festi-
gung des sozialistischen Bewußtseins der Menschen
in der DDR beitragen, aber auch den fortschrittlichen
Kräften in anderen Ländern helfen, die Sprache des
sozialistischen Staates deutscher Nation besser zu
verstehen und den Versuchen des Sprachmißbrauchs
durch die Monopolbourgeoisie entgegenzuwirken«
(ebd.), lautet der Schluss dieser Vorbemerkung. Dies
bedeutete nichts anderes als lexikografischen Klas-
senkampf!

Wie Bedeutungserläuterungen nach der Konzepti-
onsänderung auszusehen hatten, soll an einigen Bei-
spielen demonstriert werden. Neben dem in der DDR
erschienenen WDG und dem ›Handwörterbuch der
deutschen Gegenwartssprache‹ (HDG) habe ich
Wörterbücher herangezogen, die in der (alten)
Bundesrepublik publiziert worden sind (s. Literatur-
verzeichnis). Es ist zu erkennen, dass Wörterbücher
des Deutschen, die neben und nach dem WDG in der
(alten) Bundesrepublik erschienen sind, einen objek-
tiveren Standpunkt, speziell in den Bedeutungser-
läuterungen einnehmen, wenngleich auch sie
keinesfalls grundsätzlich frei sind von politischen
Einflüssen. Das zeigen z.B. die Wörterbucheinträge
zum Stichwort Vaterland:

Die Bedeutungserläuterungen zu Vaterland sind im
WDG und im HDG nahezu identisch:
Im WDG (Bd. 5; 1976) wird Vaterland erklärt als
»das innerhalb territorialer Abgrenzung gegebene,
durch den Klassencharakter des Staates geprägte
politische, kulturelle und soziale Milieu des Lebens

eines Volkes«. Als Verwendungsbeispiele werden
zwei Zitate angeführt: »Nur ein politisches, kulturel-
les und soziales Milieu, das den Klasseninteressen
der Werktätigen und nicht den Profitinteressen des
Monopolkapitals entspricht, kann das wahre Vater-
land des Volkes sein Lehrbuch Staatsbürgerkunde 3,
214; Denn das Gedeihen unseres sozialistischen Va-
terlandes, der DDR, ist untrennbar verknüpft mit dem
weiteren Erstarken der sozialistischen Staatengemein-
schaft HAGER Gesellschaft 38«3.

Im HDG (1984) wird Vaterland erklärt mit: »das in-
nerhalb territorialer Abgrenzung gegebene, durch
den Klassencharakter des Staates geprägte politi-
sche, kulturelle und soziale Milieu des Lebens des,
der Angehörigen eines Volkes«. Dazu steht das lexi-
kografische Beispiel »die DDR, unser sozialistisches
Vaterland«, das einem Zitat nachgebildet ist, das man
im WDG findet.

Die Bedeutungserläuterungen zu Vaterland in den
drei Auflagen des ›Duden. Großes Wörterbuch der
deutschen Sprache‹ (1976-1981; 1993-1995; 1999)
stimmen nahezu überein. So lautet die Bedeutungs-
erläuterung im Duden-1GWB

 
(1976-1981): »(geh.,

oft emotional): Land, aus dem man stammt, zu des-
sen Volk, Nation man gehört, dem man sich zugehö-
rig fühlt; Land als Heimat eines Volkes«. In der 2.
Auflage (1993-1995) ist lediglich das Indefinitprono-
men ausgetauscht worden: »(geh. emotional) Land,
aus dem jmd. stammt, zu dessen Volk, Nation jmd. ge-
hört, dem sich jmd. zugehörig fühlt, Land als Heimat
eines Volkes«.

Unterschiedlich sind zum Teil die lexikografischen
Beispiele und auch deren Reihenfolge:
Duden-1GWB

 
(Bd. 6, 1981) setzt als Beispiel »das

deutsche V.« an die erste Stelle; es folgen »ein eini-
ges, geeintes, geteiltes V.; das V. der Franzosen; sein
V. lieben; er lebt weit weg von seinem V.«. Im Duden-
2GWB

 
(Bd. 8, 1995) finden wir zunächst die lexiko-

grafischen Beispiele in der Reihenfolge: »ein einiges,
geteiltes, geeintes V.; das deutsche V.; das V. der
Franzosen«. Es folgen die Zitate: »Der Begriff ›Va-
terland‹ stößt vor allem bei der Jugend in der Bundes-
republik immer mehr auf Ablehnung (MM, 27.03.81,
5)4; Nordafrikaner [...] aus Algerien, Tunesien und
Marokko, von der Not aus ihren Vaterländern vertrie-
ben (Spiegel 22, 1985, 138)«. In der 3. Auflage die-
ses Wörterbuches (1999) kommen noch zwei Zitate
aus der ›Frankfurter Allgemeinen Zeitung‹ hinzu: »V.
ist für ihn Frankreich, das Land, das ihn aufnahm und
ihm eine Zukunft bot (FAZ, 24.07.99,  8); Ein Patri-
ot ist jemand, der sein V. liebt, ein Nationalist ist je-
mand, der die Vaterländer der anderen verachtet.
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(FAZ, 25.05.99, 2)«
Der ›Duden. Deutsches Universalwörterbuch‹
(2001) verzeichnet die Bedeutungserläuterung wie
wir sie in den Auflagen des Duden-GWB finden,
dazu die Verwendungsbeispiele »unser V.;  das deut-
sche V.; das V. der Franzosen«.

Wahrig-DW (2000) paraphrasiert Vaterland mit
»Land, in dem man geboren od. aufgewachsen ist,
Heimat(land)« und dtv-Wahrig erklärt Vaterland mit
»Heimat«.

Anhand weniger Beispiele soll gezeigt werden, wie
sich in den drei ersten Bänden die erwähnte
Konzeptionsänderung auswirkte. Die ersten drei
Bände mussten überarbeitet und ebenfalls auf eine
»marxistisch-leninistische Grundlage gestellt wer-
den«. Vergleicht man die Einträge zu bestimmten
Lemmata in den drei ersten Bänden der ersten Auf-
lage des WDG vor der Konzeptionsänderung mit
denen ihrer bearbeiteten Fassung zu diesen Stichwör-
tern nach der Konzeptionsänderung, so stellt man
zum Teil auch groteske Modifizierungen fest, die
nicht in jedem Falle unbedingt ideologisch oder nur
im weitesten Sinne ideologisch begründet sind;
zumindest passte die ursprüngliche Fassung nicht in
das verordnete Weltbild.

Bei Enteignung (»gesetzlicher Entzug von Eigen-
tum«) wurde das ursprünglich an den Wörterbuch-
artikel dieses Grundwortes in Petitdruck erscheinen-
de Kompositum Zwangsenteignung (Bd. 2, 1967) in
der überarbeiteten Fassung (Bd. 2, 5. Aufl. 1977)
gestrichen. Es erscheint auch nicht an entsprechen-
der alphabetischer Stelle als Lemma im Wörterver-
zeichnis.

Im Artikel Glocke wurde der in der Reihe der im
Kleindruck angeführten Komposita die Freiheits-
glocke (Bd. 3, 1969) eliminiert (Bd. 3, 2., durchges.
Aufl. 1973).

Nicht mehr erscheinen im WDG nach der
Konzeptionsänderung die Lemmata Fortschritts-
glaube, fortschrittsgläubig und Fortschritts-
optimismus; geblieben sind fortschrittsfeindlich mit
der Bedeutungserläuterung »jedem Fortschritt gegen-
über feindlich eingestellt (ein f. Mensch) und
Fortschrittswille N e u p r ä g.  Wille zum Fortschritt«
(ein kämpferischer F.)«. Der dadurch frei gewordene
Raum wird gefüllt mit dem neuen Artikel fort-
schwanken »[...] schwankend weggehen: die Betrun-
kenen schwankten fort« (Bd. 2, 1967 vs. Bd. 2, 5.
Aufl. 1977).

Ersatzlos gestrichen wurde der Wörterbuchartikel
Iwan (Bd. 3, 1969):

»Iwan, der; -(s), -s <russ. EN> s a l o p p   s c h e r z h.
/Bezeichnung der Deutschen für den Russen, die
Russen/ Die Iwans vertragen ihn [den Wodka] scharf
REMARQUE Zeit zu leben 175; Wollen doch mal
schauen, ob der Iwan schon dort ist STEINBERG
Uhren 331«5.

Eine Folge der Konzeptionsänderung ist auch der
Wechsel in der Reihenfolge lexikografischer Beispie-
le: So findet man zum Lemma Ethik mit der
Bedeutungserläuterung »philosophische Lehre vom
sittlichen Wollen und Handeln des Menschen« ur-
sprünglich: »die christliche, sozialistische E.; [...]«
(Bd. 2, 1967). Später lautet der Eintrag zu Ethik:
»philosophische Lehre vom moralischen Bewußtsein
und Verhalten: die sozialistische, christliche E.; [...]«
(Bd. 2,  5. Aufl. 1977).

Der Wörterbuchartikel zu Deutschland fiel im WDG
nach der angeordneten Überarbeitung wesentlich
länger aus als in der ursprünglichen Fassung:

Vor der Änderung der Konzeption:
»Deutschland /Ländername/: in D. leben; ein demo-
kratisches, einheitliches D.; Deutschland. Ein
Wintermärchen HEINE /Buchtitel/; d.
Demokratisierung, Spaltung Deutschlands;  N e u -
p r ä g.  DDR die Sozialistische Einheitspartei
Deutschlands /Abk.: SED/; die Nationale Front des
demokratischen Deutschland /Abk.: NF/;
N e u p r ä g.  BRD die Bundesrepublik Deutschland
/Abk.: BRD/; /bildl./ das Grüne Herz Deutschlands
(Thüringen)« (WDG, Bd. 2, 1967)

Nach Änderung der Konzeption:
»Deutschland, das  /Ländername für das Territorium
der deutschen Nation, bes. des ehemaligen deutschen
Staates bis zur Herausbildung der zwei deutschen
Staaten DDR und BRD nach 1945/ er lebte in D., ist
in D. geboren, gestorben; Deutschland. Ein Winter-
märchen HEINE /Buchtitel/; das Wilhelminische,
faschistische D.; die Befreiung Deutschlands vom
Faschismus; /in Namen in der DDR, in der BRD/
N e u p r ä g .  DDR die Sozialistische Einheitspartei
Deutschlands /Abk. SED/;  N e u p r ä g .  BRD die
Bundesrepublik D. /Abk.: BRD; offizielle Bezeich-
nung für den westdeutschen Staat/; /der Ländername
Deutschland für den ehemaligen deutschen Staat
wird häufig in der BRD unberechtigt, unter
Außerachtlassung der Existenz der DDR, für die BRD
verwendet/« (Bd. 2, 5. Aufl. 1977)
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In den westdeutschen Wörterbüchern lauten die Ein-
träge zu Deutschland:
»Deutschland <Eigenn.; o. Pl.>« (Duden-1GWB, Bd.
2, 1976)
»Deutschland; -s: Staat in Mitteleuropa« (Duden

2
-

GWB, Bd. 2, 1993; Duden-3GWB, 1999; Duden-UW
2001).

Das Wort deutsch sollte in Verwendungsbeispielen
möglichst vermieden werden:
So musste »Deutsches Haus« als Beispiel für die
Verwendung von Haus in der Bedeutungsvariante
»Hotel, Ferienheim« (H. Waldfrieden; H. Seeblick;
Deutsches H.; das erste H. am Platz) verschwinden
(WDG, Bd. 3, 1969). Die lexikografischen Beispie-
le waren nun: »H. Waldfrieden; H. Seeblick; das
größte, beste, erste H. am Platz« (WDG. Bd. 3, 2.,
durchges. Auf. 1973).

Aus »deutsche Flotte« (unter Flotte) wurde »dänische
Flotte«, aus »deutsche Fluggesellschaft« (unter Flug-
gesellschaft) »polnische Fluggesellschaft« (Bd. 2,
1967 vs. Bd. 2, 5. Aufl. 1977).

Über die ideologische Einfärbung dieses epochema-
chenden synchronischen Bedeutungswörterbuchs
vom vierten Band an hat man bekanntlich – mehr
oder weniger emotional – viel diskutiert. Fest steht,
dass das WDG trotz seiner verordneten ideologi-
schen Ausrichtung als »d i e  Pionierleistung der ger-
manistischen Lexikographie im Bereich der großen
mehrbändigen, einsprachigen Wörterbücher der
deutschen Standardsprache zu gelten hat« (Wiegand
1990, S. 191, S. 2130). Im Übrigen hat man den so
genannten ideologischen Anteil im WDG auf rund
drei Prozent des im WDG insgesamt erfassten Wort-
schatzes geschätzt. Das WDG bleibt nach wie vor
eine zuverlässige Informationsquelle und ist gerade
wegen der angeordneten ideologischen Ausrichtung
ab viertem Band  das  lexikografische Dokument der
germanistischen Lexikografie, das zeigt, wie gesell-
schaftliche Bedingungen in den Wörterbuchartikeln
ihren Niederschlag finden  mussten.  Dennoch soll-
te nicht vergessen werden, dass dies zum Leidwesen
der Herausgeberin, der Bearbeiter und Autoren ge-
schah, denen die Reglementierung nur wenig
Handlungsspielraum ließ.

Kennzeichnung DDR-spezifischen Wort-
schatzes in »Nachwendewörterbüchern«

Es besteht kein Zweifel darüber, dass es eine Spra-
che der DDR – eine ›Ostsprache‹ – und eine Spra-

che der BRD – eine ›Westsprache‹ – als solche nie
gegeben hat. Aber es gab Besonderheiten im
Sprachgebrauch der DDR wie es Besonderheiten des
Sprachgebrauchs in der BRD gegeben hat. Was die
Besonderheiten der Sprache in der DDR angeht, so
gab es »charakteristische Züge der Sprach-
verwendung in Äußerungen und Texten der Politi-
ker, der Funktionäre, der gesellschaftlichen Organi-
sationen, der Mitarbeiter der staatlichen Verwaltun-
gen und des Wirtschaftssystems, der Armee, der
Polizei, des Sicherheitsapparates, also aller Perso-
nen und Institutionen, die in dem hochdifferenzierten
Räderwerk tätig waren, das den real existierenden
Sozialismus in Gang hielt«, wie es Hartmut Schmidt
(2000, S. 2016) formuliert hat. Auffällig sind die Spe-
zifika auf dem Gebiet des Wortschatzes. Auf der
grammatischen und orthographischen Ebene war die
Einheitlichkeit der deutschen Standardsprache stets
gewahrt, die Unterschiede auf diesen Ebenen wa-
ren peripher.

Zu Recht sind in die so genannten Nachwende-
wörterbücher Wörter aufgenommen worden, »die
in der DDR gebräuchlich waren und die für das Ver-
ständnis der jüngeren Vergangenheit von Bedeutung
sind«, wie der ›Einheitsduden‹ von 1991 (20. Aufl.)
im Vorwort (S. 5 f.) bemerkt. Bemerkenswert ist, wie
die DDR-Wörter in den westdeutschen Wörterbü-
chern gekennzeichnet worden sind und werden. Ich
beschränke mich im Wesentlichen auf die drei Auf-
lagen des Duden-GWB, beziehe aber auch den
Rechtschreib-Duden mit ein.

Ohne auf den DDR-Wortschatz im Einzelnen ein-
gehen zu können, sei lediglich darauf hingewiesen,
dass zu den DDR-spezifischen Bezeichnungen, die
in Bedeutung und Gebrauch an die staatliche
Kommunikationsgemeinschaft der DDR gebunden
waren, Bezeichnungen für staatstypische Realien
gehören (z.B. Abschnittsbevollmächtigter, Arbeiter-
und-Bauern-Fakultät, Hausbuch, Neuererbewegung,
Volksarmee), Benennungen der Alltagskommu-
nikation (z.B. Feinfrostgemüse, Postmietbehälter,
Zielstellung, auf etwas orientieren) und Eigennamen
bzw. Warenbezeichnungen (z.B. Dederon, Silastik,
Wolpryla, Trabant). Dies ist nur eine grobe Diffe-
renzierung.

Wie werden derartige Wörter und Wendungen in
Wörterbüchern kenntlich gemacht, die nach der
Wende publiziert worden sind? Die Markierungen
von DDR-Spezifika sind sehr unterschiedlich und
reichen von der Kennzeichnung »(DDR)«, »(ehem.
DDR)«, »(regional)« bis wieder »(DDR)«.
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Bevor dieser Wechsel der Kennzeichnungen an zwei
Beispielen gezeigt wird, ist darauf hinzuweisen, dass
bereits das WDG zur Kennzeichnung DDR-spezifi-
schen Wortschatzes die Markierungen »Neuwort
DDR«, »Neuprägung DDR« und »Neubedeutung
DDR« verwendet hat6 und auch das sechsbändige
Duden-1GWB (1976-1981) auf die differenzieren-
de Kennzeichnung von BRD- und DDR-spezifischer
Lexik in den Benutzungshinweisen aufmerksam
macht: »Die sprachlichen Besonderheiten in der
Bundesrepublik Deutschland und in der Deutschen
Demokratischen Republik werden, wenn die Zuord-
nung nicht bereits aus der Bedeutungsangabe her-
vorgeht, durch die Zusätze ›Bundesrepublik
Deutschland‹ (z.B. Arbeitsfriede) und ›DDR‹ (z.B.
Abschnittsbevollmächtigter) gekennzeichnet« (Bd.
1, 1976, S. 16).

Im 2GWB
 
(1993-1995) ist aus der Kennzeichnung

»(DDR)« die Angabe »(ehem. DDR)« geworden,
wobei »ehem.« für »ehemals« bzw. »ehemalig«
steht: »Die sprachlichen Besonderheiten der ehe-
maligen Deutschen Demokratischen Republik wer-
den durch die Angabe ›ehem. DDR‹ gekennzeich-
net, wenn es die Dinge, Einrichtungen, Organisati-
onen usw. nach der Vereinigung der beiden deut-
schen Staaten nicht mehr gibt (z.B. Abschnittsbe-
vollmächtigter, FDJ, Volkskammer)« (Bd. 1, 1993,
S. 20).

Im 3GWB
 
(1999) fällt zu Recht das häufig kritisierte

Attribut »ehem.« zu DDR wieder weg und die in
Frage kommenden Wörter und Wendungen werden
wieder mit »(DDR)« markiert, so z.B. die staats-
typischen Einrichtungen Hausbuch und Patenschaft:

Hausbuch wurde neben der allgemein bekannten
Bedeutung »Buch, das in vielen Familien vorhanden
ist und oft gelesen wird« (der ›Duden‹ ist ein deut-
sches Hausbuch geworden) in der DDR auch mit der
Bedeutung »Heft, in das die Personalien aller Haus-
bewohner dieses Hauses und ihrer Besucher, die
längere Zeit bleiben, eingetragen werden« (sich ins
Hausbuch eintragen) gebraucht; Patenschaft als »Mit-
verantwortung für die christliche Erziehung eines
Kindes«; in der DDR auch in der Bedeutung »ver-
traglich festgelegte Mitverantwortung von Werktäti-
gen und Betrieben für jmdn., etw. zum Zweck der Un-
terstützung, der wirtschaftlichen, kulturellen u. poli-
tischen Förderung« (der Betrieb übernahm die Pa-
tenschaft für eine Schulklasse). Die DDR-Bedeutung
beider Lexeme wird gekennzeichnet im Duden-
1GWB

 
(1976-1981) mit »(DDR)«, im Duden-2GWB

(1993-1995) mit »(ehem. DDR)« und im Duden-
3GWB (1999) wieder mit »(DDR)«.

Im Duden-3GWB
 
(1999) erhalten auch viele DDR-

Spezifika Wörter, die ursprünglich mit der Kenn-
zeichnung »(DDR)« versehen worden sind, nun die
Kennzeichnung »(regional)«: »DDR-typische Wörter
und Verwendungsweisen, die auch nach der Vereini-
gung in den neuen Bundesländern weiterhin üblich
sind, erhalten die Markierung >>regional<< (z.B.
Broiler, Feinfrostgemüse, Plast)« (ebd., S. 35). So
wird z.B. Feinfrostgemüse »tiefgefrorenes Gemüse«
im Duden-1GWB

 
noch markiert mit »(DDR)«, in den

nachfolgenden Auflagen Duden-2GWB
 
und Duden-

3GWB mit »(regional)«.

So genannter Wendewortschatz in aktuel-
len Wörterbüchern

Ein Beispiel dafür, dass Wörterbücher – oder besser 
Wörterbuchmacher – auf zeitgeschichtliche Ereignis-
se bzw. gesellschaftliche Veränderungen reagieren,
zeigt sich auch an bestimmten Wörtern oder be-
stimmten Bedeutungen von Wörtern, die während
der Wende oder der ›friedlichen Revolution‹ im Os-
ten Deutschlands entstanden oder aktualisiert wor-
den sind und die als Schlüsselwörter in dieser Um-
bruchzeit gebraucht wurden. Es gibt zu diesem spe-
ziellen Wortschatz eine umfangreiche Literatur. Ich
nenne nur das Werk ›Schlüsselwörter der Wendezeit.
Wörter-Buch zum öffentlichen Sprachgebrauch
1989/90‹ (Berlin/New York 1997).

Am Schlüsselwort Wende lässt sich Interessantes
beobachten, was in dem Wörterbuch ›Schlüsselwör-
ter der Wende‹ noch nicht dargestellt werden konn-
te:

Dieses Wort – gewöhnlich ist damit die Bedeutung
»einschneidende Veränderung, Wandel in der Rich-
tung eines Geschehens od. einer Entwicklung« (z.B.
eine radikale, dramatische, schicksalhafte, ökologi-
sche W.) gemeint (vgl. Duden-2GWB,

  
Bd. 8, 1995)

– ist als Schlüsselwort zur Bezeichnung der gesell-
schaftlichen Veränderungen Ende des Jahres 1989 in
der DDR mit dieser spezifischen Bedeutung in deut-
sche ›Nachwendewörterbücher‹ eingegangen. Das
2GWB

 
(1993-1995) verzeichnet diesen besonderen

Gebrauch mit entsprechender präzisierter Bedeu-
tungserläuterung noch als lexikografisches Beispiel
unter der o.g. Bedeutung von Wende:

»1Wende [...] 1. einschneidende Veränderung, Wan-
del in der Richtung eines Geschehens od. einer Ent-
wicklung: eine radikale, dramatische, schicksalhaf-
te W.; eine historische, weltgeschichtliche, verkehrs-
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politische, ökologische W.; eine W. zum Guten,
Schlecht[er]en; die W. [des Jahres 1989 in der DDR]
(der große politische u. gesellschaftliche Umbruch
des Jahres 1989 in der ehem. DDR); eine W. trat ein,
bahnte sich an, zeichnete sich ab; [...]«

Im Duden-3GWB (1999)
 
und im Duden-UW (2001)

wird dieser spezifische Gebrauch in einem gesonder-
ten Bedeutungspunkt erfasst und mit der Angabe
»hist.« versehen und somit als Historismus7  gekenn-
zeichnet:

»1Wende [...] 1.a) einschneidende Veränderung,
Wandel in der Richtung eines Geschehens od. einer
Entwicklung: eine radikale, dramatische, schicksal-
hafte W. [...]; b) <mit best. Art.> (hist.) der große po-
litische u. gesellschaftliche Umbruch des Jahres 1989
in der DDR: Nach der W. fielen die rund 1500
Grundstücke an der Mauer an die Bundesrepublik als
Rechtsnachfolgerin der DDR (taz, 9.11.98, 22) [...]«
(Duden-3GWB, 1999)

»1Wende [...] 1.b) <mit best. Art.> (hist.) der große
politische u. gesellschaftliche Umbruch des Jahres
1989 in der DDR: nach, seit, vor der W. [...]«
(Duden-UW 2001)

Auch im dtv-Wahrig (2002) finden wir Wende mit
dieser spezifischen Bedeutung:

»2Wende [...] 4 Umschwung, Veränderung; eine ∼
herbeiführen; nach der ~ nach der dt. Wiedervereini-
gung«

An Wörtern und Wendungen des sog. Wende-
wortschatzes findet man in den gängigen Wörterbü-
chern z.B. auch Wendehals, Mauerspecht, Blockflö-
te, Ossi, Wessi, Besserwessi, Montagsdemonstration,
aber nicht den Jammerossi.

Eine Bemerkung zum Ossi, der ja eigentlich der
Ostfriese ist. Laut einigen Wörterbüchern gibt es den
Ossi und die Ossi, was aber keinesfalls dem Sprach-
gebrauch entspricht. Als gelernter Ossi habe ich noch
nie gehört: »Das ist eine Ossi«. Wir finden der und die
Ossi als Homonyme im Duden-2GWB, Duden-3GWB
und Duden-UW:

»1Ossi, der [...] (ugs., oft abwertend): aus
Ostdeutschland, aus den neuen Bundesländern stam-
mende männliche Person; Ostdeutscher: Deshalb
habe ich mich in den vergangenen Jahren bewusst in
andere Themen eingearbeitet: Forschungs- und Bil-
dungspolitik, Industriepolitik, Informations-

gesellschaft. Ich will mich nicht auf den O. reduzie-
ren lassen (Die Woche, 11.04.97, 46)« (Duden-
3GWB, 1999)
»2Ossi, die [...] (ugs., oft abwertend): aus Ostdeutsch-
land, aus den neuen Bundesländern stammende
weibliche Person; Ostdeutsche« (Duden-3GWB,
1999)

Entsprechend sind die Einträge zu Wessi, bei denen
allerdings die Markierung (oft abwertend) fehlt:
»1Wessi, der [...] (ugs.): männliche Person, die aus
den alten Bundesländern stammt; Westdeutscher«
(Duden-3GWB, Bd. 10, 1999)

»2Wessi, die [...] (ugs): weibliche Person, die aus den
Bundesländern stammt; Westdeutsche«
(Duden-3GWB, 1999)

Wahrig-DW setzt sogar Antonyme an:
»Ossi <m.; umg> Ostfriese; Ostdeutsche(r), auf dem
Gebiet der ehemaligen DDR ansässige Person; Ggs.
Wessi« (Wahrig-DW 2000)
»Wessi <m.; umg> Westdeutsche(r),  in einem der al-
ten Bundesländer der BRD ansässige Person; Ggs.
Ossi« (Wahrig-DW 2000)

Dokumentation von Wortgebrauch der jün-
geren Zeitgeschichte in Wörterbüchern

Zu den unrühmlichen Kapiteln zeitgeschichtlicher
Ereignisse zählt der Kosovokrieg.
Im Mai 1999 wurde ich auf ein Plakat des Berliner
Grafikers Manfred Butzmann aufmerksam, auf dem
unter der Überschrift »kollateral?« zu lesen war:
»kollateral?«

»kollateral (Adj. [mlat. collateralis = seitlich, zu lat.
lateralis, lateral] (Fachspr.): seitlich angeordnet.
1.  benachbart, auf der gleichen Seite liegend 2. (bot.)
seitlich angeordnet (Leitbündel) 3. Zu einer Seiten-
linie der Familie gehörend 4. (seit April 1999, ver-
hüll.) Zivilisten tötend, Frauen und Kinder verstüm-
melnd, Krankenhäuser in Brand setzend, Eisenbahn-
züge sprengend, Dörfer vernichtend. (Benutzerkreis:
NATO-Generale, Politiker, Journalisten)
Kollateralschaden (Neubildung entspr. 4. oben) bei-
läufige Verwüstung«.

Vermutlich hat Butzmann seine Informationen aus
dem Duden-2GWB

 
(1993-1995) oder dem ›Großen

Fremdwörterbuch‹ (1994), in denen zwar Kollateral-
schaden noch nicht auftaucht, aber das Adjektiv
kollateral.
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Im Duden-3GWB
 

(1999) finden wir kollateral
erstmals mit dem Zusatz eines übertragenen Ge-
brauchs:
»kollateral <Adj.> [mlat. collateralis = seitlich, zu
lat. lateralis; - lateral] (Fachspr.): seitlich [angeord-
net]: Ü Falsches Ziel - Die chinesische Botschaft, ein
Beispiel für >>kollaterale Schäden<< (Kollateral-
schäden; Focus 23, 1999, 22)«.

In dieser Ausgabe finden wir erstmals auch das
Stichwort Kollateralschaden – ein Wort, das wäh-
rend des Kosovokrieges in der Zeit etwa von April bis
Juni 1999 in Presse, Funk und Fernsehen häufig ge-
braucht worden ist, in Druckerzeugnissen oft in
Anführungsstrichen und zum Teil mit Erklärungen.
Es wurde bereits während des Golfkrieges verwen-
det und auch in Zusammenhang mit den Kampf-
handlungen in Afghanistan.

Der Eintrag zu Kollateralschaden – »Unwort des
Jahres 1999« – lautet:
»Kollateralschaden, der [nach engl. collateral = ne-
bensächlich; zusätzlich] (militär.; verhüllend): bei
einer militärischen Aktion entstehender [schwererer]
Schaden, der nicht beabsichtigt ist u. nicht in unmit-
telbarem Zusammenhang mit dem Ziel der Aktion
steht, aber dennoch in Kauf genommen wird«
(Duden-3GWB, 1999; ebenso im Duden-UW 2001)

Wir finden das Wort auch in der neuesten Duden-
Ausgabe von 2000:
»Kollateralschaden (militär. verhüllend bei einer
militärischen Aktion in Kauf genommener schwerer
Schaden, bes. Tod von Zivilisten)«.

Ein anderes Beispiel ist Leitkultur, ein Wort, das
bisher in kein allgemeines einsprachiges Wörterbuch
des Deutschen aufgenommen worden ist.

Nachdem zunächst der ehemalige Fraktionsvor-
sitzende der CDU, Friedrich Merz, Verbreitung des
Wortes Leitkultur sorgte, als er Ende Oktober 2000
von der »deutschen Leitkultur« gesprochen hatte, der
sich ausländische Mitbürger anpassen sollten, nahm
die CDU nach anfänglichen Debatten die Formulie-
rung »Leitkultur in Deutschland« in die ›Arbeits-
grundlage für die Zuwanderungs-Kommission der
CDU Deutschlands‹ auf. Diese trägt das Datum 6.
November 2000. Das Festhalten der CDU an diesem
Begriff löste heftige Diskussionen und Kontroversen
aus.8

Der Begriff Leitkultur hat im Zusammenhang mit
diesen Diskussionen eine Fülle von Neologismen, im

Wesentlichen Neuprägungen, hervorgebracht, so
Zusammensetzungen mit Leitkultur als Grundwort
wie z.B.: CSU-Leitkultur, Euro-Leitkultur,
Familien(leit)kultur, Frauenleitkultur oder als Bestim-
mungswort: Leitkulturbild, Leitkultur-Debatte,
Leitkultur-Partei, Leitkultur-Gedonner, Leitkultur-
Ideologen, Leitkultur-Wesen.

Verzeichnet ist Leitkultur erstmals in der neuesten
Auflage des ›Deutschen Wörterbuches‹ von Her-
mann Paul (2002), einem diachronischen Wörter-
buch, und neuerdings auch im dtv-Wahrig (2002):
»Leitkultur, ein Mitte 2000 von der CDU einge-
brachter, heftig umstrittener Kampfbegriff, bes. in der
Form deutsche L.; Aber auch wenn es nicht das Wort
>Leitkultur< gewesen wäre, sondern >kulturelle
Norm<, also der Hinweis darauf, daß in komplexen
Gesellschaften ... so etwas wie eine historische und
mentale Dominante vorherrschen müsse, wäre die
Aufregung nicht minder gewesen« (KH Bohrer, Die
Angst vor der L. in: Merkur 55, 2001, 75); »die er-
hebliche Kritik an diesem Wort innerhalb der Bevöl-
kerung zeigte indessen Erstplazierung bei der empi-
rischen Braunschweiger Aktion >>Unwörter
2000<< im Herbst 2000« (Paul 2002);
»Leitkultur [...] maßgebliche Kultur in einer multi-
kulturellen Gesellschaft« (Wahrig-dtv 2002).

Zu den jüngeren Erfindungen der Zeitgeschichte
gehört die Babyklappe, eine Einrichtung für Frauen,
die sich außerstande sehen, ihr Neugeborenes zu
behalten. Sie können es in eine an den Außenwänden
von Krankenhäusern angebrachte Klappe legen. Die
Mütter bleiben anonym, es drohen ihnen keine straf-
rechtlichen Konsequenzen. Diese Einrichtung und
die Benennung hierfür gibt es seit 2000.
So heißt es in den »Erklärungen vom 8. April 2000
zur Eröffnung der Babyklappe« in Hamburg u.a.:
»Heute Vormittag haben Mitarbeiter des Projekts
Findelbaby die Babyklappe in dem Kinderhaus in
Hamburg-Altona eröffnet. Jetzt können Mütter in
Not in der Goethestraße 27 ihre Neugeborenen ano-
nym und ohne Angst vor Strafverfolgung durch eine
Stahlklappe in ein Wärmebettchen legen. [...] Wir
haben lange überlegt, ob wir den Begriff Babyklappe
überhaupt verwenden. Wir haben uns dafür entschie-
den, weil die Einrichtung hier in der Goethestraße
tatsächlich eine Klappe ist – eine Klappe, in die eine
Mutter ihr Baby legen kann. Und wir freuen uns,
dass wir sie heute mit Ihnen eröffnen können. Die
Babyklappe ist eine Stahlklappe, 30 cm hoch und 72
cm breit. Wir haben sie in unsere Eingangstür im
Kinderhaus in der Goethestraße 27 eingebaut. Von
außen ist sie sehr leicht zu öffnen. Ist sie dann erst
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einmal geschlossen, kann sie nicht wieder geöffnet
werden. [...]«. (http://www.sternipark.de; vom
16.04.2002)
Unter der Überschrift »Babyklappe steht bereit« le-
sen wir z.B. im Mannheimer Morgen vom 10. April
2000: »Die bundesweit erste ›Babyklappe‹ steht seit
dem Wochenende in Hamburg-Altona für verzwei-
felte Frauen, die ihre Neugeborenen nicht behalten
wollen, bereit« (http://corpora.ids-mannheim.de;
vom 16.04.2002).

Inzwischen werden für Babyklappe Synonyme be-
nutzt, z.B.:
»Babyfenster« (Augsburger Klinik für Kinder und
Jugendliche), »Moses Baby Fenster« (Haus Adelheid
Köln-Nippes), »Babywiege« (Krankenhaus Wald-
friede in Berlin), »Babykorb + Anonyme Geburt«
(Klinikum Erfurt – Frauenklinik), »Babynest« (Kreis-
krankenhaus Kelheim; Kreiskrankenhaus Main-
burg), »Lebenspforte« (Kloster St. Gabriel der
Schwestern zum guten Hirten München), »Babytür«
(St. Franziskus-Hospital Münster).

In allgemeinen einsprachigen Wörterbüchern ist
Babyklappe bisher nicht verzeichnet, jedoch in der
neuesten Auflage des ›Paul‹ (2002), hier als Kursiv-
lemma unter dem Hauptlemma Baby: »Eine neue
Einrichtung (ab 9.4.2000 in Hamburg) ist die Baby-
klappe zur anonymen Abgabe unerwünschter Neu-
geborener«.

Schlussbemerkungen

Anhand einiger Beispiele habe ich zu zeigen ver-
sucht, inwiefern und inwieweit zeitgeschichtliche Er-
eignisse und gesellschaftliche Veränderungen in
Wörterbüchern widergespiegelt werden. Häufig zei-
gen sich Wortschatzveränderungen oder Wortschatz-
entwicklungen in Gelegenheitsbildungen von heute,
die oft die Neologismen von morgen sind. Neologis-
men finden allgemeine Verbreitung und schließlich
einen Platz im Wörterbuch.

Die Entscheidung für die Aufnahme in ein Wörter-
buch trifft der praktizierende Lexikograf, der sich vor
allem auf die vorhandenen Belege und seine Kompe-
tenz stützt. Die Aufnahme oder Nicht-Aufnahme
eines Wortes oder einer Wendung scheint deshalb
häufig auch subjektiv. Warum finden wir z.B. Elch-
test, Warmduscher oder Weichei im Wörterbuch, aber
nicht die die gesellschaftliche Diskussion erregenden
Wörter Babyklappe oder Leitkultur? Das hängt natür-
lich auch mit der Entstehungszeit der entsprechenden
Wörterbücher zusammen.

Anmerkungen

* Der vorliegende Beitrag ist eine gekürzte und leicht überarbeitete
Fassung eines Vortrags, den ich am 4. Dezember 2002 im Rahmen
der Vortragsreihe »Wortschatz und Gesellschaft«, veranstaltet von
der Gesellschaft für deutsche Sprache und dem Germanistischen Se-
minar der Universität Heidelberg, in Heidelberg gehalten habe. Der
ursprüngliche Vortragsstil wurde weitgehend beibehalten.

1 Anm. der Redaktion: Die Belegstellen zu den einzelnen Lemmata sind
originalgetreu gesetzt worden.

2 Unter der »bildungstragenden Schicht« - eine später in der DDR in
die Kritik geratene Bezeichnung - »sind die in Wissenschaft und
Kunst, in Technik, Wirtschaft und Verwaltung, in den gesellschaft-
lichen Organisationen und Parteien verantwortlich tätigen Menschen
verstanden, die die Sprache unseres öffentlichen Lebens sowie der
schönen, wissenschaftlichen und technischen Literatur und der Pres-
se bestimmen«. (WDG, Vorwort, Bd. 1, 1964, S. 04).

3 Lehrbuch Staatsbürgerkunde = Staatsbürgerkunde 3. Die sozialis-
tische Weltanschauung. Hrsg. unter Leitung des Instituts für Philo-
sophie der Humboldt-Universität zu Berlin und des Lehrstuhls Phi-
losophie im Institut für Gesellschaftswissenschaften beim ZK der
SED. Berlin 1968.

   HAGER Gesellschaft = Hager, Kurt: Die entwickelte sozialistische
Gesellschaft. Berlin 1971.

4 MM = Mannheimer Morgen (Tageszeitung).
5 REMARQUE Zeit zu leben = Remarque, Erich Maria: Zeit zu leben

und Zeit zu sterben. Köln und Berlin 1954.

  STEINBERG Uhren = Steinberg, Werner: Als die Uhren stehen-
blieben. Halle a. d. Saale 1957.

6 Im WDG erhalten »Wörter, die in den letzten Jahrzehnten, besonders
seit 1945, in der deutschen Sprache neu aufgekommen sind«, die
Kennzeichnung  N e u w o r t, »Wörter und Redewendungen, die aus
schon bestehenden Wörtern« in dieser Zeit »neu geschaffen wur-
den«, das Kennwort N e u p r ä g u n g, und ein »schon vorhande-
nes Wort«, das in dieser Zeit »eine neue Bedeutung angenommen
hat«, das Kennwort  N e u b e d e u t u n g. Diese drei Kennzeich-
nungen erhalten »den Zusatz DDR (Deutsche Demokratische Re-
publik) oder BRD (Bundesrepublik Deutschland), wenn das Wort
oder die Redewendung nur in einem der beiden deutschen Staaten
bekannt oder gebräuchlich ist [...]« (Vorwort, Bd. 1, 1964, S. 014
f.).

7 »Mit >>hist.<< (= historisch) werden Wörter markiert, die etwas
bezeichnen, was einer vergangenen historischen Epoche angehört
(z.B. Doge, Zehnte)« (Duden-3GWB 1999, S. 36).

8 Friedrich Merz ist nicht der ›Erfinder‹ des Leitkultur-Begriffs.
Leitkultur wurde bereits von dem Göttinger Politologen Prof. Bas-
sam Tibi in seinem 1998 erschienenen Buch »Europa ohne Identi-
tät?« (München) verwendet. Auch in der »Zeit« taucht der Begriff
bereits im Juli 1998 in einem Artikel auf. Sein Verfasser, Theo Som-
mer, sagte jedoch: »Ich weiß nicht mehr, woher ich den Begriff
damals hatte. Vielleicht [...] von Bassam Tibi [...]« (Die Zeit, Nr. 47,
16.11.2000, S. 9).
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akzentfrei, angstfrei, ideologiefrei, risikofrei,
schmerzfrei, widerspruchsfrei  usw.

Aber gerade hier hat sich das Virus eingeschlichen,
indem -frei nun suffixoid an Basiswörter tritt, die
etwas Positives beinhalten. Mit Unschuldsmiene und
hinter der Fassade einer geheuchelten Sachlichkeit
können mit solchen Wörtern ironisch-vernichtende
Pfeile abgeschossen werden – auf Augenhöhe.
Da kann ein Kritiker einen Schriftsteller talentfrei
nennen. Er sagt nicht talentlos oder ohne Talent; das
wären ja Wertungen. Talentfrei ist dagegen lediglich
eine (sachliche, zumindest sachlich aussehende)
Feststellung, dass jemand frei von Talent oder von
Talenten ist.

Nicht anders ist es, wenn man das Verhalten eines
Gewerkschaftlers als solidaritätsfrei bezeichnet.
Das Spiel mit dieser Art Wortbildung lässt sich fort-
führen, indem man Substantive auswählt, die abstrakt
und positiv sind und in der Gesellschaft unangefoch-
tene Werte darstellen: das kann eine erfolgsfreie
Karriere sein, ein loyalitätsfreier Mitarbeiter, eine
treuefreie Partnerschaft, ein qualitätsfreies Produkt,
eine ergebnisfreie Besprechung. Das könnte auch das
sinnfreie Lächeln einer Dame auf der Bühne sein
oder ein pointenfreies Kabarett.

Selbst Grips – ein Wort der Umgangssprache, aber
doch wertebesetzt – eignet sich als Basiswort: »Die
Konkurrenz sorgte mit dreist zusammengestöpselten
Memory-Shows für Peinlichkeit. Alles tipptopp und
schön gripsfrei aufgesagt.« (Hörzu 38/2003, S.22).
Wenn man einmal hellhörig und hellsichtig gewor-
den ist, fällt einem auf, dass sich dieses -frei-Virus
schon weit verbreitet hat – in den Printmedien und im
Internet.

»Beckenbauer [...] wer den Kaiser beim Wort nahm, wenn
er (Fußball ausgenommen) kenntnisfrei daherredete, dem
wurde schwindlig.« (Spiegel 51/2000, S. 248);
»humorfreier Versuch einer Satire« (Hörzu 51/2000,
S.134);

»Jelinek und [...] Streeruwitz [...] ebenso besessen und
humorfrei« (Spiegel 20/1998, S.225).

Die Suchmaschine Google (recherchiert Sept./Okt.
2003) liefert reichlich weitere Belege:

»Die CD hat somit für jeden Käufer eine lebens-
verändernde Wirkung mit dem Resultat totaler Entspan-
nung mit Mündung in einem sinnfreien Restleben«;

»manch wissenschaftliches Werk ist absolut sinnfrei«;

»der Markt ist zwar (per definitionem) gewalt-, aber auch
solidaritätsfrei«;

»Wo Adorno unvorbereitet auf Konkurrenz trifft, konkur-
riert er brachial, zur Not solidaritätsfrei.«.

Am beliebtesten – so scheint´s – ist talentfrei: Aus
dem Online-Wortschatzlexikon der Universität
Leipzig:

»Eckhard Henscheid kritisiert Heinrich Böll im Raben
als ›steindumm und talentfrei‹, und auf Initiative René
Bölls wird ihm diese Feststellung gerichtlich untersagt.
(Quelle TAZ 1993)« (http://wortschatz.uni-leipzig.de)

Das war vielleicht das Geburtsjahr von -frei in dieser
Funktion, weitere Beispiele folgen:

»›Gong-Show‹, in der möglichst talentfreie Sänger träl-
lern« (Spiegel 17/2003, S.168).

Auch hier ist Google ein guter Lieferant (recherchiert
Sept./Okt. 2003):

»jeder einzelne von ihnen ist auf bemerkenswert
unspektakuläre Weise völlig talentfrei«;

»Chris Rock [...] Er hat bewiesen wie talentfrei man eine
Gala moderieren kann«;

»[...] wenn der Sprecher erzählt, Stoiber gehe seit 35 Jah-
ren ins Stadion, tut er einem fast leid. Obwohl er selbst
einmal ›Mittelläufer‹ war, der so spielte, wie er Politik
betreibt – ernst, konzentriert, verbissen – aber talentfrei«;

»die Schauspielerin ging talentfrei in die Talentshow«;

»ihr Mann war nicht nur als Bildhauer erstaunlich talent-
frei«.

Um es auf eine kurze Formel zu bringen: mit dem
Suffixoid -frei gebildete Wörter, deren Basiswort
negativ konnotiert ist, sind positiv besetzt (z.B.
aggressionsfrei); mit dem Suffixoid -frei gebildete
Wörter, deren Basiswort positiv konnotiert ist, sind
negativ besetzt (z.B. talentfrei).
Wer talentfrei wählt, hat keinen beleidigt – jedenfalls
nicht direkt. Schließlich hat er damit nur etwas fest-
gestellt. Hat er sich damit vielleicht einen weißen Fuß
machen wollen?

Sie wissen nicht, was das heißt »sich einen weißen
Fuß machen«? Die folgenden drei Belege können Ih-
nen Auskunft und semantische Hilfestellung geben.
1. In einem Interview des Mannheimer Morgens
heißt es:

»GLOTZ: Die Debatte um ›Miles and More‹ ist ein Sturm
in einem lächerlich kleinen Wasserglas. Schon bei der
Entscheidung des Ältestenrats des Bundestages haben
1997 einige versucht, sich einen weißen Fuß zu ma-
chen.« (Mannheimer Morgen 3.08.2002, S.4)

2. Im Parlament wendet sich am 15.09.2003 Katrin
Göring-Eckardt an Merz:

»Herr Merz, Sie haben sich sehr darüber gefreut, dass der
Bundeskanzler die Abschaffung des demographischen
Faktors als einen Fehler bezeichnet hat. Dabei müssen Sie
aber eines berücksichtigen: Der von Ihnen eingeführte
Demographiefaktor hätte bei weitem nicht ausgereicht,
um das Rentensystem zu konsolidieren. Dafür brauchte
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man die private Vorsorge und einen Kapitalstock in der
Altersvorsorge. Sicherlich sind noch weitere Veränderun-
gen notwendig. Sie können sich hier jedenfalls keinen
weißen Fuß machen, denn der Demographiefaktor war
zwar ein richtiges, aber nicht ausreichendes Instrument.«

3. In der ARD-Sendung ›Bericht aus Berlin‹ sagte
Müntefering am 26.09.2003 über die Abweichler
unter den SPD-Parlamentariern, ihr Verhalten sei
»feige und kleinkariert« gewesen. »Das geht nicht,
dass ein Teil der Fraktionsmitglieder glaubt, man
kann sich einen weißen Fuß machen nach der Melo-
die ›Nein ist möglich, weil Ja gesichert ist‹.«

4. »Ein Tag aus dem Leben Appelschnuts« (Guten-
berg-Projekt, recherchiert bei Google Okt. 2003):

»Sehr merkwürdig ist es nun, dass die erste Tätigkeit,
welche Appelschnut an ihren Kindern vornimmt, darin
besteht, dass sie sie kämmt, wie denn ja das in der Tat ein
erhabener Gedanke der ausgleichenden Gerechtigkeit
ist, dass auch die unangenehmsten Prozeduren zum Ver-
gnügen werden, wenn man sie an andern ausübt. Und wie
indigniert die kleine Mama tut, dass  »so große Mäd-
chen« wie Ursula und Hedwig sich schreiend gegen die
Toilette sträuben! Noch merkwürdiger aber ist es, dass,
als ich nun daran komme und mich artig kämmen lasse
und mir einbilde, mir dadurch bei der strengen Mama
einen weißen Fuß zu machen, die Mama erst ernstlich
unzufrieden wird.« (www.gutenberg2000.de/ernst/
appelsch/appelsch)

Sich einen weißen Fuß machen ist wie -frei in talent-
frei und in anderen derartigen Wortbildungen ein Ne-
ologismus, und zwar ein phraseologischer, der soviel
bedeutet wie ›in einer schwierigen, unangenehmen
Situation sich im Unterschied zu anderen bewusst so
verhalten, dass man nicht kritisiert werden kann, sich
auf diese Weise einer Kritik zu entziehen versucht‹
oder um im Bild der Redewendung zu bleiben: man
zieht seinen Fuß aus dem Schmutz heraus, man be-
schmutzt ihn nicht.
In Bezug auf die genannten -frei-Bildungen passt der
Phraseologismus sich einen weißen Fuß machen
vielleicht ein bisschen.

Mit -frei-Bildungen aber – so hieß es oben – werden
Pfeile »auf Augenhöhe« abgeschossen. Der
Phraseologismus auf (gleicher) Augenhöhe ist natür-
lich bewusst in diesem thematischen Kontext –

Neues im Wortschatz – gewählt worden. Schließlich
ist auch er ein Neologismus, der als solcher bisher gar
nicht so recht erkannt worden ist und der soviel be-
deutet wie »ebenbürtig, gleichberechtigt«:

»wir redeten auf gleicher Augenhöhe miteinander«
(Spiegel 37/2002, S.18);

Christian Wulff sagt: »Wir sind mit der Regierungspartei
SPD wieder auf gleicher Augenhöhe.« (Mannheimer
Morgen, 5.10.2002, S.2);

»Koalitionsverhandlungen wolle er [Westerwelle] daher
auf gleicher Augenhöhe führen.« (Mannheimer Morgen,
9.09.2002, S.3);

»[...] legendär ist seine Schlacht gegen Franz Josef Strauß.
Es war zweifellos eine persönliche Sache zwischen den
beiden, und es entsprach dem Selbstverständnis Rudolf
Augsteins, dass er diese Auseinandersetzung auf gleicher
Augenhöhe führte.« (Spiegel 46/2002, S.30);

»Weil das Team seit der Verpflichtung des Franzosen
ungeahntes Niveau erreicht, sehen die Vereinsoberen
ihren Club auf Augenhöhe mit Bayern Münchens Verfol-
ger Borussia Dortmund.« (Spiegel 50/2002, S.168).

In einem Interview des SPIEGEL mit Böhme sagt der
Redakteur: »Brandt, Wehner, Adenauer hätten sich
vielleicht auch in der Talk-Ära aufgerieben.« Böhme:
»Sicher, früher, als wir jünger waren, haben wir zu
denen aufgeblickt. Heute als älterer fühle ich mich
stärker auf Augenhöhe.« (Spiegel 40/2002, S.100).

In den Wörterbüchern sucht man auf (gleicher) Au-
genhöhe (noch) vergebens – genauso wie den
suffixoiden Gebrauch von -frei in talentfrei u.a. so-
wie sich einen weißen Fuß machen. Aktualitätsfreie
Wörterbücher?

Anmerkungen

1 Müller, Wolfgang (1973): Leicht verwechselbare Wörter. Mannheim/
Wien/Zürch: Duden-Verlag (=Duden-Taschenbücher. Band 17), S.
103f.

2 Duden-Bedeutungswörterbuch (1985) (Hrsg. und bearbeitet von
Wolfgang Müller unter Mitwirkung folgender Mitarbeiter der
Dudenredaktion: Wolfgang Eckey, Jürgen Folz, Heribert Hartmann,
Rudolf Köster, Dieter Mang, Charlotte Schrupp, Marion Trunk-
Nußbaumer), 2. Auflage, S. 267.

Der Autor ist ehemaliger Mitarbeiter der Duden-Redaktion.



294/2003

STANDARDVARIATION

Wie viel Variation verträgt die deutsche Standardsprache?

40. Jahrestagung des Instituts für Deutsche Sprache
9. - 11. März 2004

Programm,  Stand: 19. November 2003

 Aktuelles

Dienstag 9.3.2004

Eröffnung

9.00 Begrüßung und Einführung
Prof. Dr. Ludwig M. Eichinger (IDS)

Grußworte:
Ltd. Min. Rat Dr. Klaus Herberger
N.N. Vertreter der Stadt Mannheim
N.N. Vertreter der Leibniz-Gemeinschaft

Grundlegendes

9.30 Prof. Dr. Heinrich Löffler (Basel)
Begriffsklärung: Standard und Gegen-
begriffe

10.30 Prof. Dr. Ulrich Ammon (Duisburg)
Standard und Variation: Norm, Autorität,
Legitimation

11.30 Kaffeepause

12.00 Prof. Dr. Susanne Günthner (Münster)
Vom Diskurs zum Standard. Gramma-
tikalisierungs- und Pragmatikalisierungs-
erscheinungen im alltäglichen Sprachge-
brauch

13.00 Mittagspause

Geschichte und Wandel

14.30 N.N.
Phasen der Standardisierung

15.30 Prof. Dr. Peter Auer / Dr. Helmut Spieker-
mann (Freiburg)
Regionale Standardisierung, nationale
Destandardisierung

16.30 Kaffeepause

17.00 Prof. Dr. Peter Schlobinski (Hannover)
Mündlichkeit / Schriftlichkeit in den Neuen
Medien

 19.00 Begrüßungsabend im IDS

Mittwoch 10.3.2004

Stand der Beschreibung – Ebenen und Domänen

9.00 PD Dr. Nina Berend (IDS)
Regionale Gebrauchsstandards

10.00 Prof. Dr. Thorsten Roelcke (Bernau)
Gefährden Wissenschaft, Technik und
Institutionen unsere Sprache? Überlegun-
gen zur  fachlichen Pluralität des Stan-
dards.

11.00 Kaffeepause

11.30 Prof. Dr. Jannis Androutsopoulos (Hanno-
ver)
Jugendsprache – Szenesprachen:
Soziolinguistische Stile als Erneuerungs-
quellen des Standards.

12.30 Mittagspause

14.00 Prof. Dr. Ulrich Busse (Halle-Wittenberg)
Fremdwortaussprache

15.00 Prof. Dr. Richard Schrodt (Wien)
Kongruenzprobleme

16.00 Kaffeepause

16.30 Prof. Dr. Margret Selting (Potsdam)
Variation der Intonation: Unterschiede
zwischen  Standard und Stadtsprache am
Beispiel des  Berlinischen.

Verleihung des Dudenpreises
(Nur mit Einladungskarte der Stadt Mannheim)

Donnerstag 11.3.2004

Außenperspektive

9.00 Prof. Dr. Jürgen E. Schmidt (Marburg)
Variation in der Standardsprechsprache

10.00 Kaffeepause
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Rezension zu: Jürgen Dittmann und Claudia
Schmidt (2002): Über Wörter. Grundkurs Lingu-
istik. Freiburg: Rombach.

Dem in die Linguistik einführenden Sammelband,
den Jürgen Dittmann und Claudia Schmidt herausge-
geben haben, liegt die Idee zu Grunde, Wörter in den
Mittelpunkt zu stellen und »über Wörter« einmal
mehr zusammenzutragen als gemeinhin in Einfüh-
rungen üblich ist.
Und so findet die Leserschaft neben lexikalischer
Semantik (Lutzeier), Wortbildungslehre (Wolf), Or-
thographie (Schaeder) und Flexionsmorphologie
(Nübling) auch Grundzüge der Namenkunde
(Kunze) und der Sprachkritik (Schiewe), soziolin-
guistische Betrachtungen zu den Wörtern in der
Gruppe (Birkner), Analysen zu Partikeln in Gesprä-
chen (Schwitalla) und und zur Fachsprache (Baßler),
zum mentalen Lexikon (Dittmann), dem Vokabel-
erwerb (Szagun), dem Wörterlernen in der Fremd-
sprache (Schmidt), zu pathologischen Störungen der
Einzelwortverarbeitung (Blanken) und last, but not
least einen semiotischen Auftakt von Nöth. In die-
sem Potpourri findet sich vieles, was das Interesse

von Einsteigern und Einsteigerinnen auf sich zu zie-
hen vermag und gut in Einführungsveranstaltungen
integrierbar ist.

Näher eingehen möchte ich auf Spiekermanns Kapi-
tel zur Wortphonologie, Löfflers Beitrag zu Wörtern
in der Mundart, Kunzes Namenkunde und Birkners
soziolinguistische Analysen.

Helmut Spiekermann problematisiert gleich zu Be-
ginn, ob es sich bei Klitisierungen um ein oder zwei
Wörter handelt. Damit macht er deutlich, dass Wör-
ter zu den größeren phonologischen Einheiten gehö-
ren. Nachdem er phonetische Grundlagen auf ver-
ständliche Weise erläutert, stellt der Autor die Konso-
nanten- und Vokalphoneme des Deutschen dar und
kommt dann zu einem Konstituentenmodell der Sil-
be, das eine innere Hierarchie der Silbe annimmt. An
Silben bindet sich in der Regel der Wortakzent, sofern
Sprachen diesen entwickelt haben. Die nächsthöhe-
re phonologische Ebene oberhalb der Silbe ist der
metrische Fuß, der aus einer Folge von Silben besteht,
die in Bezug auf ihre Betontheit eine Kontur aufwei-
sen. Im Deutschen finden wir häufig den Trochäus,

 ÜBER WÖRTER – GRUNDKURS LINGUISTIK
Rezension von Helga Kotthoff

 REZENSION

10.30   Prof. Dr. Peter Bassola (Budapest), Prof.
Dr. Stephen Barbour  (Norwich), Prof. Dr.
Marisa Siguan (Barcelona)

  Perspektiven auf Deutsch als Fremdspra-
che

12.30   Mittagspause

Grenzen der Normativität

14.00 Dr. Matthias Wermke (Duden, Mannheim)
Deskriptivität und Normativität aus der
Sicht des Dudens

15.00 Prof. Dr. Ludwig M. Eichinger (IDS)
Sprachnorm, Sprachkultur, Sprachpolitik

16.00   Ende der Tagung

Stets aktualisierte Informationen zur Jahres-
tagung sowie die Möglichkeit, sich elektro-
nisch anzumelden, finden Sie auf unserer
Leitseite unter
http://www.ids-mannheim.de/aktuell/

Wir möchten Sie auch an dieser Stelle darauf
hinweisen, dass Sie bei der Anmeldung das
Jahrbuch des IDS (de Gruyter) zum verbillig-
ten Vorzugspreis von 29,95 EUR bestellen
können. In dem Jahrbuch werden die Ergeb-
nisse der Jahrestagung 2004 dokumentiert.
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eine Folge von betonter und unbetonter Silbe. Vor
allem Linguistikstudierende, die einmal Lehrer bzw.
Lehrerin werden wollen (sie sind die Mehrheit), soll-
ten etwas über Silbenfolgen wissen, denn der Zusam-
menhang von Schreibung und Lautung gestaltet sich
sehr unterschiedlich, je nachdem, ob die Silbe betont
ist oder unbetont. Spiekermanns Kapitel kann man
gut für eine Einführung nutzen, muss die Lektüre je-
doch erweitern. Dittmann und Schmidt haben
dankenswerterweise einige der jedem Kapitel folgen-
den Literaturhinweise mit einem Sternchen versehen,
die weiterführend sind für Pro- und Hauptseminare
und zur Prüfungsvorbereitung.

Obwohl mehr als die Hälfte aller Deutschsprechen-
den zu Hause Dialekt gelernt haben, vermisst man in
vielen Einführungen Kapitel
zur Dialektologie. Hier
schließt Heinrich Löfflers
Kapitel somit eine Lücke. Er
präsentiert einen histori-
schen Abriss zu Mundarten
und Schriftsprache, der reich
an Beispielen ist und auch
einem Laien sowohl vermit-
telt, wie sich die deutsche
Schriftsprache über Jahr-
hunderte hinweg langsam
herausbildete, als auch, wie
Dialektologen arbeiten. Man
erfährt einiges über Mund-
artwörter und ihre Verbrei-
tung, über die jeweiligen,
unterschiedlichen Einstel-
lungen kleiner und großer
Leute zum Dialekt und auch
interessante Details, z.B. zur
Geburt des deutschen Wort-
atlas. Wie in allen Kapiteln
stellen die Autoren und
Autorinnen immer wieder
Bezüge zu anderen Kapiteln
des Buches her.

Der Bezug zu Konrad
Kunzes Kapitel zur Namen-
kunde liegt nahe. Auch dies
ist ein Gebiet, das nicht nur Studierende der Lingu-
istik anspricht. Man erfährt, wie in früheren Zeiten
die Namengebung für Menschen und Orte funktio-
nierte. Tatsächlich hatten wohl die Vorfahren von
Langnese mal eine lange Nase und Storms hatten
stürmisch-temperamentvolle Vorfahren.
Karin Birkner präsentiert eine Einführung in die So-

ziolinguistik, in der sowohl die Anfänge der Klassi-
ker Bernstein und Labov gekonnt einander gegenü-
ber gestellt werden, als auch zu den heutigen The-
men fortgeschritten wird in Richtung interpretative
Soziolinguistik. Sprache wird als Symbol sozialer Zu-
gehörigkeit verdeutlicht; dies zeigt Birkner am Phä-
nomen des code switching, besonders an der Ver-
wendung von Türkisch in gemischtkulturellen
Jugendgruppen und am Sprachverhalten von Ost-
deutschen in dem für sie nach der Wende neuen
Genre des Bewerbungsgesprächs. In dem Artikel
werden auch die unterschiedlichen Arbeitsweisen
und Interessen der korrelationalen Soziolinguistik
und der interaktional ausgerichteten Soziolinguistik
deutlich.

Syntax war in dem Band aus
im Vorwort erläuterten
Gründen nicht unterzubrin-
gen. Es ist deshalb der Ein-
schätzung von Schmidt und
Dittmann zuzustimmen,
dass der Band als Begleit-
buch für Einführungsver-
anstaltungen sehr geeignet
ist. Er sollte in keiner Bibli-
othek fehlen.  Der Band in-
tegriert erfreulicherweise ei-
nige Gebiete, die in den
meisten Einführungen bis-
lang gar nicht auftauchen.
Alle Kapitel sind von sehr
ausgewiesenen Linguisten
und Linguistinnen verfasst.
Sie führen nicht nur gut ver-
ständlich in die Themen ein,
sondern deuten auch den
Horizont einer vertieften Be-
schäftigung mit den Gegen-
ständen an. Als weiteren
Vorteil des Buches sehe ich,
dass alle Autoren und
Autorinnen problemorien-
tiert vorgehen und offene
Fragen des Faches sichtbar
machen. Als Kritikpunkt
möchte ich abschließend er-

wähnen, dass der Verlag aus unverständlichen Grün-
den sehr häufig die Schreibweise ß aufgelöst hat in
die ältere von Virgel und s, so z.B.  »schlieʃslich,
auʃserdem« (S. 260).

Die Autorin ist Professorin für deutsche Sprache und ihre Didaktik
an der Pädagogischen Hochschule in Freiburg.
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Vor-und Zuname: _________________________________________________________________________________________

Adresse:________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________
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O  Ich bezahle die Jahresrechnung per Bankeinzug. Ich ermächtige das IDS, den Rechnungsbetrag von 10,- EUR von meinem
     Konto  abzubuchen.
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habe.
Datum: ________________________________________  2. Unterschrift ____________________________________________
An:  Institut für Deutsche Sprache, -SPRACHREPORT - , Postfach 10 16 21,   68016 Mannheim
        Diese Daten werden für die Abonnement-Verwaltung gespeichert.

Informationen und
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deutschen
Sprache

Herausgegeben
vom Institut für
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Sprache,

Mannheim
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SPRACHREPORT erscheint vierteljährlich. Ein Jahresabonne-
ment kostet 10,- EUR einschließlich Porto.

Ich abonniere die Zeitschrift SPRACHREPORT ab dem Jahr____
(Nur Kalenderjahr-Abonnement möglich. SPRACHREPORT-Aus-
gaben, die im Jahr des Erstbezugs bereits erschienen sind, wer-
den nachgeliefert.) Dieses Abonnement kann ich frühestens nach
Ablauf eines Jahres kündigen. Es verlängert sich automatisch um
ein Jahr, wenn ich die Kündigung nicht 2 Monate vor Ablauf des
Abonnements schriftlich mitteile.

Vertreter von Sprachakademien und zentralen
Sprachinstituten in den Staaten der Europäischen
Union haben sich nach mehreren Konferenzen in
verschiedenen europäischen Ländern auf ihrer
Jahresversammlung am 14. Oktober 2003 in Stock-
holm zu einer festen Organisation zusammenge-

schlossen, zur Europäischen Föderation nationaler
Sprachinstitutionen. Ziele dieser Vereinigung sind die
Erhaltung und Weiterentwicklung der europäischen
Hochsprachen in ihrer Vielfalt und die Förderung der

FÜR DAS EUROPA DER SPRACHEN

Mehrsprachigkeit der Menschen in Europa. Als einer
ihrer Leitsätze wurde in Stockholm formuliert: »Wer
seine eigene Sprache fördern und pflegen will, soll
auch andere Sprachen lernen.« Zum Präsidenten
wählten die Delegierten den früheren Direktor des
Instituts für Deutschen Sprache Gerhard Stickel. Vize-
präsident ist Abraham Benjio von der Délégation
Génerale à la langue française und Generalsekretär
Johan Van Hoorde von der Nederlandse Taalunie,
Den Haag. Weitere Mitglieder des Exekutivaus-
schusses sind Pietro Beltrami (Accademia della
Crusca, Florenz), Olle Josephson (Svenska
Språknämnden, Stockholm) und John Simpson
(Oxford English Dictionary). Die Sprachföderation
wird ihre schon früher geknüpften Kontakte zu den
Institutionen der Europäischen Union intensivieren
und auch Verbindung zu Sprachinstitutionen in den
Staaten aufnehmen, die ab 2004 Mitglieder der EU
werden. Mit Vorbereitungen zum Aufbau eines euro-
päischen ›Sprachobservatoriums‹, das die sprachli-
che Situation Europas beschreiben und ihre Verände-
rungen beobachten soll, ist begonnen worden. (red.)

 Aktuelles

Von links nach rechts: O. Josephson, G. Stickel, J. Simpson,
P. Beltrami, A. Bengio, J. Van Hoorde
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