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Vor hundert Jahren – 1903 – erschien Thomas Manns
Erzählung »Tonio Kröger« in der »Neuen Deutschen
Rundschau«. Zum hundertjährigen Jubiläum wurde,
im Jahr 2003 also, eine besonders gestaltete
Geschenkausgabe des Werkes gedruckt, das in der
Vorankündigung der Wissenschaftlichen Buch-
gesellschaft als »eine der schönsten deutschsprachi-
gen Novellen« bezeichnet wurde. Eine solche
Charakterisierung ist sicherlich nicht falsch, sie lässt
sich aber auf jeden Fall mit Blick auf die in dieser Er-
zählung begegnenden Eigennamen und ihre Funkti-
onen in Anspruch nehmen. Diese Namen als sprach-
liche Zeichen sind ganz offensichtlich vom Dichter
jeweils bewusst-personenorientiert ausgewählt und
gegeben worden. Fragt man, wie ich das vor einiger
Zeit getan habe, Dichter danach, wie sie die Namen
für ihre literarischen Figuren (er)finden und welche
Gesichtspunkte für sie dabei entscheidend sind, so
bekommt man wiederholt die Antwort: Die Namen
müssen »passen«. Hätte ich Thomas Mann befragen
können, wäre seine Antwort sicher entsprechend
ausgefallen. Aber auch ohne eine solche direkte
Auskunft können wir dies indirekt aus seinem Werk
schließen – übrigens nicht nur aus der genannten No-
velle, sondern auch aus seinen übrigen Werken. Wir
wollen das exemplarisch an »Tonio Kröger« unter-
suchen. Bald nach dem Anfang der Novelle ist zu le-
sen:

»Ja ...«, sagte Tonio zugleich hastig und gleichgültig. Ei-
nen Augenblick schnürte sich ihm die Kehle zusammen,
weil Hans ihn mit Nachnamen angeredet hatte; und Hans
schien dies zu fühlen, denn er sagte erläuternd:
»Ich nenne dich Kröger, weil dein Vorname so verrückt ist,
du, entschuldige, aber ich mag ihn nicht leiden. Tonio [...]
Das ist doch überhaupt kein Name. Übrigens kannst du
ja nichts dafür, bewahre!« »Nein, du heißt wohl haupt-
sächlich so, weil es so ausländisch klingt und etwas Be-
sonderes ist [...]«, sagte Jimmerthal und tat, als ob er zum
Guten reden wollte.
Tonios Mund zuckte. Er nahm sich zusammen und sag-
te:
»Ja, es ist ein alberner Name, ich möchte, weiß Gott, lie-
ber Heinrich oder Wilhelm heißen, das könnt ihr mir glau-
ben. Aber es kommt daher, daß ein Bruder meiner Mutter,
nach dem ich getauft worden bin, Antonio heißt; denn
meine Mutter ist doch von drüben [...]«. (Mann 11/1975,
S. 211)

Mit »von drüben« ist Italien gemeint. Tonios Vater,
Kaufmann und Konsul der Stadt Lübeck, aus der

alten einheimischen Familie mit dem typisch nord-
deutsch-niederdeutschen Namen Kröger stammend,
hatte sich seine Frau »einstmals von ganz unten auf
der Landkarte heraufgeholt« (ebd., S. 208). Der ihr
nach Aussehen und Anlage so ähnliche Sohn ist »sei-
ner schönen, schwarzhaarigen Mutter, die Consuelo
mit Vornamen hieß und überhaupt so anders war als
die übrigen Damen der Stadt«  und »die so wunder-
bar den Flügel und die Mandoline spielte«, in Liebe
zugetan (ebd.). Thomas Mann (1875-1955) thema-
tisiert in dieser Erzählung ein zentrales Anliegen der
Jahrhundertwende, das ihn auch schon in seinem
zwei Jahre zuvor erschienenen großen Roman »Die
Buddenbrooks« beschäftigt hatte: die Antinomie von
Kunst und Kommerz, von Fiktion und Realität. Er
fokussiert es am Gegensatz Nord-Süd und an der
Welt typischer Namen. Tonios eingangs vorkom-
mender blond-blauäugiger Schulfreund Hans
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Hansen und seine ebenfalls blond-blauäugige Ju-
gendliebe Inge(borg) Holm tragen für die damalige
Zeit typische regional verankerte Namen. Hans
Hansen und der auch im Text begegnende Erwin
Jimmerthal haben »allgemein anerkannte Namen,
die niemand befremdeten. Aber Tonio war etwas Aus-
ländisches und Besonderes. Ja, es war in allen Stü-
cken etwas Besonderes mit ihm, ob er wollte oder
nicht, und er war allein und ausgeschlossen von den
Ordentlichen und Gewöhnlichen [...]« (ebd., S. 211).
In der Tat: Er spielt Geige und schreibt heimlich
Gedichte und kann sich nicht in die »normale« Welt
des städtisch-bürgerlichen Alltags einfügen und
schon gar nicht das väterliche Erbe antreten. Es ist
diese Zwiespältigkeit zwischen biederer Bürgerlich-
keit und anspruchsvollem Künstlertum, das in der
Kombination der beiden Namen Kröger und Tonio
vom Dichter vielsagend und kunstvoll repräsentiert
wird. Tonio Kröger, das ist der »aus Süd und Nord
zusammengesetzte Klang, dieser exotisch ange-
hauchte Bürgersname« (ebd., S. 220). Schließlich
schreibt Tonio Kröger aus der selbst gewählten Ein-
samkeit des dänischen Strandes an die mit sich und
ihrer Kunst zufriedene Lisaweta Iwanowna in Mün-
chen: »Ich stehe zwischen zwei Welten, bin in keiner
daheim und habe es infolgedessen ein wenig
schwer« (ebd., S. 255).

Wir können also feststellen, dass der Name Tonio
Kröger in der Kombination von Vor- und Nachname
die charakterliche Zwiespältigkeit des Namenträgers
trefflich widerspiegelt. Der Name passt genau. Es
wäre reizvoll, das an weiteren Namen in Thomas
Manns Werk zu verfolgen. Nur ein Beispiel wollen
wir noch beiziehen. In seinem Roman »Bekenntnisse
des Hochstaplers Felix Krull« ist es wieder die Titel-
figur, über deren »Glück« bedeutenden Vornamen
Thomas Mann den Namenträger selbst bedeutsame
Überlegungen anstellen lässt – übrigens wieder am
Beginn des Werkes:

Oft hörte ich aus dem Munde der Meinen, daß ich ein
Sonntagskind sei, und obgleich ich fern von allem Aber-
glauben erzogen worden bin, habe ich doch dieser Tat-
sache, in Verbindung mit meinem Vornamen Felix (so
wurde ich nach meinem Paten Schimmelpreester ge-
nannt) sowie mit meiner körperlichen Feinheit und
Wohlgefälligkeit, immer eine geheimnisvolle Bedeu-
tung beigemessen. Ja, der Glaube an mein Glück und daß
ich ein Vorzugskind des Himmels sei, ist in meinem In-
nersten stets lebendig gewesen, und ich kann sagen, daß
er im ganzen nicht Lügen gestraft worden ist. (Mann 10/
1975, S. 9)

Ingeborg Bachmann (1978, S. 247) hat einmal
Thomas Mann einen »Namenzauberer« genannt und

dabei gesprochen von der »Raffinesse,  mit der er
uns die meisten seiner Namen serviert.« Vergleichbar
ist in dieser Hinsicht durchaus ein anderer Dichter,
der ganz dem 19. Jahrhundert zugehört und der auf
Thomas Mann als Vorbild eingewirkt hat, nämlich
Theodor Fontane (1819-1898). In seinem Roman
»Effi Briest« (1895) erscheint Dr. Alonzo Gieshübler,
eine Art Vorläufer des Tonio Kröger. Sein nach der
andalusischen Mutter gewählter Vorname bildet in der
antithetischen Kombination mit dem deutschen Fa-
miliennamen das Abbild künstlerisch-bürgerlichen
Kontrastes, was freilich vom Namenträger hier nicht
als Disharmonie empfunden wird.  Nur vier Jahre vor
»Tonio Kröger« erschien Fontanes letzter Roman
»Der Stechlin« (1899). Der alternde Vertreter des
preußisch-märkischen Adels, Major a.D. Dubslav
von Stechlin, trägt erkennbar einen fremden, einen
slawischen Vornamen. Wieder ist die Übernahme des
Fremden Zeichen der Krise, des Umbruchs – hier des
Zerfalls der Adelsherrschaft. Doch der Namenträger
ist kein gespaltener Charakter, er begegnet dem Lauf
der Zeit mit ironischer Gelassenheit, wenngleich er
seinen ebenfalls nach dem Bruder seiner Mutter ge-
gebenen Vornamen launig kritisiert:

[...] ihr Bruder, nun ja, der hieß Dubslav. Und so war denn
gegen den Namen schon um des Onkels willen nicht viel
einzuwenden, und um so weniger, als er ein Erbonkel war.
(Daß er mich schließlich schändlich im Stich gelassen, ist
eine Sache für sich.)  Aber trotzdem bleib ich dabei, sol-
che Namensmanscherei verwirrt bloß. Was ein Märki-
scher ist, der muß Joachim heißen oder Woldemar. Bleib
im Lande und taufe dich redlich. Wer aus Friesack is, darf
nicht Raoul heißen. (Fontane 1961, S. 254)

Hier ist die herkömmliche geografische Verteilung
bestimmter Namen ausdrücklich betont; der alte
Stechlin nennt daher seinen Sohn auch Woldemar.

Tonio, Alonzo, Raoul einerseits und Dubslav
andererseits: das sind Namen aus den das Germa-
nisch-Deutsche umgebenden romanischen und sla-
wischen Sprachen. Die Welt literarischer Namen lebt
und funktioniert immer nur vor dem Hintergrund der
zeitlichen, geografischen und sozialen Gegebenhei-
ten der jeweiligen realen Welt. So wäre der in den
genannten Beispielen sichtbar gewordene spezifi-
sche Kontrast zwischen Vor- und Nachname heute
nicht mehr oder kaum literarisch als Konflikt-
potenzial nutzbar, weil im Laufe des 20. Jahrhunderts
Vornamen aus fremden Sprachen in Deutschland
und darüber hinaus Normalität geworden sind und
zugleich die namengeografische Verteilung mehr
und mehr verwischt, wenngleich nicht aufgehoben
ist. Jede Zeit wählt aus dem großen Namenschatz
ihre Namen aus, die zwar in ihrer etymologischen
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Bedeutung zeitunabhängig, aber in ihrer pragmatisch
bestimmten Bedeutsamkeit je spezifisch zeitbedingt
sind. Die Dichter nutzen bei der Namenwahl für die
Figuren ihrer Werke die je vorhandenen Möglichkei-
ten. Und dabei spielt das von Titus Maccius Plautus
bereits vor unserer Zeitrechnung formulierte Diktum
»nomen atque omen« eine ganz wichtige Rolle. Die-
ser gerne als »nomen est omen« zitierte Ausdruck hat
in der realen Welt der Namengebung früher eine grö-
ßere Rolle gespielt, als dies heute der Fall ist. Im Mit-
telalter und langehin war die Vorstellung entschei-
dend, mit dem gegebenen Namen in seiner Wort-
bedeutung oder nach einem Vorbild und dem damit
verbundenen Heilswunsch beeinflusse oder bestim-
me man das Wesen des Namenträgers. Dieser wach-
se sozusagen in seinen Namen hinein, der Name
strahle seine Macht aus und bewirke so die Einheit
von Name und Person. Eben dies, die Vorstellung
also von der Identität Name : Person, ist eine urtüm-
liche, in Magie und Kult verankerte Vorstellung. Das
lässt sich durch Schriften und Geschichten mannig-
fach belegen. Hier nur ein Beispiel: Gottfried
Wegener, der im Jahr 1674 das Martin Luther zuge-
schriebene sog. »Namen-Buechlein« herausgab und
ausführlich kommentierte, hat in seiner »Vorrede«
(unpaginiert) auch über seinen eigenen Vornamen
einiges gesagt, das in unserem Zusammenhang auf-
schlussreich ist. Er tadelt u.a., dass  in seiner Familie
und Verwandtschaft nur »frembte und außlaendische
Namen« vorkämen2,

mir aber allein ist der schoene Deutsche Name / Gottfried
/ gegeben worden. [... Dieser] erinnert mich [...] taeglich
/ wenn ich daran gedencke / oder ihn hoere / lese oder
schreibe / daß ich ein getaufter Christe bin [...] daß GOtt
ein GOtt des Friedes sey  [es folgen dann zahlreiche Bi-
belstellen, die das belegen, und er fährt fort:] Es begab
sich eins / daß ich mit einem guten Freunde in ein
Gespraech gerieth / welcher / weil Er ueber der Sach /
davon die Rede war / mit mir nicht einig / und im verfech-
ten seiner Meynung zu heftig war / hierauf Freundschaft
und Rede etwas sparen wollte / da erinnerte mich Gott
durch meinen Namen / du heist Gottfried! Ich gieng zu
Ihm / ungeachtet mir doch ein Woertlein zu viel geredet
war / machte Fried / versoehnte Ihn / und schafte also das
Maulen abe [...].

Noch heute wirkt diese alte Vorstellung von der de-
terminierenden Macht des Namens mehr oder weni-
ger fort, wie das der Philosoph Ernst Cassirer in sei-
ner Schrift über »Das mythische Denken« dargelegt
hat. Von der Bestimmung des Wortes her in seiner
Funktion der semantischen Verfügung über Aus-
schnitte des Seins ausgehend formuliert er:

Insbesondere ist es der  E i g e n n a m e, der in dieser Weise
mit geheimnisvollen Banden an die Eigenheit des  W e-
s e n s geknüpft ist. Auch in uns wirkt vielfach noch die-
se eigentümliche Scheu vor dem Eigennamen nach – die-
ses Gefühl, daß er nicht äußerlich dem Menschen ange-
heftet ist, sondern irgendwie zu ihm ›gehört‹ [...]: er
spricht das Innere, Wesentliche des Menschen aus und
›ist‹ geradezu dieses Innere. Name und Persönlichkeit
fließen hier in eins zusammen. (Cassirer 1994, S. 54)

Damit hängt dann wiederum die ebenfalls noch heute
vorhandene Ansicht zusammen, mit der Nennung
des Namens identifiziere man nicht nur den Namen-
träger, sondern gewinne auch eine gewisse Macht
über diesen. Es gibt ja Zeitgenossen, die nur ungern
ihren Namen preisgeben, weil sie meinen, sich selbst
damit auszuliefern und einem anderen Macht über
sich einzuräumen. Elias Canetti (1981, S. 235) hat
eben dies von sich selbst berichtet. Es ist der alte
Rumpelstilzchen-Effekt, den Dieter Wellershoff
(1992, S. 108) entsprechend so beschrieben hat: »In-
dem man benannt wird, wird man auch gebannt.«

Nun, das Nomen-est-omen-Prinzip ist in der heutigen
Namengebung, wie angedeutet, stark zurückgetre-
ten. Gewiss, Vorbilder oder auch die Bedeutung ei-
nes Namens spielen zwar noch immer eine gewisse
Rolle, doch stehen andere Motive im Vordergrund,
wie Wohlklang, Exklusivität, Exotik. An das Wohl des
Kindes, das sich ja mit seinem Namen identifizieren
muss, wird dabei oft nicht gedacht. Das wäre ein
eigenes Thema! Ein Dichter hat mit solcherlei Din-
gen freilich kein Problem, doch er kann sie nutzen für
seine Zwecke. Das hat Thomas Mann getan, indem
er die Namen Tonio und Kröger wählte, um durch
ihre Kombination das zwiespältig-identitätsgestörte
Wesen seiner Titelfigur zu symbolisieren. Der Dich-
ter ist frei in der Wahl der Namen für seine literari-
schen Figuren; diese sollen so sein, wie sie heißen,
und sie heißen so, weil sie so sind: nomen est omen!

Wir haben bisher an Hand einiger Beispiele und
durch die weiteren Betrachtungen schon einiges über
Funktionen literarischer Namen erfahren, ohne das
besonders herausgestellt zu haben. Das soll nun
geschehen, und zwar in einer gewissen hierarchi-
schen Ordnung.

Die zuerst zu nennende Funktion ist diejenige der
Identifikation  bzw. Identifizierung. Das ist nun ge-
wiss keine spezifisch literarische Funktion, vielmehr
die Grundfunktion eines jeden Namens überhaupt,
also in der Realität und in der Fiktion der Literatur.
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Der Namengeber spricht einem Lebewesen oder ei-
nem Objekt  mit dem Namen eine ihm eigene Iden-
tität zu, der Name wird zum Eigen-Namen, mit dem
sich der so ohne eigenes Zutun Benannte auch selbst
identifizieren muss – auch mit dem erblichen Fami-
liennamen, der ihm sozusagen mit in die Wiege ge-
legt wird. Der Eigenname steht hinfort für den
Namenträger, der ihn im Laufe seiner Existenz mit in-
dividuellen Eigenschaften anreichert. Das tut im re-
alen Leben wesentlich dieser selbst, in der Literatur
tut er es zwar auch, allerdings nur mittelbar durch den
Autor, der ihm das Leben einhaucht, gemäß der
durch die Namengebung ausgedrückten Intention.
Unabhängig von diesem Unterschied ist die
Identifizierungsfunktion dieselbe, es gibt in dieser
Hinsicht keine Differenz zwischen zum Beispiel
Goethe und Adrian Leverkühn, der Hauptfigur aus
Thomas Manns Roman »Doktor Faustus«. Man muss
die Namenträger nicht nach Aussehen und Wesen
umständlich beschreiben, es genügt die Kenntnis
ihrer Namen. Thomas Mann lässt in seinem Roman
»Joseph und seine Brüder« entsprechend Potiphar
fragen: »Ist nicht der Name die kürzeste Art, sich
über eine Person zu verständigen?« (Mann 7/1975,
S. 782). Und der junge Goethe (1909, S. 341)
schreibt in einem Brief vom 23. Januar 1770 an
Käthchen Schönkopf: »Wenn ich meinen Namen
nenne, nenne ich mich ganz [...]«.

Gegenüber der Identifizierung betrifft die an zweiter
Stelle zu nennende Funktion der Fiktionalisierung
bzw. Illusionierung allein literarische Namen. Was ist
damit gemeint? Wenn z.B. Eva Zeller den Roman
»Die Lutherin« schreibt oder Andreas Liebert einen
Roman mit dem Titel »Mein Vater, der Kantor Bach.
Seine Tochter Catharina Dorothea erzählt«, so sind
natürlich die realen Personen Katharina von Bora als
Luthers Frau bzw. Johann Sebastian Bach und seine
Tochter betroffen und beschrieben, doch sie sind
kreativ-erzählerisch in die Fiktion der Literatur über-
führt. Diese authentisch-konkreten Namen und ihre
Träger werden, wie alle entsprechenden, durch die
literarische Vereinnahmung fiktionalisiert und den
rein fiktiven, d.h. den erfundenen Namen für litera-
rische Figuren, prinzipiell gleichgestellt; sie konsti-
tuieren zusammen die Fiktion der poetischen Wirk-
lichkeit. Thomas Mann (1960, S. 165) hat einmal
gesprochen von der Technik der »Einschwärzung
lebender, schlechthin bei Namen genannter Personen
unter die Figuren des Romans, von denen sie sich
nun an Realität oder Irrealität nicht mehr unterschei-
den.« Damit meint er z.B. Personen wie Otto
Klemperer oder Bruno Walter als Dirigenten von
Kompositionen der fiktiven Hauptfigur Adrian
Leverkühn in seinem Roman »Doktor Faustus«.

Durch die Kunst glaubwürdig-dichterischer Darstel-
lung, zu der das Einweben von Namen bekannter
oder lebender Personen (»Einschwärzung«) als pro-
bates Mittel gehört, entsteht die Illusion einer der
Realität vergleichbaren literarischen Wirklichkeit,
gleichsam eine »z w e i t e  Welt in der hiesigen«, um
einen Ausdruck Jean Pauls (1935, §1, S. 21) zu ver-
wenden. Insofern ist also die Illusionierung Teil der
Fiktionalisierung und bildet zusammen mit dieser
eine Einheitsfunktion.

Hatten wir bisher mit der Grundfunktion der Identi-
fikation/Identifizierung eine für alle Namen
gleichermaßen gültige Funktion und mit der Einheits-
funktion der Fiktionalisierung/Illusionierung eine
spezifisch literarische Funktion, so sind die weiter zu
nennenden Funktionen für die literarische Welt
besonders prägend, wenngleich für die reale Welt
nicht bedeutungslos.

Da ist zunächst zu nennen die recht komplexe Funk-
tion der Charakterisierung. Sie erfolgt vornehmlich
durch die redenden oder sprechenden Namen.3  Die-
se sind in der Regel auf Grund ihrer bedeutungs-
mäßigen Durchsichtigkeit für jedermann als Signa-
le erkennbar, sie sprechen meistens direkt den Leser/
Hörer an – eben deshalb sind sie vom Namengeber
gewählt worden. Unter unseren Familiennamen kom-
men redende Namen nicht selten vor, sie sind jedoch
durch verfremdende Lautentwicklungen oder Schrei-
bungen im Laufe der Zeit oft nicht mehr als solche
erkennbar, was zum Beispiel für die Namen Schubert
oder Schiller gilt: Ersterer geht auf mhd.
schuohwürhtære ›Schuhmacher‹ zurück; Letzterer
ist vom Verb schielen abgeleitet und bedeutet ›der
Schieler‹. Doch es gibt weiterhin nicht wenige reden-
de Familiennamen, die gelegentlich eine gewisse
Betroffenheit auslösen können, wenn sie genannt
werden. Dieter Wellershoff, den ich auch zur litera-
rischen Namengebung befragt habe, beschreibt in
dem mir dazu geschickten literarischen Essay einen
passenden Fall, den ich zitieren möchte:

Immer, wenn das Gespräch auf Namen kommt, fällt mir
wieder jener mittelgroße, untersetzte Mann ein, der in
einer Gesellschaft, in der er vermutlich so fremd war wie
ich selber, auf mich zutrat, mir seine Hand entgegen-
streckte und mit gedämpfter Stimme »Frauenfeind« zu
mir sagte. Für den Bruchteil einer Sekunde wirkte das auf
mich wie ein düsteres Geständnis, und erst nach diesem
kurzen Schock begriff ich, daß er sich vorgestellt hatte,
und nannte ihm auch meinen Namen. Natürlich vergaß
er ihn sofort, während ich mich an seinen vermutlich bis
ans Ende meiner Tage erinnern werde. Ich blickte hinter
ihm her, wie er von Person zu Person und von Gruppe zu
Gruppe ging, seine Hand ausstreckte und »Frauenfeind«
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murmelte, als gebe er die Losung des Abends aus. Einen
unsichtbaren Wirbel ironisch-heiteren Befremdens zog er
hinter sich her. (Wellershoff 1992, S. 102)

In der Dichtung sind redende Namen seit der Antike
immer wieder, insbesondere in Komödien, verwen-
det worden. Ich nenne aus der Fülle der Beispiele nur
einige aus mittelhochdeutschen und neueren Wer-
ken: In der Beispielerzählung »Helmbrecht« tragen
die Räubergesellen allesamt solche Namen, so etwa
Rütelschrîn ›Rüttel [den] Schrein‹ oder Slintezgeu
›(Ver-)schling das Land‹. In der Tierdichtung trägt der
Fuchs den seine Schläue kennzeichnenden Namen
Reinhard (<ahd. ragin ›Ratschlag, Klugheit‹ +  harti
›stark‹). Goethe verwendet in seinem »Faust II« den
Helmbrechtschen redenden Namen entsprechend
Bildungen wie Raufebold, Haltefest und Eilebeute.
Daneben gibt er zentralen Figuren in seinem Werk
die Namen Meister oder Mittler, was den beredten
Hintergrund aufscheinen lässt. Vor allem im poeti-
schen Realismus des 19. Jahrhunderts begegnen
zahlreiche redende Namen. Der schon genannte
Theodor Fontane ist hier vor allem zu erwähnen: Da
begegnet etwa der Pastor Lämmerhirt (in »Vor dem
Sturm«), der Arzt Dr. Rummschüttel, der die rheuma-
geplagte bewegungsunfähige Effi Briest behandelt,
die redselige Baronin von Snatterlöw (in »Cécile«)
oder die säuerliche Gouvernante Fräulein Honig,
»deren herbe Züge sich wie ein Protest gegen ihren
Namen ausnahmen« und die sich von einem »ängst-
lich süßen Gefühl überrieselt« glaubt, als sie aus ei-
nem Gespräch mit Herrn Treibel – fälschlicherweise
– Avancen desselben herauszuhören meint (in »Frau
Jenny Treibel«) (Fontane 1961, S. 29 und 92). Von
anderen Dichtern des 19. Jahrhunderts mag hier nur
noch Wilhelm Raabe genannt werden, in dessen
Werk nicht selten redende Namen begegnen, so zum
Beispiel der Souffleur Flüstervogel (in »Die Chronik
der Sperlingsgasse«) oder der Armenlehrer Silber-
löffel (in »Der Hungerpastor«). Es wurde schon bei-
spielhaft deutlich, dass Thomas Mann an der Schwel-
le zum 20. Jahrhundert in vielfältiger Weise seinen li-
terarischen Figuren bedeutsame Namen zugelegt hat;
so auch redende Namen. Das sind nicht immer so
plakativ-direkte wie Langhals oder Grünlich (in »Die
Buddenbrooks«) und Schleppfuß oder Nackedey (in
»Doktor Faustus«), sondern auch raffiniert-versteckt
redende, die erst als solche interpretierend entdeckt
werden müssen oder die Thomas Mann selbst cha-
rakterisierend umkreist. Das trifft zum Beispiel zu für
den Namen der Frau Stöhr (in »Der Zauberberg«);
Thomas Mann (4/1975, S. 83 und S. 89) lässt sie etwa
»mit störrisch unwissender Miene« reden oder lässt
sie sich brüsten, sie könne achtundzwanzig verschie-
dene Fischsaucen zubereiten. Damit gibt Thomas

Mann, etymologisch zutreffend, einen zweifachen
Hinweis; denn einerseits bedeutet das Adjektiv mhd.
störr, mnd. stör ›steif, widerstrebend, störrisch‹, und
andererseits bezeichnet das Substantiv mhd. stör,
nhd. Stör eine bestimmte Fischart beziehungsweise
mnd. stör(e) einen ›Fischer‹. Vollends verdeckt als
redender Name, aber doch bewusst gewählt, ist zum
Beispiel der Name Käthe (in Fontanes »Irrungen
Wirrungen«), der auf griech. katharos ›rein, unbe-
fleckt‹ zurückgeht und die Trägerin entsprechend
kennzeichnet.

Neben den redenden Namen haben die sogenannten
klassifizierenden Namen charakterisierende Funkti-
on. Unter klassifizierenden Namen sind solche zu
verstehen, die ein bestimmtes Zeit- oder Lokalkolo-
rit aufweisen, die ihre Träger ethnischen, religiösen,
nationalen, sozialen oder ähnlichen Gruppierungen
zuordnen oder auch nach literarischen Konventionen
gewählt werden. Ein schönes Beispiel hatten wir ein-
gangs mit Tonio Kröger: In dieser Vor-/Familienna-
men-Kombination sind sowohl Zeit- und Lokalkolo-
rit als auch ethnisch-nationale und soziale Kompo-
nenten enthalten. Klassifizierende Namen werden
seit dem 17. Jahrhundert in der Literatur immer wich-
tiger. So ist zum Beispiel auch ohne weitere Kenn-
zeichnung deutlich, dass in den Komödien von
Andreas Gryphius ein Isaschar einen Juden benennt.
Entsprechendes gilt etwa auch für den Kreditgeber
Baruch Hirschfeld in Fontanes Roman »Der
Stechlin« oder für die Familiennamen Cohn und
Judassohn in Heinrich Manns »Der Untertan«.

Charakterisierende Funktion haben auch die soge-
nannten klangsymbolischen Namen, bei denen es
um bestimmte Klangeffekte und Klang-
kombinationen geht. Wenn etwa Fontane in  »Frau
Jenny Treibel« einen Sänger Adolar Krola benennt,
so vermittelt die rhythmisierte Abfolge der volltönen-
den Vokale  a – o – a – o – a  zweifellos einen klang-
ästhetischen Effekt, abgesehen davon, dass in Carl
Maria von Webers Oper »Euryanthe« ein Graf mit
dem Vornamen Adolar vorkommt. Ein Gegenstück
dazu bildet der Name des Don Horribilikribifax  bei
Andreas Gryphius. Es war wiederum Jean Paul, der
dem Prinzip der Klangsymbolik bei literarischen
Namen eine zentrale Rolle zuweist und dazu ganz
konkrete Hinweise gibt (vgl. Berend 1942). So sind
für ihn neben bestimmten Buchstabenfolgen zum
Beispiel langes ö, ä oder e in der Tonsilbe negativ
besetzt, genauso wie s und r; positiv gewertet sind
hingegen langes i, a und o. Solche Wertungen muten
allzu subjektiv an, sie sind wissenschaftlich kaum
objektivierbar. Gleichwohl spielt der Klang in der
dichterischen Namengebung offensichtlich eine
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ne Funktionen: Die Akzentuierung betrifft die in viel-
fältiger Weise betonte Hervorhebung eines Namens,
zum Beispiel durch ästhetisierende Mittel (Klang-
symbolik, Namenkomik, Namenspiel) oder bestimm-
te ideologisch-religiöse, gesellschaftliche, psycholo-
gische oder auch etymologische Prägungen; es geht
also um eine bewusst-auffällige Markierung über
das »normale« identifizierende Namen-Haben hin-
aus. Genau das trifft aber auch für die Anony-
misierung zu, allerdings in entgegengesetzter Rich-
tung, nämlich hin zur Verhüllung, Verschweigung
eines Namens oder zum Nicht-Haben eines Namens,
zur Namenlosigkeit. Diese Funktion der Anony-
misierung ist schon früh und später gelegentlich in
der poetischen Literatur von besonderer Bedeutung
gewesen. Wolfram von Eschenbach zum Beispiel,
großes Vorbild und Themengeber Richard Wagners,
war ein Meister in der Handhabung der Anony-
misierungsfunktion, wie überhaupt im Mittelalter den
Namen gesteigerte Aufmerksamkeit zugewandt
wurde. Die Anonymisierung berührt sich in einer ge-
wissen Hinsicht mit der Mythisierung, nämlich da,
wo ein Name aus Scheu oder Ehrfurcht nicht ge-
nannt, tabuisiert wird, um Namenmissbrauch zu
vermeiden. Das finden wir zum Beispiel ausgeprägt
beim Jahwe-Namen im Alten Testament. Tabuisiert
ist auch der Name Lohengrin in Wagners gleichna-
migem Musikdrama. Auch hier geht es um Geheim-
nisvoll-Übernatürliches, um Namentabu, das zu bre-
chen Unglück bedeutet. Dabei ist es ja eigentlich das
Natürlichste von der Welt, den Namen dessen zu
kennen, mit dem man sein Leben bleibend verbinden
will. Anonymität verfremdet, setzt Schranken, birgt
Geheimnisse. Die Liebe aber ist schrankenlos, sie
will sich im Wissen und Nennen des Namens des
Geliebten vergewissern; im Namen offenbart sich
Identität, Art und Wesen, das individuelle Sein – im
Sinne des schon zitierten Goethe-Wortes: »Wenn ich
meinen Namen nenne, nenne ich mich ganz.« Elsa
von Brabant will, angestachelt durch die bösen Ein-
flüsterungen Ortruds, den Namen des Geliebten, des
ihr eben Angetrauten wissen, und sie fragt ihn, ihr ge-
gebenes Wort brechend, danach:

Nichts kann mir Ruhe geben,
dem Wahn mich nichts entreißt,
als – gelt’ es auch mein Leben –
zu wissen, wer du seist!
[...]
Den Namen sag’ mir an!

Damit ist Elsas Schicksal besiegelt, das Unglück
nimmt seinen Lauf. Lohengrin gibt schließlich nach
hinzögernder, die Spannung steigernder Erzählung
der Gralsgeschichte seinen Namen preis. Das

besonders wichtige Rolle, wie eine Befragung erge-
ben hat (Debus 1998, S. 45 f.). Auch in der realen
Namengebung ist dieses Motiv von Bedeutung; ich
habe das schon kurz erwähnt.

Schließlich sind im Rahmen der Charakterisie-
rungsfunktion die sogenannten verkörperten Namen
zu nennen, womit authentisch-realistische oder auch
bereits literarisch etablierte Namen gemeint sind, die
mehr oder weniger fiktionalisiert sind, zum Beispiel
Attila, Napoleon, Eva oder Rom. Beispielhaft kann
dazu auf die Siegfried-Gestalt in Richard Wagners
»Ring des Nibelungen« hingewiesen werden. Der
Name Siegfried wird hier im Kontext der anderen
Namen mit neuen charakteristisch-eigenwilligen
Inhalten gefüllt und zusätzlich mythisiert.

In gewisser Weise charakterisierend ist auch die fol-
gende Funktion literarischer Namen, die ich wegen
ihrer Wichtigkeit besonders herausstellen möchte:
die Mythisierung. Dabei geht es, wie ich bereits
grundsätzlich dargelegt habe, um die in der
Menschheitsgeschichte weit zurückgehende Vorstel-
lung, dass dem Namen geheimnisvoll-magische
Kräfte innewohnen und dass durch die wirk-
mächtige Entfaltung dieser Kräfte die Einheit von
Name und Person bewirkt wird. Für die Dichter ist
dies, wie ich schon erwähnt habe, entscheidend. Der
gegebene »passende« Name für eine literarische Fi-
gur erweist sich als Verwirklichung der mythischen
Vorstellung. Literarische »Namen«, so Ingeborg
Bachmann (1978, S. 238 f.), »sind eingebrannt in
erdachte Wesen und vertreten sie zugleich, sie sind
dauerhaft und so mit diesen Wesen verbunden, daß,
wenn wir sie ausborgen und Kinder so nennen, die-
se zeitlebens mit der Anspielung herumgehen oder
wie in einem Kostüm [...]«. Tristan im mittelhoch-
deutschen Versroman ist ein solcher Name: verknüpft
mit afrz. triste ›traurig‹ durch Gottfried von
Straßburg, repräsentiert er die traurigen Lebensum-
stände des Titelhelden; ein Schicksalsname. Die
Funktion der Mythisierung können wir auch gut an
den vom Dichter-Komponisten Richard Wagner ge-
gebenen fiktiven Namen beobachten, so z.B. an
dem nach frühdeutschem Bauprinzip geformten
Namen der Rheintöchter aus »Der Ring des Nibelun-
gen«: Woglinde, Wellgunde, Floßhilde.

Ähnlich wie die Mythisierung dient auch die zuletzt
zu nennende Funktion in gewisser Weise der
Charakterisierung, sie ist aber gleichwohl als wich-
tig und besonders benannt hervorgehoben. Es ist die
Doppelfunktion der Akzentuierung/Anonymi-
sierung. Akzentuierung und Anonymisierung sind
sozusagen im Gegensätzlichen aufeinander bezoge-
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menschliche, allzumenschliche Ich-Verständnis hat
das im Namen gebündelte Geheimnis entzaubert, der
Zauber des Mythischen ist gebrochen, die reine Welt
des Grals ist dem hiesig-natürlichen Verständnis nicht
verfügbar, sie kann letztlich nicht – symbolisiert
durch die Nennung des Namens – gebannt werden.

Eine besondere Form der Anonymisierung hat sich in
der deutschen Literatur seit dem 18. Jahrhundert
entwickelt, beginnend mit Christian Fürchtegott
Gellerts Roman: »Das Leben der schwedischen Grä-
fin von G.« (1747) über Heinrich von Kleists »Die
Marquise von O.« (1808), Franz Kafkas »Der
Prozeß« (1925) und »Das Schloß« (1926) mit den
Protagonisten K. und Josef K. bis hin zu Christa
Wolfs »Nachdenken über Christa T.« (1968). Neben
solchen verhüllenden Akronymen kann im 18. Jahr-
hundert der Name sogar ganz verschwinden, wenn
stattdessen einfach Sternchen gesetzt werden. Dann
ist die Anonymisierung total verwirklicht. Mit
Ingeborg Bachmann (1978, S. 241 f.) kann man
darin für das 20. Jahrhundert eine »bewußte Schwä-
chung der Namen und eine Unfähigkeit, Namen zu
geben,« sehen. Diese Bemerkung ist im Zusammen-
hang mit der Krise des Romans zu sehen, wie sie im
»Nouveau Roman« einen besonderen Höhepunkt
erreichte: Die Welt ist immer komplexer und un-
durchschaubarer geworden, das Individuum geht auf
in der Masse Mensch, »Helden« gibt es nicht mehr.
Und dieser Entindividualisierung entspricht dann ei-
gentlich konsequent die Namenlosigkeit. Die Iden-
tität stiftende Funktion des Namens hat aufgehört zu
existieren. – Doch diese extreme Anonymisierung
hatte nicht Bestand; in den Worten Dieter
Wellershoffs (1992, S. 117): »Ohne die Personen zu
benennen, läßt sich kein vielfiguriger Roman schrei-
ben. Und da es zu den selbstverständlichen Realitä-
ten des menschlichen Lebens gehört, daß Personen
Namen tragen, sehe ich trotz des Intermezzos einiger
Autoren des Nouveau Roman keinen einleuchten-
den Grund, an dieser Tatsache wie an einer peinlichen
Monstrosität vorbeizusehen.«

Ich komme zu einigen Schlussbemerkungen: Litera-
rische Namen sind Teil des großen Namenschatzes
und damit des Sprachschatzes insgesamt, doch stel-
len sie eine besondere Kategorie von Namen dar.
Dies lässt sich an ihren Funktionen aufzeigen, wie ich
das versucht habe darzustellen. Solche Funktionen
lassen sich nur vor dem Hintergrund der realen Welt
der Namen beschreiben. Fiktive und reale Welt sind
bei allen Besonderheiten aufeinander bezogen und
ineinander verwoben. Literarische Namen haben
einen eigentümlichen Ausdruckswert, es umgibt sie,
wie Ingeborg Bachmann (1978, S. 238) das treffend

formuliert hat, eine besondere »Aura« bzw. »Strahl-
kraft«. Und eben dies bewirkt, dass solche Namen
die Namengebung in der realen Welt beeinflussen
können. Das lässt sich schon im Mittelalter beobach-
ten, wenn z.B. der von Wolfram von Eschenbach
geschaffene fiktive Name Herzeloyde wiederholt
vergeben wurde. Und es ist auch eine mittelalterliche
Dichtung gewesen, die gleichsam als Nationalepos
mit Namen wie Siegfried, Gunther, Volker, Brunhilde
die reale Namengebung bis ins 20. Jahrhundert hin-
ein deutlich geprägt hat: das Nibelungenlied. Diesen
Aspekt kann ich hier nur andeuten. Er stellt
gewissermaßen eine sekundäre Funktion literarischer
Namen dar, und das wäre wiederum ein eigenes
Thema.

Anmerkungen

1  Der Text entspricht dem Vortrag, der am 25.06.2003 im Rahmen der
Vortragsreihe »Namen und ihre Funktionen« in Heidelberg gehal-
ten wurde, organisiert durch die Gesellschaft für deutsche Sprache
und das Germanistische Seminar der Universität Heidelberg. Die
Darstellung stützt sich wesentlich auf eigene Vorarbeiten; vgl.
besonders Debus (1998, 2001, 2002).

2  Es ist die Zeit des Barock, in der auch wegen der sprachlichen
Überfremdung verschiedene Sprachgesellschaften entstanden mit
dem Ziel der Sprachpflege und Sprachreinigung; vgl. z.B. Stoll
(1973) oder auch Kirkness (1975).

3  Hierzu und zum Folgenden vgl. besonders Birus (1967).

Literatur

Bachmann, Ingeborg (1978): Der Umgang mit Namen. In:
Bachmann, Ingeborg: Werke. Hrsg. von Koschel,
Christine/von Weidenbaum, Inge/Münster, Clemens. Bd. 4:
Essays. Reden. Vermischte Schriften. Anhang. München, S.
238-254.

Berend, Eduard (1942): Die Namengebung bei Jean Paul. In:
Publications of the Modern Language Association of
America 57, S. 820-850.

Birus, Hendrik (1987): Vorschlag zu einer Typologie literari-
scher Namen. In: Zeitschrift für Literaturwissenschaft und
Linguistik 17, Heft 67, S. 38-51.

Canetti, Elias (1981): Die gerettete Zunge. Geschichte einer
Jugend. Frankfurt am Main.

Cassirer, Ernst (1994): Philosophie der symbolischen For-
men. Zweiter Teil: Das mythische Denken. 9. Auflage.
Darmstadt.

Debus, Friedhelm (1998): Dichter über Namen und ihr Um-
gang mit ihnen. In: Eichler, Ernst/Walther, Hans (Hrsg.):
Onomastica Slavogermanica XXIII. Stuttgart/Leipzig, S.
33-59.

Debus, Friedhelm (2001): Vom Zauber literarischer Namen.
Intentionen – Funktionen – Wirkungen. In: Beiträge zur
Namenforschung NF 36, S. 1-27.



91/2004

Debus, Friedhelm (2002): Namen in literarischen Werken.
(Er-)Findung – Form – Funktion. Stuttgart. (=Akademie der
Wissenschaften und der Literatur zu Mainz. Abhandlungen
der Geistes- und sozialwissenschaftlichen Klasse. Jg. 2002.
Nr. 2).

Fontane, Theodor (1961): Frau Jenny Treibel. Standard-Aus-
gabe. Gesammelte Werke in fünf Bänden. Bd. 3. Hamburg,
S. 7-162.

Fontane, Theodor (1961): Der Stechlin. Standard-Ausgabe.
Gesammelte Werke in fünf Bänden. Bd. 3. Hamburg, S. 249-
582.

Goethe, Johann Wolfgang von (1909): Max Morris (Hrsg.):
Der junge Goethe. Neue Ausgabe in sechs Bänden. Bd. 1.
Leipzig (1909-1912).

Kirkness, Alan (1975): Zur Sprachreinigung im Deutschen
1789-1871. Eine historische Dokumentation. Teil I und II:
Tübingen. (=Forschungsberichte des Instituts für deutsche
Sprache 26. 1/2).

Mann, Thomas (1969): Reden und Aufsätze 3. In: Mann,
Thomas: Gesammelte Werke in zwölf Bänden. Bd. 9: Die
Entstehung des Doktor Faustus. Roman eines Romans.
Oldenburg, S.145-301.

Mann, Thomas (4/1975): Der Zauberberg. In: Mann, Thomas:
Das erzählerische Werk. Taschenbuchausgabe in zwölf

Bänden. Bd. 4.1. Frankfurt am Main.

Mann, Thomas (7/1975): Joseph und seine Brüder. In: Mann,
Thomas: Das erzählerische Werk. Taschenbuchausgabe in
zwölf Bänden. Bd. 7. Frankfurt am Main.

Mann, Thomas (10/1975): Bekenntnisse des Hochstaplers
Felix Krull. Der Memoiren erster Teil. In: Mann, Thomas:
Das erzählerische Werk. Taschenbuchausgabe in zwölf
Bänden. Bd. 10. Frankfurt am Main.

Mann, Thomas (11/1975): Tonio Kröger. In: Das erzähleri-
sche Werk. Taschenbuchausgabe in zwölf Bänden. Bd. 11.
Frankfurt am Main, S. 205-256.

Paul, Jean (1935): Jean Pauls Sämtliche Werke. Historisch-
kritische Ausgabe. Erste Abteilung. Bd. 11: Vorschule der
Aesthetik. Weimar (Erstdruck 1804).

Stoll, Christoph (1973): Sprachgesellschaften im Deutsch-
land des 17. Jahrhunderts. München.

Wegener, Gottfried (1674) (Hrsg.): Herrn D. Martin Luthers
Seel. Vielfaeltig verlangtes Namen-Buechlein [...]. Leipzig.

Wellershoff, Dieter (1992): Das geordnete Chaos. Essays zur
Literatur. Köln.

Der Autor ist emeritierter Professor für Germanistik der Uni-
versität Kiel.

Wenn man heutzutage über Russlanddeutsche im
Mittleren Ural spricht, meint man die während des
zweiten Weltkrieges dorthin deportierten und dort
sesshaft gewordenen Deutschen aus der
Wolgadeutschen Republik, der Ukraine und anderen
deutschen Kolonien der ehemaligen Sowjetunion. Im
größten Verwaltungsgebiet des Mittleren Urals –
Gebiet Sverdlovsk – betrug die gesamte Zahl der so
genannten Mobilisierten schon im Jahr 1942 über
40.000 Personen, mehr als in jeder anderen adminis-
trativen Einheit der Sowjetunion. Die Zwangsum-
siedlungen in den Ural sind in sprachlicher Hinsicht
interessant, da hier Träger verschiedener Dialekte
über viele Jahrzehnte miteinander und auch mit der
russischen Bevölkerung in Kontakt getreten sind. Es
gibt aber bis jetzt praktisch keine Studien darüber, ob
dies irgendwelche Folgen für die russlanddeutsche
Sprachvarietät vor Ort hatte und welches Russland-
deutsch man im Ural spricht.

Nach den Daten der Volkszählung des Gebiets
Sverdlovsk vom Jahr 19941  leben in dem Gebiet
24.500 Deutsche. 96% der deutschen Bevölkerung
wohnen kompakt in den nördlichen Gebietsstädten.
Oft waren gerade in und bei diesen Städten Arbeits-
lager. Die größte Zahl Russlanddeutscher ist in der
Stadt Krasnotur’insk registriert, im Jahr 1994 waren
das über 8.000 Personen. Heute ist diese Zahl wegen
der Ausreise der deutschstämmigen Bevölkerung in
die Bundesrepublik Deutschland stark zurückgegan-
gen. Trotzdem bleibt die Stadt eine der größten Sied-
lungen der russlanddeutschen Minderheit des Mittle-
ren Urals.

Während der Erhebung der sprachlichen Daten für
mein Dissertationsprojekt (Arbeitstitel: »Morpho-
syntaktische Besonderheiten der Sprache der
Russlanddeutschen im Mittleren Ural«) hatte ich
Gelegenheit – unter anderem in Krasnotur’insk – die

ZUM RUSSLANDDEUTSCHEN IM MITTLEREN URAL
von Olga Trenina

Beiträge von Gästen des IDS



10

Sprache der dort lebenden Russlanddeutschen aufzu-
zeichnen. Die Aufnahmen erfolgten unter unter-
schiedlichen Bedingungen: meistens bei den Infor-
manten zu Hause, manchmal aber auch in der Öffent-
lichkeit wie z.B. in einer Kirche, wo man die In-
group-Kommunikation sehr gut beobachten konnte.
Oft wurde ich von meiner Gastmutter begleitet, die
einen wolgadeutschen Dialekt spricht.

Insgesamt wurden in Form leicht gesteuerter narra-
tiver Interviews und Gruppengespräche etwa 60
Stichproben der russlanddeutschen Sprachvarietät
des Mittleren Urals in sieben Ortschaften des Gebiets
Sverdlovsk aufgezeichnet. Der große Informanten-
kreis ist durch die Vielzahl der vorkommenden Dia-
lekte bedingt. Es erschien mir sinnvoll, alle Sprach-
varietäten aufzunehmen, um das gesamte Sprachbild
zu erhalten. Das auf Minidisks aufgenommene Ma-
terial musste anschließend verschriftlicht werden. Als
Folge der Unterschiedlichkeit der vorkommenden
Varietäten, aber auch auf Grund eingeschränkter
Sprachbeherrschung der Informanten, war das Nie-
derschreiben der Aufnahmen schwierig und zeit-
aufwändig.

Die Auswertung der sprachlichen Daten erfolgt un-
ter Berücksichtigung des Schwerpunktes meines
Dissertationsprojekts, einzelne grammatikalische
Phänomene der russlanddeutschen Varietät festzu-
stellen und zu untersuchen. Ziel ist auch, eine ausrei-
chende konzeptuelle Basis für jede zu untersuchen-
de grammatikalische Erscheinung zu finden.
Morphosytnaktische Besonderheiten der russland-
deutschen Sprachvarietät werden in der Arbeit entwe-
der als spezifische Gebrauchsform bzw. Wortstellung
oder als kategorielle Änderung analysiert.

Im Rahmen dieses Artikels soll ein typischer Aus-
schnitt aus dem Gesamtkorpus meiner Sprachauf-
nahmen präsentiert werden, um dem Leser einen
allgemeinen Eindruck von der russlanddeutschen
Sprachvarietät im Mittleren Ural zu vermitteln. Der
Interviewauszug zeigt exemplarisch einige Sprach-
besonderheiten der Russlanddeutschen auf. Die
Aufnahme wurde im Februar 2002 in der neu-
apostolischen Kirche der Stadt Krasnotur’insk
gemacht. Interviewt wurden Emma (EA) und
Waldemar Amend (WA). Die Ehepartner sind Jahr-
gang 1938, beide sind Rentner. Emma Amend arbei-
tete früher in einer Fabrik, Waldemar Amend war
Elektrotechniker. Beide gehören damit zur mittleren
Arbeiterschicht. Die Eltern von Frau Amend kom-
men aus dem Dorf Huk an der Wolga. Herrn Amends
Vorfahren wohnten im Dorf Medvedickij Buerak an
der Wolga im Kanton Frank. Beide haben eine

wolgadeutsche Sprachvarietät unmittelbar von ihren
Eltern erlernt und sprechen diese auch jetzt zu Hau-
se. Nach Einschätzung von Emma Amend gibt es nur
wenige Unterschiede zwischen ihren Sprechweisen,
z.B. sage er ›Govel‹ und sie ›Gavel‹ zur Gabel.

Bei der Niederschrift des unten folgenden Interview-
auszuges wie auch aller erhobenen Daten wurde ein
konventionelles, für häufiges Codeswitching geeig-
netes Bezeichnungssystem angewendet. Alle Entleh-
nungen aus dem Russischen sind durch Fettdruck
hervorgehoben. In den eckigen Klammern mit dem
Vermerk »russ.« ist bei einzelnen Wörtern, Wort-
gruppen und Sätzen eine entsprechende Übersetzung
gegeben. Satzteile in eckigen Klammern ohne irgend-
welche Vermerke bedeuten Lautschrift einer partiell
unverständlichen Textpassage. Drei Punkte in ecki-
gen Klammern stehen für Textauslassung; Schräg-
strich wird bei einem Wort- bzw. Satzabbruch ver-
wendet. In runden Klammern werden Emotionen der
Probanden wiedergegeben. Satzteile, die der Spre-
cher durch Intonation hervorgehoben hat, werden in
Großbuchstaben gesetzt.

Mer wohne im Garte

(1) OT: Und haben Sie jetzt eine Wohnung oder ein Haus?
(2) WA: Ja, ja, Quartier haben mer
(3) OT: Quartier haben Sie?
(4) WA: EA: Ja, ja, drei Stube
(5) WA: Drei Zimmer da [russ. ›ja‹] un äh nu unser Tochter
wohnt in dem/in der
(6) Quartier, mer war/wohne
(7) EA: Mer wohne im
(8) WA: Im Garte
(9) EA: In der Garte, schon vier Johr, mer wohne, in/im sad
[russ. ›im Garten‹]
(10) nu vot [= nun so] im Garte, vot [russ. ›so‹], is der uf
pensii [russ. ›Rente‹]
(11) gegange und vo/vom achten März, der is de sievete
März ge/ge/ëto
(12) [russ. ›nun‹] gebore vom achten März wir/is auf pensii
(13) und schon vier Johr, dass mer
(14) WA: wohne mer
(15) EA: wohne mer im Garten, [hom kommer to]
redko[russ. ›selten‹] und
(16) […] vot im Sonntag kommer hier
(17) WA: In die Kirch
(18) OT: Mit dem Bus oder wie?
(19) EA: Ja, auf Bus, ja
(20) WA: Bus komme immer hier. Nu wie de Leite [05][…]
tausendvierhundert
(21) […] zurick wohne, wir habe keine/in dem Winter kei-
ne Licht un gar nix (lacht)
(22) EA: Ja
(23) WA: Wir habe die Lampe, wo mit El ëto znaeð’, da
[=kennst Du das, ja]?
(24) OT: Ja



111/2004

(25) EA: Ja, mit Kerosin [russ. ›Petroleum‹]
(26) WA: Un ëto radiopriemnik [russ. ›Rundfunkgerät‹],
batarei
(27) [russ. ›Batterien‹]
(28) EA: Batarei und tun mer Radio
(29) WA: [De kann so wenig] Im Sommer tun se/geve sie/
sie Licht, energiju
(30) [russ. ›Strom‹] geve se un da havn mer en televisor
[russ. ›Fernsehapparat‹]
(31) im Sommer un alles, a im Winter nicht
(32) EA: Und so tun mer Radio. Un/und Bicher
(33) WA: Nu [sin mer] schon so gelebt. Es geht/is [Dochte
is all de] hier, die
(34) habe zwei Kinder, en [es] is schon alt
(35) EA: äh komm/komme die hin un fange on zu springe,
hupse un alles, un
(36) setze, oj [russ. ›oh je‹] mei Kopp tut schmerzen. Nu
mei Kopp/äh uns/uns
(37) Kinder sind so ëto beider
(38) WA: so weit einander/von einander
(39) EA: ein vo/von dem
(40) WA: Die älteste/die älteste un die zweite acht Johr, die
zweite, die dritte
(41) sechs Jahre
(42) EA: Vot, und wie die/die älteste war vierzehn Johr,
und doa
(43) is die Sweta gebore
(44) WA: Die jingste
(45) EA: Vierzehn Johr, vot, un wie die Sweta is in/in Schul
gegange
(46) und sieben Johr wie/wie se und sei/sei ich gegange in
die Schul mit der un
(47) de säg Mädche: »Das is deine Großmutter!« Ah, und
da säg se »JA, DES IS
(48) MEINE MUTTER!«, ah ëto samoe [=nun so] »DURA
TAKAJA« [=dumme Kuh] (lacht)
(49) Und da sei ich gkomme aha un se sag »Vot so, is sei
(50) du schon du Großmutter«, vot. Und des is arg schwer,
[dal’še] bis
(51) se groß wer/die letzte und du hutse schon d/Enkel.
Hus schon/Enkel uns und
(52) doa hon ich äh/und mit allen hovn mer gewohnt. Wir
wohne mit de/mit der
(53) älteste zweienhalb Johr, hovn mer gewo/gelebt, mit
dem Sohn hovn mer finf
(54) Johr gelebt, un alle hatt Kinder und die, vot, und is äh
die jingste,
(55) wollte se erscht nu die/die weiss doch wie/wie schwer
is mit mei Kopp, der
(56) immer/immer tuts äh ëto samoe schmerzen, mein
Kopp und do hon
(57) ich gsagt: »Nein, Sweta, mit Dir wo/woll ich schon
net leve«. »Mam, nu
(58) wie/wohi soll ich gehe, my ëto [wir sind doch] äh-«
(59) WA: Tochter, Privatquartier, gehe
(60) EA: Privatquartier und des/des is
(61) WA: Arg teuer
(62) EA: Teuer. Und der war des gut, dass mer hon äh Gar-
ten, vot, den
(63) Garten hovn mer

(64) WA: Havn schene Haus, warme Haus
(65) EA: Ëto mer wohn mi/minander hon mer ëto [russ.
›nun‹]
(66) WA: Gebaut
(67) EA: Gebaut ëto samoe
(68) WA: Des Haus
(69) EA: Des Haus un äh banja [russ. ›Badehaus] un/un ë/
ëtot [russ. ›dieser‹]
(70) saraj [russ. ›Schuppen‹], zwei/zwei ëto
(71) WA: Teplice [russ. ›Treibhäuser‹]
(72) EA: Teplicy [russ. ›Treibhäuser‹], vot [russ. ›so‹] des
hovn mer alles
(73) minenander, mer zwei, mer zwei, un/ unsere Kinder,
die war/hatt die kleine
(74) Kinder, die konnte uns net helfen. Vot, und des hovn
mer alles, is
(75) gebaut, vot [russ. ›so‹]un wohn mer so wie/wie nu wie
in sein Haus. Tol’ko [russ. ›nur‹]
(76)  das/dass mer kein Licht net hon. Das is schlecht.
(77) OT: Das ist schwer, ohne Licht
(78) WA: A, es geht, es geht, es muss gehe
(79) EA: Des muss geh

Phonetik:
Anhand einiger phonetischer Merkmale kann man
feststellen, dass beide Ehepartner Träger eines west-
mitteldeutschen Dialektes sind (Berend 1998, S. 92-
109; Henn 1980, S. 20-38; Hasselberg/Wegera 1976,
S. 24-46). Dafür sprechen:

1) unverschobene Geminata pp (36), (55) EA: Kopp;
2) die entrundeten Vokale i, e [e, i] und der Diph-
thong ei [ai] anstatt der standardsprachlichen gerun-
deten ü, ö [y, ø] und eu [oy] (32) EA: Bicher, (53) EA:
finf, (21) WA: zurick, (44) WA: Die jingste, (23) WA:
El, (64) WA: schene, (20) WA: Leit;
3) die monophthongierten o [o] statt ei [ai] und u [u]
statt au [ou] (15) EA: [hom] und (10) EA: uf;
4) das frikative v [v] anstelle des hochdeutschen
plosiven b [b] (57) EA: leve, (29) WA: geve sie;
5) das verdumpfte o [o] anstatt des hochdeutschen
unverdumpften a [a] (9) EA: vier Johr.
Die zahlreichen ›se‹ und ›des‹ verleihen dem Text
einen umgangssprachlichen Charakter.

Lexik:
In dem angeführten Interviewauszug fallen viele
lexikalische Entlehnungen aus dem Russischen auf.
Entlehnt werden in erster Linie Bezeichnungen für
technische Dinge und Erscheinungen, die die nach
Russland gekommenen Vorfahren der Informanten
noch nicht kannten wie etwa (26) WA:
radiopriemnik [russ. ›Rundfunkgerät‹], (26) WA,
(28) EA: batarei [russ. ›Batterien‹], (29) WA: energiju
[russ. ›Strom‹], (30) WA: en televisor [russ. ›Fernseh-
apparat‹].
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Auf Russisch werden auch im russischen Alltag
besonders häufig gebräuchliche Begriffe genannt:
(69) EA: banja für nationales russisches Badehaus,
(25) EA: Kerosin [russ. ›Petroleum‹], (70) EA: saraj
[russ. ›Schuppen‹] und (72) EA: Teplicy [russ.
›Treibhäuser‹]. Bemerkenswert ist, dass die entlehn-
ten Wörter an das deutsche morphologische System
angepasst sein können. So gibt es neben der Varian-
te (72) EA: Teplicy auch (71) WA: Teplice, wo die
deutsche Pluralflexion -e die Mehrzahlendung des
Russischen -y ersetzt.

Neben der aufgezählten erscheinen auch andere rus-
sische Wortgruppen in der deutschen Rede der
Russlanddeutschen auf Russisch. In diesem Text
sind es: (69) EA: ë/ëtot [russ. ›dieser‹] und (15) EA:
redko [russ. ›selten‹].

Es kann sein, dass eine Wortverbindung mit einem
russischen und einem deutschen Teil gebildet wird.
Z.B. für in Rente sein, gehen verwendet die
Informantin die deutsche Präposition auf und das
russische Substantiv pensija, das sie auch dekliniert:
(12) EA: is auf pensii [russ. ›Rente‹].

Oft werden nur für das Russische mögliche Wort-
verbindungen wörtlich ins Deutsche übersetzt, z.B.
(29) WA: geve sie/sie Licht statt ›Strom einschalten‹,
(20-21) WA: tausendvierhundert […] zurick für ›vor
eintausendvierhundert […]‹. Manchmal wird zusätz-
lich noch ein deutsches Wortbildungsmodell, z.B.
Kompositum, benutzt, wie z.B. in (59) WA, (60) EA:
Privatquartier für ›eine private Wohnung‹. Die Infor-
manten übersetzen den Begriff des sowjetischen
Alltags èastnaja kvartira (wörtlich auf Deutsch ›pri-
vate Wohnung‹) ins Deutsche und bilden das Kom-
positum Privatquartier. Im Deutschen ist dieser Be-
griff einer privaten Unterkunft für eine begrenzte Zeit
vorbehalten und steht im Gegensatz zur Hotel-
unterkunft. Im Russischen hingegen versteht man
unter einer ›privaten Wohnung‹ das dauerhafte Woh-
nen zur Untermiete. Die Probanden gehen von der
Wortverbindung Adjektiv + Substantiv  der russi-
schen Sprache aus, übersetzen sie ins Deutsche und
bilden ein Kompositum, welches im Deutschen in ei-
ner anderen Bedeutung existiert.

Am häufigsten werden pragmatisch gefärbte
Hesitationsmarker, Funktionswörter und Gesprächs-
partikeln auf Russisch in die deutsche Rede einge-
streut, siehe zahlreiche ëto (samoe), (nu) vot, da,
tol’ko und oj. Manchmal werden spontane
Äußerungsformen als ganze Sätze hinzugefügt: (23)
WA: ëto znaeð’, da [=kennst Du das, ja]? Vieles, was
mit Emotionen zu tun hat, wird oft unwillkürlich auf

Russisch wiedergegeben: (48) EA: dura Takaja
[=dumme Kuh].

Bewahrt bleiben in der russlanddeutschen Varietät
auch für das heutige Hochdeutsch schon veraltete
Wörter. So finden wir in unserem Textauszug (2), (6)
WA: Quartier und (4) WA: Stube. Der dialektale Rest
ist mit den Wörtern a, mer, doa, arg/ch, und net ver-
treten. Es kommt auch wie bei jedem anderen
Sprachverhalten vor, dass es sich um einen Verspre-
cher oder eine Verwechslung handelt, vgl. (20) WA:
Bus komme immer hier (statt ›hierher‹).

Morphosyntax:
Morphosyntaktische Besonderheiten der russland-
deutschen Varietät lassen sich nach dem Grad ihrer
Verfestigung unterscheiden. In erster Linie geht es
um die Gebrauchsweise. Beispielsweise ist der
Artikelgebrauch durch eine große Unsicherheit cha-
rakterisiert. Man schwankt immer zwischen determi-
niertem, undeterminiertem und Null-Artikel hin und
her. Bei der Wahl der jeweiligen Artikelform lassen
sich keine Kriterien feststellen. In unserem Interview-
auszug sind folgende Fälle vorhanden:

Ø-Artikel statt undeterminierten Artikels
(2) WA: Ja, ja, Quartier haben mer
(46-47) EA: un de säg Mädche
(64) WA: Havn schene Haus, warme Haus
Ø-Artikel statt determinierten Artikels
(45) EA: die Sweta is in/in Schul gegange
(19) EA: auf Bus
Determinierter Artikel statt undeterminierten Artikels
(23) WA: Wir habe die Lampe, wo mit El
(62-63) EA: den Garten hovn mer

Unsicherheit im Gebrauch ist auch für Präpositionen
typisch: (16) EA: im Sonntag, (19) EA: auf Bus, (20-
21) WA: tausendvierhundert […] zurick, (21) WA: in
dem Winter. Bei den ersten drei Fällen (Zeile 16, 19,
20-21) ist ein unmittelbarer Einfluss des Russischen
im präpositionalen Bereich nachvollziehbar. Es geht
hier um eine wörtliche Übersetzung. Bei der
Jahreszeitangabe (Zeile 21) wird zwar die richtige
Präposition gewählt, aber es findet hier keine Ver-
schmelzung mit dem Artikel statt, was für Standard-
deutsch und deutsche Dialekte heute völlig
untypisch ist. Durch einen direkten Einfluss des
Russischen lässt sich dies nicht erklären.

Im Pronomenbereich der russlanddeutschen Varietät
wird immer an Stelle des Relativpronomens am An-
fang eines Attributsatzes der Konnektor wo ge-
braucht. In dem Interviewauszug gibt es auch einen
Beleg dafür: (23) WA: Wir habe die Lampe, wo mit El
ëto znaeð’, da [=kennst Du das, ja]? Wo verbindet den
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Hauptsatz und den Attributsatz auf eine unspezifi-
sche Weise miteinander.

Typisch für das Russlanddeutsche ist auch der Ge-
brauch des Konnektors wie in der Bedeutung des als:
(42-43) EA: Vot [russ. ›so‹], und wie die/die älteste
war vierzehn Johr, und doa is die Sweta gebore, (45-
46) EA: wie die Sweta is in/in Schul gegange und
sieben Johr wie/wie se und sei/sei ich gegange.

Für Negationssätze ist der Gebrauch der doppelten
Verneinung kennzeichnend: (75) EA: tol’ko [russ.
›nur‹] das/dass mer kein Licht net hon. Das is
schlecht. Die Wurzeln dieser Erscheinung liegen in
der alten dialektalen Basis. Es wird aber auch durch
das Russische unterstützt, für dessen System doppelte
oder mehrfache Verneinung Norm ist.

Durchaus dialektalen Ursprung hat die Periphrase mit
tun: (36) EA: oj [russ. ›oh je‹] mei Kopp tut schmer-
zen, (55-56) EA: der immer/immer tuts äh ëto samoe
[=nun so] schmerzen, mein Kopp.

Manchmal treten Schwankungen in der Form flexiver
Kategorien auf. So wird z.B. das Genus häufig ver-
wechselt. In einigen Fällen lässt es sich durch unter-
schiedliche Genera im Deutschen und im Russischen
erklären, was aber nicht immer der Fall ist. Vgl.: (5-
6) WA: in dem/in der Quartier, (9-10) EA: In der
Garte ….im Garte, (21) WA: keine Licht / 69 WA:
das/dass mer kein Licht net hon, (64) WA: Havn
schene Haus, warme Haus 68 WA: Des Haus.

Auffällig ist auch die Formbildung der Hilfs- und Mo-
dalverben: (49) EA: Und da sei ich gekomme, (49-
50) EA: is sei du schon Großmutter; hus du
(mehrmals), hovn mer (mehrmals), hon ich
(mehrmals); (57) EA: mit Dir wo/woll ich schon net
leve.

Besonders häufig tritt Apokopierung auf. Hier wird
nur ein Beispiel jeweils der Apokopierungsart ange-
führt:

Apokopierung im Auslaut der Substantive:
(17) WA: In die Kirch
Apokopierung bei der Pluralbildung der Substantive:
(4) WA: EA: Ja, ja, drei Stube
Apokopierung bei Possessivpronomen:
(36) EA: mei Kopp
Apokopierung der Verbpersonalendungen:
(6) WA: mer war/wohne
Apokopierung bei Infinitiv:
(79) EA: Des muss geh
Apokopierung bei Partizip II:
(49) EA: gkomme
Apokopierung bei Fragewörtern:

(58) EA: wohi soll ich gehe
Apokopierung bei Konjunktionen:
Un (mehrmals)

Im Bereich der Wortfolge geht es um eine eigenarti-
ge Konvergenz des deutsch-dialektalen und russi-
schen Syntax-Systems (Berend 1998, S. 78). Für
großräumige regionale Eigenheiten des Deutschen
und Eigenheiten des gesprochenen Deutsch gelten
Verbanfangstellung, Abbau der Verbendstellung im
Nebensatz, Auflockerung des Satzrahmens durch
Ausklammerung:

Verbanfangstellung:
(10-11) EA: is der uf pensii [russ. ›Rente‹] gegange
(28) EA: und tun mer Radio
(30) EA: Und so tun mer Radio. Un/und Bicher
(35-36) EA: äh komm/komme die hin un fange on zu
springe, hupse un alles, un setze
(46) EA: und sei/sei ich gegange in die Schul mit der
(55) EA: wollte se erscht
Abbau der Verbendstellung im Nebensatz:
(45-46) EA: wie die Sweta is in Schul gegange und sie-
ben Johr wie/wie se und sei/sei ich gegange in die Schul
mit der
(62) EA: dass mer hon äh Garten
Auflockerung des Satzrahmens:
(46) EA: und sei/sei ich gegange in die Schul mit der

Als Folge der starken Interferenz der russischen
Sprache kann man das Fehlen des Prädikats und des
formalen Subjekts betrachten:

Fehlen des Prädikats:
(40) WA: Die älteste/die älteste un die zweite acht Johr,
die zweite, die dritte sechs Jahre
Fehlen des formalen Subjekts:
(55) EA: wie schwer is mit mei Kopp
Als völlig sprechsprachig gilt der Satz:
(59) WA: Tochter, Privatquartier, gehe.

Der oben angeführte Interviewauszug aus dem
Gesamtkorpus dokumentiert die russlanddeutsche
Sprachvarietät im Mittleren Ural. Wie schon erwähnt,
kann man die von den untersuchten Sprechern ver-
wendete Ausgangsvarietät dialektgeografisch als
westmitteldeutsch identifizieren. Der auffälligste
Unterschied zu den heutigen deutschen Dialekten
besteht in der eingestreuten russischen Lexik. Der in-
terferierende Einfluss des Russischen ist auch im
morphosyntaktischen Bereich nachvollziehbar. Es
lässt sich auch noch die alte dialektale Basis sowohl
in Lautung und Lexik wie auch in Morphologie und
Syntax erkennen.

Die kommunikativen Netzwerke der Informanten,
die noch aktive Muttersprachkenntnisse haben, sind
im Gebiet Sverdlovsk erheblich begrenzt. Das ist
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durch die sozialen und historischen Umstände der
Nachkriegszeit und die heutige Aussiedlungswelle
bedingt. Die wenigen Deutsch sprechenden Infor-
manten gebrauchen ihre Muttersprache im Alltag, in
mündlichen Formen des Brauchtums (Lieder, Ge-
dichte usw.) und in der Religion. In den anderen
Kommunikationsbereichen sprechen sie ausschließ-
lich Russisch. Das trägt zu einer Schwächung der di-
alektalen Sprachkompetenz bei.

Trotz der offensichtlichen Schwächung der deutsch-
sprachigen Fähigkeiten findet die Kommunikation in
dem oben angeführten Interviewauszug mit den Ehe-
partnern Amend auf Deutsch statt. Beide Eheleute
sprechen nach ihren Aussagen miteinander öfters Di-
alekt. Eine große Rolle spielt in diesem Fall die Mög-
lichkeit, zu Hause Deutsch sprechen zu können. So
hat die Sprache dieser Probanden ungeachtet der
starken Interferenz des Russischen doch eigentüm-
liche Varietätscharakteristika bewahrt.

Wie allgemein üblich beherrschen die drei Kinder der
Amends den Dialekt ihrer Eltern nur passiv. Allgemei-
ne Tendenz ist, dass nur die ältere Generation der
Russlanddeutschen des Gebiets Sverdlovsk (ab 60
Jahre) über aktive Muttersprachkenntnisse verfügt.
Bei Jüngeren ist der aktive Gebrauch des Deutschen
eher eine Ausnahme. Kenntnisse eines deutschen Di-
alektes werden immer seltener von den Russland-
deutschen zu Hauptmerkmalen gezählt, auf Grund
deren man sich als Deutscher bezeichnet. Die stark
abnehmende Bedeutung der Muttersprache als Ele-
ment der ethnischen Identität ist ein Beweis für den
fortschreitenden Assimilationsprozess.

Die Zahl potenzieller Informanten verringert sich Jahr
für Jahr. Einerseits wird dies durch die Ausreise in die

Bundesrepublik Deutschland verursacht, anderer-
seits kommt noch die Alterssterblichkeit hinzu. Inso-
fern ist es wichtig, die russlanddeutsche Sprach-
varietät im Mittleren Ural in der allernächsten Zeit zu
dokumentieren und zu erforschen. Die
Untersuchungsergebnisse können unter anderem für
Psycholinguistik, Dialektologie, Sprachgeschichte
und Soziolinguistik von besonderem Interesse sein
und darüber hinaus einen Beitrag zur Erforschung
von allgemeinen Entwicklungstendenzen der deut-
schen Sprache unter den Bedingungen des Sprach-
kontakts leisten.

Anmerkungen

1 Die Daten der letzten Volkszählung Russlands, die im Ok-
tober 2002 stattgefunden hat, waren zum Zeitpunkt der
Abfassung dieses Artikels noch nicht veröffentlicht.
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DEUTSCH – BASCHKIRISCH

Möglichkeiten der Rekonstruktion von Motivationsbeziehungen in der Struktur
deutscher und baschkirischer Nomina-Agentis-Derivate

von Gulnara Ischtuganowa

Bevor ich die semantische Analyse der deutschen
und baschkirischen Nomina-Agentis-Derivate vor-
führe, möchte ich ein paar Worte zur Kontrastsprache
Baschkirisch und zum Gegenstand meiner Untersu-
chung sagen.

Baschkirisch ist eine der Regionalsprachen in der
Russischen Föderation, die in einem größeren Raum
im Südural in der Republik Baschkortostan neben
Russisch gesprochen wird. Baschkirisch gehört zur
westlichen Gruppe der Turksprachen (neben Tür-
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kisch, Tatarisch, Kasachisch, Usbekisch usw.). Es ist
im Vergleich zum Deutschen sehr wenig untersucht.
Dieser Aufsatz stellt sich in den Rahmen kontrastiver
grammatischer Untersuchungen: Sie dienen der Ver-
besserung der Grundlagen des DaF-Unterrichts in der
regionalen Landessprache und damit einer Verbesse-
rung der Stellung des Deutschen im internationalen
Vergleich.

Als Gegenstand habe ich die semantische
Wortbildungskategorie Nomen Agentis gewählt, die
in beiden Sprachen nachweisbar ist und somit univer-
sellen Charakter aufweist. Sie ist auf einen anthropo-
zentrischen Charakter der Welt zurückzuführen. Ein
Mensch, ins Zentrum der Welt gestellt, tritt als akti-
ver Täter verschiedener Handlungen auf, der durch
seine schöpferische Tätigkeit die Welt umwandelt. In
der Bildung der Nomina Agentis des Deutschen und
Baschkirischen erweist sich die explizite Derivation
als der produktivste Wortbildungstyp. Die strukturel-
le kontrastive Analyse zeigt, dass die meisten deut-
schen Nomina-Agentis-Derivate auf -er durch
denominale baschkirische -sy-Derivate wiedergege-
ben werden, z.B. Leiter (<leiten) // bašsy (<baš ›der
Kopf‹), Jäger (<jagen) // kejekse (<kejek ›das Wild‹),
Besteller (<bestellen) // zakazsy (<zakaz ›die Bestel-
lung‹); Gärtner (<Garten) // baksasy  (<baksa ›der
Garten‹), Botschafter (<Botschaft) // ilse (<il ›das
Land‹), Eigentümer (<Eigentum) // milekse (<milek
›das Eigentum‹) usw.

Die beiden Suffixe -er und -sy zeichnen sich in ihrer
Fähigkeit, Nomina Agentis zu bilden, durch ein ho-
hes Maß an Produktivität aus.

In diesem Aufsatz möchte ich auf die qualitative Seite
deutscher und baschkirischer Nomina-Agentis-Deri-
vate eingehen, d.h. auf die semantischen Beziehun-
gen zwischen der Ableitungsbasis (dem motivieren-
den Wort) und dem Derivat (dem motivierten Wort).
Die Frage, welche Bedeutungskomponenten des
Basiswortes die Ableitung auf welche Weise motivie-
ren, spiegelt die Wortbildungsmotivation wider.

So korreliert Schüler formal sowohl mit dem Sub-
stantiv Schule, als auch mit dem Verb schulen. Aber
vom semantischen Standpunkt aus ist das Verb schu-
len als potenzielle Ableitungsbasis für Schüler aus-
geschlossen. Wenn Schüler durch das Verb schulen
motiviert wäre (schul(en) + -er), hätten wir die Be-
deutung ›Lehrer‹ erhalten. Schüler kann nur durch
das Substantiv Schule motiviert werden. Das
baschkirische Äquivalent ukytyusy ›Schüler‹ ist da-
gegen durch das Verb ukytyu ›lernen‹ motiviert. Wäre
die Motivation durch mektep ›Schule‹ gewesen (ähn-

lich wie im Deutschen), hätte man *mektepse ›Schü-
ler‹ gebildet, was im baschkirischen Wörterbuch
nicht kodifiziert ist.

Die meisten deutschen und baschkirischen Nomina-
Agentis-Derivate weisen gleiche Motivations-
beziehungen zwischen motivierendem und motivier-
tem Stamm auf. Sie werden entweder durch ein Sub-
stantiv oder durch ein Verb motiviert. Durch ein
Substantiv sind z.B. folgende Paare motiviert: Töp-
fer (<Topf) // sulmekse (<sulmek ›Topf‹), Geiger
(<Geige) // skripkasy (<skripka ›Geige‹). Verbale
Motivation (Handlung//Handlung) liegt z.B. bei fol-
genden Derivaten vor: Schmelzer (<schmelzen) //
ireteuse (<ireteu ›schmelzen‹), Lehrer (<lehren) //
ukytyusy (<ukytyu ›lehren‹). Etwa ein Drittel aller
Derivate der Nomina Agentis des Deutschen und
Baschkirischen sind durch unterschiedliche
Wortbildungsmotivation gekennzeichnet: In einer
Sprache wird das motivierte Substantiv durch ein
Substantiv, in einer anderen Sprache durch ein Verb
motiviert (und umgekehrt), z.B.: Trommler (<trom-
meln) // barabansy (<baraban ›Trommel‹) oder
Chiffreur (<Chiffre) // šifrlausy (<šifrlau ›chiffrie-
ren‹).

Die Mehrheit der deutschen Derivate werden durch
baschkirische denominale Ableitungen wiedergege-
ben. Bei den baschkirischen denominalen Derivaten
realisiert sich das Objekt oder Instrument der Hand-
lung, in ihren deutschen Entsprechungen dagegen
die Handlung selbst: malsy (<mal ›Vieh‹; »was ge-
züchtet wird«) // *Vieher Züchter (<züchten), uksy
(<uk ›Bogen‹; »womit die Handlung ausgeführt
wird«) // *Bögener Schütze (<schießen). Ähnliches
trifft auch zu, wenn deutschen Zusammenbildungen
baschkirische denominale Ableitungen entsprechen,
z.B. Kälberzüchter // malsy, Parkettleger // parketsy,
Kranführer // kransy. In den deutschen Zusammen-
bildungen wird die im Baschkirischen implizierte
Handlungsbedeutung explizit ausgedrückt.

Bei den denominalen Nomina-Agentis-Derivaten im
Baschkirischen sind solche zu unterscheiden, die als
ihre Derivationsbasis ein Nomen Actionis enthalten.
Das ist eine Besonderheit der baschkirischen
Nomenbildung überhaupt, was im Deutschen völlig
ungrammatisch ist. Z.B. ist sagoworsy ›Verschwörer‹
von sagowor ›Verschwörung‹ abgeleitet, kotkoso
›Anstifter‹ von kotko ›Anstiftung‹ usw. Man könnte
diese baschkirischen Bildungen als verbal motiviert
betrachten, wie auch ihre deutschen Parallelen ver-
bal motiviert sind (Verschwörer < verschwören, An-
stifter < anstiften). Das ist darauf zurückzuführen,
dass Nomina Actionis als substantivische Analoga
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der Verben interpretiert werden. Sie übernehmen die
semantische Repräsentation der Verben ohne jede
semantische Erweiterung, nur die syntaktische Kate-
gorie wird verändert (vgl. Motsch 1999, S. 321).

Für deutsche und baschkirische Derivate ist die Er-
scheinung der Polymotivation charakteristisch, wenn
ein Derivat in gleicher Weise durch ein Verb wie
durch ein Substantiv motiviert ist. In einigen Arbei-
ten sind uns die Termini »Doppelmotivation« (Stri-
cker 2000), »plurale Motiviertheit« (Jachnow 1978)
begegnet. Beispiele:

1. Doppelmotivation (denominal-deverbal) im  Basch-
kirischen korreliert mit semantisch eindeutiger  Motiva-
tion1  in der deutschen Sprache:
Erzähler (<erzählen) // hikejjese (<hikejje ›Erzählung‹;
<hikejjeleu ›erzählen‹);
Neider (<neiden) // hesetse (<heset ›Neid‹; <hesetlešeu
›beneiden‹).
2. Doppelmotivation (denominal-deverbal) im Deut-
schen korreliert mit semantisch eindeutiger Motivati-
on im Baschkirischen, z.B.:
Fischer (<Fisch; fischen) // balyksy (<balyk ›Fisch‹);
Förster (<Forst; forsten) // urmansy (<urman ›Forst‹,
›Wald‹).

Es gibt im Deutschen Nomina Agentis, bei denen die
Doppelmotivation irreführend wirkt. So lässt sich
Einkäufer sowohl deverbal »Person, die einkauft« als
auch desubstantivisch »Person, die Einkäufe tätigt«
paraphrasieren. Somit wird aber nicht eine
Doppelmotivierung angesetzt. Einkäufer ist nur
durch das Verb motiviert. Das deverbale Substantiv
Einkauf stützt allerdings die Ableitung semantisch.
Durch die Existenz des Verbalsubstantivs wird die
Motivationsbeziehung erhärtet (Stricker 2000, S.
90f). Ähnliches gilt auch für -ent/-ant-Bildungen, die
primär durch Verben auf -ieren und sekundär durch
deverbale Substantive motiviert sind (Dilettant, Fa-
brikant, Produzent, Referent, Repräsentant, Rezen-
sent2  usw.).

Mit dem Problem der Motivationsbeziehungen ist
das Problem der Idiomatisierung/Lexikalisierung
aufs Engste verbunden. Bis jetzt haben wir »eindeu-
tig motivierte Bildungen« in beiden Sprachen analy-
siert. Es gibt aber eine Menge von Bildungen, deren
Motivation nicht eindeutig ist, die unterschiedliche
Motivationsstufen aufweisen, von Bildungen mit
geringerem Motivationsgrad bis hin zu völlig idio-
matisierten Bildungen. In einigen Fällen ist es
schwer, auf die Motivationsbeziehung zu schließen,
was davon zeugt, dass eine und dieselbe Ableitung
unterschiedlich interpretiert werden kann. So stuft
Itkonen (Itkonen, 1983, S. 19) Redner mit der Be-

deutung »Person, die redet« in die Gruppe der ein-
deutig motivierten Bildungen ein. Stricker interpre-
tiert Redner desubstantivisch als »jemand, der eine
Rede hält«, und nicht in allgemeiner Bedeutung
»Person, die redet« (Stricker 2000, S. 430). Bei Paul
finden wir auch die desubstantivische Motivation
von Redner: Er empfindet es als zu einem Verbum
gehörig, es zeigt aber durch seine Form, dass es aus
einem Nomen abgeleitet ist (vgl. Paul 1920, S. 59).
Die desubstantivische Deutung weist schon einen ge-
wissen Grad der Lexikalisierung auf.

Bei einigen -ler-Derivaten im Deutschen lässt sich
deutlich feststellen, dass sie teilweise Idiomatisierung
(nicht vollständige Motivierung) aufweisen. So sind
Tischler, Schlosser, Spengler durch Objekte der
Handlung determiniert – Tischler ist »eine Person, die
Tische herstellt«, Schlosser ist »eine Person, die
Schlösser herstellt« und Spengler »eine Person, die
Spangen herstellt«. Darüber hinaus enthält die lexi-
kalische Bedeutung der Wörter aber ein Zusatz-
merkmal, da ein Tischler nicht allein Tische herstellt,
sondern auch Stühle und andere Möbelstücke; da ein
Schlosser nicht nur Schlösser produziert, sondern die
verschiedensten Gegenstände aus Metall; da ein
Spengler nicht nur Spangen herstellt, sondern auch
unterschiedliche Gegenstände aus Blech. Dennoch
sind diese Bildungen nicht vollständig idiomatisiert,
sondern in ihrer Motivationsbeziehung zur Basis
noch transparent. (Spengler scheint aber voll-
idiomatisiert zu sein, denn ein »naiver« Sprecher des
Deutschen weiß nicht, dass Spengler aus Spange
abgeleitet ist).

Aus der Tatsache, dass ein Tischler nicht nur Tische
herstellt, könnte man vielleicht erklären, dass ein
Tischler im Baschkirischen (baltasy) nicht durch das
Objekt der Handlung (›Tisch‹), sondern durch das
Instrument der Handlung (balta ›Axt‹) motiviert ist3 :
baltasy ›Tischler‹ »jmd., der mit der Axt etw. her-
stellt«. Für Tischler gibt es auch eine baschkirische
Zusammensetzung baltasy ostahy, was buchstäblich
›Meister der Axt‹ bedeutet – herausgestellt wird
einmal die grobe, physisch anstrengende Seite (Axt),
das andere Mal die Geschicklichkeit des Glättens,
Formens.

Vgl. ähnliche Motivationsbeziehungen beim Paar
Maurer – tašsy. Das deutsche Maurer ist durch das
Objekt der Handlung Mauer motiviert4 , sein
baschkirisches Gegenstück ist durch das Objekt taš
›Stein‹ motiviert. Den meisten baschkirischen Nomi-
na-Agentis-Derivaten, die als Basis eine Instru-
mentalbezeichnung haben, entsprechen in der Regel
im Deutschen deverbale Derivate, die als Basis eine
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verbale Handlung aufweisen, z.B. uksy (<uk ›Pfeil‹)
// Schütze (<schießen), uraksy (<urak ›Sichel‹) //
Schnitter (<schneiden), garpunsy (<garpun ›Harpu-
ne‹) // Harpunierer (<harpunieren). Im
Baschkirischen erweist sich dieser Wortbildungstyp
als produktiv, während sein deutsches Äquivalent
durch lexikalisierte Bildungen (Schnitter, Tischler)
oder Bildungen, die nach nicht produktiven Model-
len geschaffen sind (V + -e: Schütze), gekennzeich-
net ist.

Die Berufsbezeichnungen wie Tischler, Schlosser,
Maurer, baltasy ›Tischler‹, tašsy ›Maurer‹, miskese
›Böttcher‹ könnte man auch durch die sog.
»hyponyme Motivation« erklären (Deltcheva-
Kampf 2000, S. 83f). Bei der hyponymen Motivati-
on ist das motivierte Wort ein Hyponym gegenüber
der Bedeutung des motivierenden Wortes. Daher
kann man sagen, dass die Bedeutung des motivieren-
den Wortes A voll in die Bedeutung des motivierten
Wortes B eingeht, dass A jedoch die Bedeutung von
B nicht voll ausfüllt.

Die prototypische Motivation kommt bei Nomina loci
vor, die Bezeichnungen von Läden und Lokalitäten
nach der in ihnen konsumierten bzw. hergestellten
prototypischen Ware darstellen, z.B. russ. buloènaja
›Bäckerei‹ ist motiviert durch bulka ›Semmel‹ als Re-
präsentant aller Backwaren, die in der Bäckerei her-
gestellt bzw. angeboten werden (Deltcheva-Kampf
2000, S. 84). Aussagekräftig für die Prototypen-
nomination ist die Tatsache, dass sich das gleiche
prototypische Motiv in mehreren Sprachen durchset-
zen kann, unabhängig davon, ob es sich um Lehnü-
bersetzungen oder um eigensprachliche Entwicklun-
gen handelt. So haben Böttcher, Fleischer, Töpfer die
gleichen prototypischen Motive wie die
baschkirischen miskese ›Böttcher‹, itekse ›Fleischer‹,
sulmekse ›Töpfer‹, u.zw. Bottich, Fleisch, Topf. Bei-
spiele mit unterschiedlichem Prototypenmotiv über-
wiegen jedoch, z.B. Maurer (<Mauer) // tašsy (<taš
›Stein‹), Tischler // baltasy (<balta ›Axt‹), Botschaf-
ter (<Botschaft) // ilse (<il ›Land‹), Schäfer (<Schaf)
// malsy (<mal ›Vieh‹) usw.

Die Analyse der Motivationsbeziehungen zwischen
Basis und Derivat zeigt, dass die meisten denomina-
len Bildungen im Deutschen und Baschkirischen
lexikalisiert sind, weil ihre Basen nicht auf spezifi-
sche Tätigkeiten referieren, so wie es bei deverbalen
Derivaten der Fall ist. Ein Gärtner (seine
baschkirische Entsprechung baksasy) ist jemand, der
irgendetwas mit Garten zu tun hat. Man könnte z.B.
mit Gärtner (baksasy) jemanden identifizieren, der
gerne im Garten spazieren geht usw. Nur durch das

sozial determinierte Wissen kann erklärt werden,
welche Tätigkeiten ein Gärtner (baksasy) im Garten
verrichtet: Beschneiden, Umgraben, Bewässern,
Rasenmähen, Jäten usw. Die Lexikalisierung ist in
diesen Fällen dazu berufen, für Eindeutigkeit zu
sorgen.

Im Baschkirischen sind z.B. alle denominalen No-
mina Agentis, die eine Haustierbezeichnung als
Ableitungsbasis haben, lexikalisiert. Wenn man z.B.
einen Deutschsprachigen die baschkirischen Deriva-
te suskasy (<suska ›Schwein‹) und atsy (<at ›Pferd‹)
paraphrasieren lässt, indem man im Voraus erklärt
hat, dass die Derivationsbasis ein Zoonym und  -sy
ein Nomina-Agentis-Suffix ist, sind folgende Para-
phrasen zu erwarten:

suskasy »jemand, der Schweine züchtet«, »jemand,
der nach Schweinen jagt«, »jemand, der Schweine
verkauft«, »jemand, der Schweine besitzt (im Sinne
»reich sein«, vgl. im Deutschen »Schwein haben« =
»Glück haben«) usw.

atsy »jemand, der auf dem Pferde reitet«, »jemand,
der auf dem Pferde nach einem Tier jagt«, »jemand,
der nach Pferden jagt«, »jemand, der Pferde züchtet«,
»jemand, der Pferde verkauft«, »jemand, der Pferde
treibt« usw.

Alle Paraphrasierungen sind möglich, aber nur zwei
korrekte sind darunter, nämlich: »jemand, der
Schweine züchtet« bzw. »jemand, der Pferde treibt«.
Für die Paraphrase »jemand, der nach Schweinen
bzw. Pferden jagt« bildet man eine Zusammenset-
zung mit der zweiten Komponente hunarsy ›Jäger‹,
u.zw. suska hunarsyhy ›Schweinejäger‹ bzw. at
hunarsyhy ›Pferdejäger‹. Für »jemand, der Schwei-
ne bzw. Pferde verkauft« gibt es Komposita auf
hatyusy ›Verkäufer‹: suska hatyusyhy ›Schweine-
verkäufer‹, at hatyusyhy ›Pferdeverkäufer‹.

Die Paraphrase »jemand, der Schweine besitzt« wäre
am Platze, wenn man das Derivat suskaly bilden
würde, wo das Suffix -ëû die Zugehörigkeit signali-
siert, man vergleiche die Bildung mally (<mal ›Vieh‹)
mit der Bedeutung ›viel Vieh habend‹, woraus sich
die Bedeutung ›ein reicher Mensch‹ entwickelt. Die
Paraphrase »jemand, der auf dem Pferde reitet« ist bei
atsy nicht möglich, weil at kein Reitpferd ist und
dafür ein anderes Derivat existiert, von hybaj
›reiterisch‹ abgeleitet: hybajly. Für »jemand, der auf
dem Pferde nach einem Tier jagt« muss ein Derivat
mit dem Objekt der Handlung (das Tier, das gejagt
wird) als Basis gebildet werden, in Analogie zu Bil-
dungen burese (<bure ›Bär‹) ›Bärenjäger‹, telkese
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(<telke ›Fuchs‹) ›Fuchsjäger‹, kujansy (<kujan
›Hase‹) ›Hasenjäger‹. Die Paraphrase »jemand, der
Pferde züchtet« ist durch eine Zusammensetzung at
karausy ›Pferdezüchter‹ (vgl. mak karausy ›Vieh-
züchter‹) blockiert.

Wenn man aber konkretisieren würde, dass hier alle
Basen Haustiere bezeichnen, dann würde man
schneller auf die Idee kommen, die Paraphrasen »je-
mand, der Schweine züchtet« und »jemand, der Pfer-
de treibt« anzunehmen. Die Bedeutung eines land-
wirtschaftlich gehaltenen bzw. domestizierten Tieres
wird in der Regel durch den Menschen definiert, der
sich darum kümmert. Treten als Motivationsbasen
landwirtschaftlich kultivierte Pflanzen auf, dann sind
Paraphrasen zu erwarten, die den Menschen als
Anbauenden einer bestimmten Pflanzenart charakte-
risieren, z.B. winogradsy (<winograd ›Traube‹)
›Traubenzüchter‹ »jmd., der Trauben züchtet«,
jemešse (<jemeš ›Obst‹) ›Obstbauer‹ »jmd., der Obst
anbaut«, igense (<igen ›Getreide‹) ›Getreideanbauer‹
»jmd., der Getreide anbaut«, seskese (<seske ›Blu-
me‹) ›Blumenzüchter‹ »jmd., der Blumen züchtet«,
jetense (<jeten ›der Lein‹) ›Leinanbauer‹ »jmd., der
Lein anbaut«, temekese5  (<temeke ›Tabak‹) ›Tabak-
züchter‹ »jmd., der Tabak züchtet« usw.

Wenn in einer Sprache eine Bildung lexikalisiert ist,
dann bedeutet es nicht, dass in der anderen Sprache
ihre Entsprechung auch lexikalisiert sein muss.
Schäfer ist durch »jemand, der Schafe weiden lässt«
motiviert. Dadurch kommt es zur teilweisen
Idiomatisierung, weil der Schäfer nicht nur Schafe,
sondern auch Ziegen, Pferde u.ä. weiden lassen
kann. Seine baschkirische Entsprechung keteuse ist
dagegen nicht lexikalisiert, vgl. die Motivierung
durch das Basisverb keteu ›weiden lassen‹: »jemand,
der weiden lässt«. Interessant sind auch baschkirische
Lexikalisierungen jenlekse und kejekse, die ihre
Entsprechung im deutschen deverbalen nicht lexika-
lisierten Derivat Jäger (<jagen) finden. Jenlekse ist
durch jenlek ›Tier‹ motiviert, kejekse durch kejek
›Wild‹. Was wir früher gesehen haben, dass in
baschkirischen Derivaten nicht die Handlung im
Mittelpunkt steht, ist im letzten Beispiel besonders
deutlich zu veranschaulichen: Wichtig ist, dass Tier
und Wild gejagt werden, aber nicht, dass die Jagd
selbst ausgeführt wird.

Wie die analysierten Beispiele zeigen, ist die
Motiviertheit der Bildungen in einigen Fällen mit
gewissen Schwierigkeiten verbunden. Für die Durch-
sichtigkeit ist das Wortwissen einer Bildung aus-
schlaggebend (Ayan 1995, S. 92). So ist das
baschkirische ›Nomade‹ kuskense durch kusken ›La-

wine‹ motiviert. Die Bildung ist idiomatisiert. Das
Nomadenleben der alten Baschkiren war von Natur-
erscheinungen bestimmt. Vulkanausbrüche ließen die
Nomaden ihre Orte verlassen und neue Lebensorte
suchen. Oder das Derivat keregese »jemand, der am
Tischende sitzt und den Tisch (eine Tischgesellschaft)
führt« ist durch kerege ›Fässchen‹ motiviert. Früher
bezeichnete keregese »eine Person, die aus dem Fäss-
chen, das am Tischende stand, den Gästen Wein oder
andere Getränke einschenkte«.

»Ausschlaggebend ist ferner ein etymologisches
Wissen über diejenigen Bestandteile einer Komposi-
tion, die im Laufe der historischen Entwicklung ihre
ursprünglichen Bedeutungen oder Verwendungen
verloren haben, somit also vom Sprachbenutzer mit
durchschnittlichem Sprachwissen nicht mehr als
durchsichtig empfunden werden« (Ayan 1995, S.
92). So lässt uns die morphologische Struktur von
Schuster diese Bildung als Ableitung interpretieren.
Diachronisch gesehen aber kann Schuster nicht als
Derivation bezeichnet werden. Das Substantiv
Schuster setzt sich aus mhd. schuoch ›Schuh‹ und
dem Lehnwort lat. sûtor ›Flicker‹, ›Näher‹ zusam-
men. Das Wort ist aus einem Kompositum kontra-
hiert, wobei die kontrahierte Form bereits im 14.
Jahrhundert auftritt (Stricker 2000, S. 78).

Für vergleichende Untersuchungen von Wort-
bildungskategorien typologisch verschiedener Spra-
chen wie Deutsch und Baschkirisch sind die Zusam-
menhänge zwischen der Semantik und Struktur der
Ableitungsbasen und deren Derivate von Belang.
Alle möglichen semantischen Beziehungen zwi-
schen motivierendem und motiviertem Wort der
desubstantivischen Nomina-Agentis-Derivate im
Deutschen und im Baschkirischen haben wir in der
Tabelle auf der folgenden Seite zusammengefasst:

Aus der unten angeführten Tabelle lässt sich Folgen-
des schließen:
1. Die Möglichkeit, Substantive von einfachen
Substantiven zu derivieren, sind im Deutschen und
Baschkirischen außerordentlich vielfältig und durch
eine breitere Palette von Motivationsbeziehungen
zwischen motivierendem und motiviertem Wort ge-
kennzeichnet. Charakteristisch ist ebenfalls die Viel-
falt affixaler Motivationen.

2. Als Ableitungsbasis der denominalen Nomina
Agentis der deutschen und baschkirischen Sprachen
können sowohl einfache (nicht abgeleitete) als auch
abgeleitete Substantive auftreten. Die einfachen ab-
leitenden (oder motivierenden) Basen beziehen sich
auf verschiedene semantische Gruppen, z.B. auf
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Eigennamen, Nomina Loci, Nomina Instrumenti,
Herkunftsbezeichnungen, Zoonyme u.a.

3. In der baschkirischen Sprache kann man auf eine
besondere semantische Gruppe hinweisen, u.zw.
»Körperteil«, die als motivierende Basis der
baschkirischen Nomina Agentis aktiv auftritt, was für
das Deutsche nicht typisch ist, z.B. ajaksy ›der Hand-
langer‹ (<ajak ›Bein‹), bašsy ›der Führer‹ (<baš
›Kopf‹), bašlyk ›der Chef‹, ›der Führer‹, ›das Haupt‹
(<baš ›Kopf‹). Die Derivation der Nomina Agentis
von den Basen, die Körperteile (Somatismen) be-
zeichnen, erweist sich im Baschkirischen besonders
produktiv, z.B. kussen ›der Scharfäugige‹ (<kus ›das
Auge‹), kolaktaš ›Partner(in) für geheime Gespräche‹
(<kolak ›das Ohr‹), jaksy ›Verteidiger‹ (<jak ›die Seite
(des Körpers)‹), kuldaš ›Helfer‹ (<kul ›Hand‹), telse
›Sprachwissenschaftler‹ (<tel ›Zunge‹), bithes (bit
›Gesicht‹) ›der Freche‹ u.ä6 . Im Deutschen werden
Nomina Agentis von Körperbezeichnungen nicht
derivativ, sondern kompositiv gebildet. Eine Körper-
bezeichnung kommt als Unikale Komponente (UK)
eines Kompositums vor, z.B. als Zweitglied in Perso-
nen- und Tierbezeichnungen: Bierbauch, Linkshän-
der, Rechtshänder, Zweibeiner; Vierbeiner, Vierfüßler,
Tausendfüßler, Gliederfüßler; als Erstglied in
Personenbezeichnungen: Handwerker, Kopfarbeiter,
Augenzeuge, Augenarzt, Augenoptiker, Bauchred-
ner. Die meisten dieser Wortbildungskonstruktionen
(WBK) sind idiomatisiert. Man vergleiche russische
derivative Bildungen von Körperbezeichnungen wie
golowan (<golowa ›Kopf‹) »jmd., der einen großen
Kopf hat«, pusan (<puso ›Bauch‹) »jmd., der einen
großen Bauch hat«, brjuhaè (<brjuho ›Bauch‹)
»jmd., der einen großen Bauch hat«, lobaè (<lob
›Stirn‹) »jmd., der eine hohe Stirn hat«, borodaè
(<boroda ›Bart‹) ›Bärtiger‹, gorbun (<gorb ›Buckel‹)
›Buckliger‹ usw., die pejorativ konnotiert sind und
das Bedeutungselement »mehr als üblich, in beson-
derem Maße darüber verfügend« enthalten
(Ohnheiser 1987, S. 57). Es gibt auch im Russischen
umgangssprachliche Bezeichnungen für Fachärzte,
die suffixale Ableitungen von Körperteilen darstel-
len, z.B. ko•nik (<ko•a ›Haut‹) ›Hautarzt‹, glasnoj
(<glas ›Auge‹) ›Augenarzt‹, subnoj (<sub ›Zahn‹)
›Zahnarzt‹ usw.: hier ist eine Arztbezeichnung durch
einen Körperteil motiviert, der vom jeweiligen Arzt
behandelt wird.

4. In der baschkirischen Sprache ist eine große
Menge der von den Zoonymen abgeleiteten Nomina
Agentis anzutreffen, z.B. atsy ›der Pferdetreiber‹,
kujansy ›der Kaninchenzüchter‹; ›der Hasenjäger‹,
telkese ›Fuchsjäger‹, ajyusy ›Bärenjäger‹ u.a., was
durch eine engere Beziehung der alten Baschkiren

zur Viehzucht und zum Ackerbau7  zu erklären ist. In
der deutschen Sprache finden wir entsprechend die
folgenden Parallelen als Zusammenbildungen:
Pferdepfleger, Kaninchenzüchter, Fuchsjäger, Bären-
jäger, aber: balyksy // Fischer, keteuse // Schäfer.

5. Sehr produktiv ist im Baschkirischen die Bildung
von Nomina-Agentis-Derivaten, die in ihrer Ab-
leitungsbasis eine Material- oder Stoffbezeichnung
enthalten. Diese Bildungen sind in ihrer Entstehungs-
geschichte relativ alt und zeugen von einem engen
Kontakt der Baschkiren zur Natur, z.B. tašsy (<taš
›Stein‹) ›Maurer‹, bakyrsy (<bakyr ›Kupfer‹) ›Kup-
ferschmied‹, altynsy (<altyn ›Gold‹) ›Meister für
Schmucksachen aus Gold‹; ›Juwelier‹, kemešse
(<kemeš ›Silber‹) ›Verkäufer von Juwelen‹; ›Juwe-
lier‹, timerse (<timer ›Eisen‹) ›Schmied‹, kumerse
(<kumer ›Kohle‹) ›Köhler‹, kalajsy (<kalaj ›Blech‹)
›Klempner‹. Historisch haben viele derartige Bildun-
gen einen produzierenden Handwerker und einen
Verkäufer in einer Person vereinigt: Man vergleiche
dazu türkische Beispiele wie aynaci »jemand, der
Spiegel herstellt und verkauft« (<ayana ›Spiegel‹),
baltaci »jemand, der Äxte herstellt und verkauft«
(<balta ›Axt‹) (Kononov 1956, S. 103). Da die Tätig-
keit des Herstellens in der Vergangenheit meist un-
trennbar vom Verkauf der Erzeugnisse war, lässt sich
keine Grenze zwischen den Meistern ziehen, die pri-
mär neue Gegenstände herstellen, und denen, die sie
nur verkaufen. In Analogie zu diesen Bildungen sind
später modernere Berufsbezeichnungen entstanden
wie urmansy (<urman ›Wald‹, ›Forst‹) ›Förster‹,
byjalasy (<byjala ›Glas‹) ›Glasschmelzer‹; ›Glas-
arbeiter‹, korosso (<koros ›Stahl‹) ›Stahlschmelzer‹,
betonsy (<beton ›Beton‹) ›Betonierer‹, torfsy (<torf
›Torf‹) ›Torfarbeiter‹, gassy (<gas ›Gas‹) ›Gas-
arbeiter‹, neftse (<neft‹ ›Erdöl‹) ›Erdölverarbeiter‹.

6. Die Analyse des Derivationspotenzials einiger
abgeleiteter Nomina Agentis (z.B. Lehrer, Schreiber,
Sportler, Aktivist, der/die Blonde) lässt uns anneh-
men, dass sie ihrerseits motivierende Basen für die
Bildung anderer abgeleiteter Nomina Agentis im
weiteren Sinne (z.B. Lehrling, Schreiberling,
Sportlerin, Aktivistin, Blondinchen) sind. Auf solche
Weise öffnen sich noch weitere Möglichkeiten der
Nomination für die Agenskategorie, die ähnliche
Entsprechungen im Baschkirischen nicht finden
können.

7. Im Unterschied zum Deutschen ist das Schema
der Motivationsbeziehungen P

Motion
 < P für das

Baschkirische nicht typisch, weil das Baschkirische
kein Genus unterscheidet. Erwähnt seien nur einige
wenige Entlehnungen aus dem Arabischen, bei de-
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nen die Genusunterscheidung im Baschkirischen
erhalten geblieben ist, z.B. šagir ›Dichter‹ – šagire
›Dichterin‹, veralt. megellim ›Lehrer‹ – megellime
›Lehrerin‹, und einige russische Berufsbezeichnun-
gen, die das Genus unterscheiden, z.B. artist –
artistka // Schauspieler – Schauspielerin, udarnik –
udarnica // Stoßarbeiter – Stoßarbeiterin (Gasisov
1966, S. 41).

8. Nicht immer weisen deutsche und baschkirische
desubstantivische Nomina-Agentis-Derivate gleiche
semantische Beziehungen zwischen motivierendem
und motiviertem Wort auf, z.B. Mitschüler (<Schü-
ler) // klastaš ›Mitschüler‹ (<klass ›Klasse‹): deut-
sches Mitschüler ist auf das Basissubstantiv Schüler
bezogen, baschkirisches Mitschüler dagegen auf das
Basissubstantiv Klasse.

Anmerkungen

1 Man denke an den Terminus  »Durchsichtigkeit« von Gau-
ger (Gauger 1971).

2 Dilettant zu dilettieren und Dilettantismus, Fabrikant zu
fabrizieren und Fabrikation, Produzent zu produzieren und
Produktion, Referent zu referieren und Referenz, Repräsen-
tant zu repräsentieren und Repräsentation, Rezensent zu
rezensieren und Rezension.

3 Vielleicht ist diese Motivation im Baschkirischen auch
nicht eindeutig, weil ein Tischler nicht immer mit der Axt
arbeitet.

4  Für die naive Sicht ist Maurer mindestens durch mauern zu
erklären. In der traditionellen deutschen Wortbildungs-
lehre wird es als eine desubstantivische Ableitung (<Mau-
er) behandelt. So steht bei Hermann Paul Maurer in einer
Reihe mit den aus Substantiven abgeleiteten Gewerbe- und
Berufsbezeichnungen wie Bader, Böttcher, Fischer, Flei-
scher, Förster, Gärtner, Gürtler, Harfner, Kämmerer, Käser,
Köhler, Krämer, Krüger, Kübler, Küfer, Kürschner, Kut-
scher, Kuttler, Landner, Maurer, Metzger, Obster, Pfarrer,
Säckler, Sattler, Schäfer, Schiffer, Schlosser, Schreiner,
Seiler, Senner, Tucher, Türmer, Vogler, Wagner, Wurster,
Zimmerer (Paul 1920: 58). Man kann auch Maurer in Ana-
logie zu Verkäufer erklären: Maurer zu mauern deverbal,
Mauer stützend.

5  In seiner ersten Bedeutung ›Raucher‹ wird temekese für die
Bezeichnung habituell Handelnder gebraucht.

6 Bei den Türkvölkern wird ein besonderer Wert auf die
Körperteile Gesicht, Hände und Beine gelegt, die durch die
aktive Teilnahme am Beten einen direkten Kontakt mit
Allah herstellen.

7  Die Zähmung des Rentiers beim ural-altaischen Urvolk ist
spätestens in fünften vorchristlichen Jahrtausend anzuset-

zen, der Fischfang und die Jagd auf Waldtiere sind auf viel
jüngere Zeit zu datieren, der Ackerbau ist vor 3.000 Jahren
festzustellen (Aalto 1969, S. 333).
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DIE SCHÖNE NEUE WELT DER WORTE
Analyse und Kreation von Markennamen

von Tanja Hemme

Die Namenserteilung ist kein gleichgültiges An-
liegen und sollte nicht vom Zufall abhängen.
Platon (427-347)

Einleitung

Jeden Tag begegnen sie uns. Sie sind überall. Wir
nehmen sie wahr, ohne großartig über ihre Herkunft
nachzudenken. Es sind die unzähligen Namen für
Produkte, Firmen und Dienstleistungen. Hundertfach
werden diese am Tag vom Verbraucher rezipiert, ob
gewollt oder ungewollt, moderne Industriestaaten
sind ohne sie nicht mehr denkbar. Kaum ist jedoch
bekannt, wie diese entstehen, welchen Zweck ein
bestimmter Name erfüllt und vor allem auf welche
Techniken zurückgegriffen wurde, um diesen entste-
hen zu lassen. Die zündende Idee, die binnen weni-
ger Minuten geboren wird, ist eher die Seltenheit und
als Ausnahme zu betrachten. Nichts wird heute mehr
dem Zufall überlassen: Das Spektrum der Markenna-
men oder auch des Warenzeichens ist groß: Vom rein
deskriptiven Namen wie »Müller Milch« bis hin zu
komplett abstrakten Bezeichnungen wie »Xelibri«
(Mobiltelefon) reicht das Spektrum.
Juristisch betrachtet ist das Warenzeichen in erster
Linie ein Nutzungsrecht, das der Produzent mit dem
Eintrag in das Waren- und Dienstleistungs-
verzeichnis beim Deutschen Markenpatentamt er-
wirbt. Es wird eine Abgrenzung zu anderen bestehen-
den Zeichen geschaffen:

Eine Marke kann außerdem zu einem Ausschließ-
lichkeitsrecht werden, das nicht nur dem Inhaber das
alleinige Recht zur Benutzung der Marke verleiht, son-
dern ihm auch die Befugnis gibt, imitierende und ausbeu-
tende Störungen durch andere zu unterbinden. (Häusser
1988, S. 7)

Die Anmeldung von Firmen-, Produkt- und
Dienstleistungsmarken hat in den letzten Jahren ex-
ponentiell zugenommen, und umso stärker ist das
Bedürfnis der Hersteller, ihre Produkte vor Nachah-
mung in einem immer stärker werdenden Wettbe-
werb zu schützen.
Aus linguistischer Sicht ist die sogenannte »Kreati-
on« von Markennamen in den letzten Jahren immer
wichtiger geworden, um die immer schwieriger wer-
dende Abgrenzung zu bestehenden Namen zu errei-
chen, aber auch, um Originalität und Individualität
zu intensivieren. Auf die onomastische Diskussion,
ob Markennamen den Eigennamen, Appellativa oder
einer eigenen linguistischen Kategorie zuzuordnen
sind, soll hier nicht näher eingegangen werden (vgl.
dazu Voigt 1984 u. Gutknecht/Wehking 1985). Be-
vor jedoch unterschiedliche Kreationstechniken dar-
gestellt und analysiert werden, ist die Einbettung in
eine grundlegende typologische Einteilung notwen-
dig. Ein stark praxisorientiertes Muster wurde von
Manfred Gotta (Gotta 1988) eingeführt, welches im
Zusammenhang der Analyse der Kreationstechniken
als Fundament dient1.

Analyse

1. Deskriptive Namen
Diese Art von Namen sind die geläufigsten und fal-
len am wenigsten als erdachte Namen auf. Die Eigen-
schaften des Produktes oder der Inhalt der Dienstleis-
tung werden direkt und unmittelbar kommuniziert,
z.B. »Klare Fleischbrühe«, »Frankfurter Allgemeine
Zeitung«, »Deutsche Bank« oder »Austrian
Airlines«. Vorteil dieser beschreibenden Termini ist,
dass sie vom Rezipienten meist sofort und ohne gro-
ße Komplikationen verstanden werden. Das Risiko

Uraksin, Z.G. i dr. (1996): Baškirsko-russkij slowar’: 32000
slow. M: Digora, Russkij Jasyk.

Die Autorin war zum Zeitpunkt ihres Gastaufenthaltes am
Institut für Deutsche Sprache Doktorandin der Universität
Mannheim.
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einer Fehlinterpretation der Dienstleistung einer
»Deutschen Bank« ist minimal, kein Kunde wird dort
den Verkauf von Nahrungsmitteln erwarten. Die lin-
guistische Ausprägung des Markennamens steuert
demnach auf der deskriptiven Ebene direkt die Er-
wartungen des Konsumenten und erfüllt den Er-
wartungshorizont 1 : 1. Der marketingtechnische
Kommunikationsaufwand, den neuen Namen  »zu
erklären«, ist, aus dieser Perspektive betrachtet, eher
gering bzw. nicht vorhanden.

Von Nachteil ist dagegen, dass deskriptive Bezeich-
nungen wenig differenzierend im sprachlichen
Umfeld der Konsumwelt wirken. Die Deskriptivität
beschränkt sich zumeist auf einen Aspekt bzw. eine
Charaktereigenschaft der dargebotenen Leistung.
»Austrian Airlines« würden es schwer haben, ande-
re Angebote als flugrelevante Dienste unter ihrem
Markennamen anzubieten oder »Müller Milch« soll-
te keine Backwaren anbieten. Bei freier stehenden
Namen (siehe Punkt 2 u. 3) ist ein größeres Angebots-
spektrum möglich. Der definierte sprachliche Inhalt
lässt eine Erweiterung außerhalb dieses Radius nur
schwer zu. »WC Frisch« ist ebenfalls bezüglich sei-
nes Definitions- und Anwendungsfeldes eng spezi-
fiziert. Hinzu kommt, dass komplett deskriptive
Namen aus markenrechtlicher Sicht nicht schützbar
sind, d.h. wenn es sich um allgemein gültige Begriffe
handelt, deren alleinige rechtliche Beanspruchung
dem Allgemeinteresse entgegensteht (der Online-
Buchhändler www.buecher.de hat sich aus diesem
Grund in »Mediantis« unbenannt).

Absolute Schutzhindernisse sind nach §8 MarkenGesetz
sinngemäß vereinfacht [...]: Freihaltebedürfnis von Zei-
chen und Angaben (z.B. Gelee für Gelee, Pille für Medi-
kamente, Verkehrszeichen, Modewörter für bestimmte
Waren. (Bugdahl 1998, S. 3)

Ein zusätzliches negatives Element ist, dass beschrei-
bende Namen meist national beschränkt sind, d.h.
ein Verständnis außerhalb des Sprachraumes, dem
diese entstammen, ist selten gegeben, weil die
sprachliche Substanz Eigenschaften bzw. Inhalte
dezidiert beschreibt. »Austrian Airlines« wird von ei-
nem großen Publikum verstanden, Voraussetzung ist
aber nichtsdestotrotz ein Verständnis der englischen
Sprache. Die »Deutsche Post« würde es schwer ha-
ben, sich mit diesem Namen in Asien oder Osteuropa
zu etablieren.

2. Assoziative Namen
Diese Kategorie ist für eine Ausdehnung der Marken-
eigenschaften oder der Dienstleistungsangebote of-
fener als die deskriptiven Namen. Tendenziell kann

man sagen, dass assoziative Namen bestimmte Vor-
stellungen oder Eindrücke beim Konsumenten evo-
zieren, obwohl jene durch den sprachlichen Inhalt
nicht eindeutig belegt werden. Die Zeitschrift der IG
Bau und Agrar nennt sich z.B. »Der Grundstein«.
Ohne Kontexteinbindung assoziiert der Rezipient
beim ersten Hören mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit
zum einen Bodenständigkeit (durch den deutschen
Namen), zum anderen formen sich aber ebenso Bil-
der, die in das semantische Feld »Bauen« fallen.
Dementsprechend ist dieser Name mit großer Sicher-
heit erklärungsbedürftig, da ein Rückschluss auf ein
gedrucktes Medium nicht ad hoc erfolgt bzw. auch
nicht erfolgen kann – dennoch ist diesem Medium
eine größere Differenzierung und ein höherer
Aufmerksamkeitsgrad sicher als z.B. dem Magazin
»Gewerkschaftliche Monatshefte« vom DGB.
Als Nachteil bleibt natürlich, dass assoziative
Begrifflichkeiten auch verschiedenen subjektiven
Interpretationen unterliegen. Das Schema Assoziati-
onen fußt im Wesentlichen auf vier Punkten:

[...] es verknüpfen sich gegenwärtige Vorstellungen mit frü-
heren, ähnlichen, gegensätzlichen, räumlich verbundenen,
zeitlich oder zeitgleich oder nacheinander erlebten Vorstel-
lungen. (Apel/Ludz 1976, S. 34)

Die gewisse Analogie birgt bei Assoziationen deshalb
auch eher die Gefahr des Plagiats in sich als abstrakte
Namen. Um Schnelligkeit und Wendigkeit zu evozie-
ren, wählen Hersteller wie »Volkswagen« z.B. gerne
Namen von Winden (»Passat«, »Scirocco«). So ent-
stehen auch z.B. durch semantische Inhalte oder
eine bestimmte morphologische Systematik (Dop-
pelvokale waren eine beliebte Ausprägung bei
Internet-Firmen: »Yahoo«, »Beyoo« etc.) namens-
typologische Felder für ein Wettbewerbsumfeld.

3. Abstrakte Namen
Oftmals finden diese Namen auch als artifizielle oder
Kunstnamen in der Literatur Erwähnung. Der Termi-
nus ›abstrakt‹ fügt sich jedoch besser zu den vorhe-
rig genannten Kategorien. Häufig werden abstrakte
Namen von der Öffentlichkeit als begriffsleere und
anämische Produkte der Werbewirtschaft bezeichnet.
Vor der Schaffung einer neuen Linguistik wurde ge-
warnt, weil diese Form der Markennamen durchweg
keine semantische Zuordnung zulässt. Gerhard Koss
nennt sie »Phonemkombinationen mit euphonischer
Wirkung, weil sie semantisch leer sind« (Koss, 1996,
S. 1643). Sie sind ein Resultat der immer mehr zu-
nehmenden Markenanmeldungen und eines aggres-
siver werdenden Wettbewerbsumfeldes der Wirt-
schaft. Je mehr Produkte auf den Markt gelangen,
desto mehr Namen werden analog dazu benötigt
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bzw. der Druck nach Abgrenzung und Originalität
steigt.

Abstrakte Namen lassen sich als ›leere Hüllen‹ defi-
nieren, die erst durch Kommunikationsmaßnahmen
(Werbung, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit etc.) mit
Inhalt gefüllt werden und damit eine Relation zum
Produkt hergestellt bzw. erlernt wird. Bekannte Bei-
spiele sind: »Kodak«, »Exxon«, »Xerox«, »Unaxis«,
»OMO« und »Agfa«. Der sprachliche Bezug zum
bezeichneten Objekt der gegenständlichen Wirklich-
keit ist nicht durch erlernte phonetische, morpholo-
gische oder semantische Gefüge erkennbar. Durch
die sprachliche Tonalität ergibt sich beim Rezipien-
ten gleichwohl ein ›Erwartungshorizont‹, d.h. spezi-
fische Wortelemente wecken Erwartungen und ge-
dankliche Verknüpfungen (Platen 1997, S. 44). Na-
men mit x evozieren z.B. häufig technischen Fort-
schritt, Innovation und Modernität; dagegen klingen
Endungen mit hellen Vokalen (-in, -inis) klein und
verniedlichend und würden weniger auf einen welt-
weit operierenden Konzern verweisen.
Dessen ungeachtet genießen abstrakte Markenna-
men den Vorzug von Individualität und originellem
Charakter, weshalb gerade zu Fusionen von Firmen
der New Economy ein immenser Boom dieser
sprachlichen Formen zu verzeichnen war:

Einen entscheidenden Vorteil haben die Kunstnamen je-
doch: Sie genießen einen hohen Wiedererkennungswert.
Denn daran hapert es oft, wenn es um die Auswahl neuer
Namen geht. Schließlich ist der Name ein wichtiges
Differenzierungsmerkmal. Strategien und Produkte las-

sen sich kopieren, Namen hingegen nicht. (Spriwald
2003, S. B4)

Natürlich ist das Spektrum fließend und es gibt
immer wieder Überschneidungen oder sprachliche
Derivate, die einer Typologie nicht eindeutig zuge-
ordnet werden können. Dennoch bietet dieses Gerüst
eine relativ einfache und einsichtige Kategorisierung
von Markennamen (siehe Abb. 1).

4. Kreation
Zur Entwicklung neuer Namen lassen sich unter-
schiedliche Wege beschreiten. Je nach Anforderung
bzw. Wahl des Namenstyps haben die verschiedenen
Kreationstools Vor- und Nachteile.

Brainstorming
Eine herkömmliche und bewährte Methode ist das
klassische Brainstorming. In Gruppen von drei bis
acht Teilnehmern wird das Naming-Briefing, d.h. die
sprachlichen Anforderungen dargestellt:

1. Was soll der Name aussagen (Markeneigen-
schaften wie z.B. Größe, technisch versiert oder
Schnelligkeit etc.)?

2. Welche Sprachen sind für die Namens-
entwicklung geeignet (Englisch steht für Interna-
tionalität, Französisch u.a. für Hochwertigkeit/
Exklusivität)?

3. Darf der Name eine bestimmte Länge nicht über-
oder unterschreiten (auf bestimmten Verpackun-
gen ist zum Teil nur für eine begrenzte Buchsta-
benanzahl Platz)?

Abb. 1
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4. Gibt es bestimmte Wortstämme, Silben oder En-
dungen, die vermieden werden müssen (ähnli-
cher Name der Konkurrenz oder falsche Assozi-
ationen; bei Pharmanamen z.B. wird die Silbe
-cor mit Herzprodukten verbunden und darf
nicht in Verbindung mit anderen Arzneien ver-
wendet werden)?

5. Wie sieht die Zielgruppe für das neue Produkt
oder die Dienstleistung aus (Teenager oder eine
Altersstufe von 19-49 Jahre etc.)?

Die Teilnehmer sollten möglichst unterschiedlichen
Alters sein, verschiedene Berufe ausüben und ver-
schiedene Sprachkenntnisse haben. Je divergenter
eine Gruppe ist, desto größer ist das kreative Poten-
zial. Eine homogene Gruppe birgt leicht die Gefahr
einer zu einseitigen Kreation bzw. kreativen Denk-
schiene. Jedes Individuum hat seine eigene linguis-
tische Dimension (individueller Wortschatz, Idio-
lekt), und je unterschiedlicher die Idiolekte der Teil-
nehmer sind (Jugendliche, Kinder, ältere Menschen,
Professoren, Angestellte, Frauen, Männer etc.), ein
desto größeres kreatives Spektrum entfaltet sich bei
der Namensfindung durch gegenseitige Anregung.

Unterhalb von Kreativrouten wie z.B. »Innovatives
Fahren« lassen sich mit Hilfe von Lexika und/oder
Teilnehmern mit unterschiedlichen Fremdsprachen-
kompetenzen Begriffssammlungen erarbeiten. Bei
der eigentlichen Wortschöpfung können dann nach
Belieben Silben zusammengesetzt, umgeformt oder
verdoppelt werden, aber auch semantische Felder
exploriert werden (Edelsteine – »Gold«, »Saphir(a)«,
Sagengestalten – »Nike«, »Apollinaris«, Analogie-
suche, Negation, Provokation etc.). Lötscher nennt
dieses Verfahren »Mosaikmethode« (Lötscher 1992,
S. 338) und verweist darauf, dass das »Zusammen-
setzen« von Morphemen bei der Benennung von
Kunstfasern und Medikamenten eine große Rolle
spielt. Er geht von 60 bis 80% als Wortbildungs-
muster bei der Kreation von abstrakten Namen aus.

Gesteuert wird die Gruppenarbeit durch einen Mode-
rator. Synergieeffekte entstehen durch den gruppen-
dynamischen Austausch. Kritische Anmerkungen
sind ausgeschlossen, um die Entwicklung aufbauen-
der Ideen nicht zu unterbinden. Bewusstes und un-
bewusstes Wissen wird aktiviert. Vorteil des Brain-
stormings ist, dass viele individuelle Assoziationen
gesammelt werden, die bereits auf dem gestellten
Briefing für die Namensfindung basieren. Entwickelt
sich jedoch der kreative Output einer Gruppe in die
falsche Richtung, bleibt am Ende wenig positive
Auswahl, da der Einzelne sich an der Gruppen-
meinung orientiert.

Synektik
Eine abstraktere Ausprägung der Brainstorming-
Methode ist die Synektik. Ein dezidiertes Briefing ist
für diese Verfahrensweise nicht relevant. Die Teilneh-
mer sollen sich so weit als möglich von der Produkt-
und Dienstleistungsdefinition entfernen, am besten
im Vorfeld nicht informiert werden. Die Verfremdung
erfolgt durch verschiedene Techniken, um mögliche
ungewöhnliche Ansätze und Ideen zu generieren.
Die von William Gordon 1944 entwickelte Methode
basiert auf der Idee, Analogien aus verschiedenen
Lebensbereichen zu bilden. Problemstellungen wer-
den umformuliert und auf Bereiche wie z.B. Musik,
Natur, Technik etc. übertragen. Es handelt sich dabei
um eine Verfremdungstechnik.
»Jemand anderes sein« ist eine Route – der Modera-
tor bittet die Teilnehmer, sich selber als eine Person
vorzustellen, die z.B. mächtig ist und Einfluss hat,
und diese dann zu benennen. Durch einen anregen-
den und spannenden Gedankenaustausch kann dies
zu einer interessanten Sammlung von historischen
Persönlichkeiten, Sagengestalten, Berufsbezeich-
nungen oder lebenden Charakteren führen, die dann
wiederum zu einem neuen innovativen Firmen-
namen führen können. Die vordefinierten Adjektive
mächtig und einflussreich sind je nach Kern-
kompetenzen der zu benennenden Firma oder des
Produktes durch international oder innovativ zu er-
weitern oder auszutauschen. Ähnlich sind Heran-
gehensweisen wie: »Was wäre, wenn das Produkt
oder die Firma ein Tier, ein Musikinstrument etc.
wäre?«

Namenskreationen bleiben auf diese Weise nicht eng
am gestellten Sujet haften, sondern eröffnen einen
weiteren Horizont und geben ungewöhnliche Impul-
se, entfernen sich jedoch natürlicherweise vom ei-
gentlichen Sachbereich. Die Assoziationen werden
sehr viel weniger gelenkt als beim Brainstorming.
Letztendlich werden nach der Selektion nur einige
wenige Namen als realistische Option betrachtet,
diese sind jedoch zum Großteil atypischer als Namen
aus der systematisch-analytischen Brainstorming-
Methode. Durch die Synektik erhöht sich die Chan-
ce, einen »Kategoriebrecher« zu finden, d.h. sich aus
der Namensgebungstradition des Wettbewerbsum-
feldes herauszubewegen.

Computer-Kreation
Markennamen via Computertechnik zu generieren,
findet sich unter der Bezeichnung CAC (Computer
Aided Creativity) wieder. Spezielle Software bietet
unterschiedliche Methoden zur computergestützen
Kreation. Zum einen werden semantische Datenban-
ken angeboten, die Felder wie »Innovation«, »Grö-



26

ße«, »Leichtigkeit« und viele andere mehr enthalten.
Es können Wortstämme vorgegeben werden und
diese werden dann beliebig mit Suffixen, Präfixen
oder Infixen aus dem Bereich gefüllt.

Eine andere Variante der technischen Generierung ist
das Vorgeben verschiedener Silben oder einzelner
Buchstaben (z.B. Regel: Konsonant und Vokal alter-
nierend oder in der Mitte stets einen Doppelkonso-
nant) und dieses dann rasterförmig in allen mögli-
chen Modifikationen zu generieren. Je nach vorge-
gebener Silbenzahl ergeben sich teilweise tausende
von Namenskombinationen. Im Gegensatz zur
menschlichen Kreativität zieht der Computer weder
Sinn noch Unsinn bestimmter Abwandlungen in Be-
tracht und der maximale Output der CAC-Methode
verspricht nicht zwangsläufig eine große Anzahl
potenzieller Namenskandidaten. Zusätzlich bewegt
sich das Ergebnis immer in dem von Menschenhand
gesteckten Rahmen. Kulturelle oder linguistische Pro-
bleme können natürlich auch erst durch die individu-
elle Auswahl bereinigt werden. Dennoch hilft die sys-
tematische Deklination auf schnelle und effiziente
Weise, ein vorgegebenes Schema lückenlos zu explo-
rieren:

Letztlich sind also auch solche Computerkreationen
menschliche Erzeugnisse. Der Computer liefert Zuliefer-
dienste; er ersetzt sozusagen das ‘brainstorming’, wobei
paradoxerweise durch die Systematik des Suchens durch
den Computer dem Zufall jener erwünschte Spielraum
gelassen wird, der im ‘brainstorming’ vom Menschen
durch unbewußte Vorurteile, die die Phantasie einengen,
oft eingeschränkt wird. (Lötscher 1992, S. 327)

So ist eine technisch gestützte Generation von Mar-
kennamen – von Kreation kann man in diesem Zu-
sammenhang nur schwerlich sprechen – ein äußerst
zweckmäßiges Hilfsmittel, aber eben nur als ein sol-
ches zu verstehen. (s. Abb. 2)

Fazit

Die massive Präsenz der Markennamen bewirkt ein
konsequentes Vordringen in den allgemeinen
Sprachschatz. Der kommerzielle Name ist durch
seinen sprachlichen Ausdruck darauf ausgerichtet,
beim Verbraucher positive Assoziationen (Freiheit,
Wohlbefinden etc.) hervorzurufen. Ein Produkt oder
eine Leistung soll individuell und unvergleichlich er-
scheinen. Parallel dazu soll der Name eine Ware cha-
rakterisieren und dem Käufer somit die Identifizie-
rung erleichtern.

Die Generierung dieser linguistischen Formen ist
geprägt vom marktwirtschaftlichen Druck durch stei-
gende Markenanmeldungen und der Suche nach
immer originelleren Darstellungsformen. Fieberhaft
wird nach immer neuen Methoden gesucht, um
Alleinstellung und Exklusivität herauszuarbeiten.
Einer der neuesten methodischen Ansätze versteht
sich als Unterstützung bei der Selektion des idealen
Kandidaten und stellt sich wie folgt dar:

Namerald bildet quasi den Schlussakkord im Prozess der
Namensfindung, wenn es darum geht, dem Auftraggeber
eine Auswahl möglicher Begriffe zu präsentieren. Dabei
wird jeder Vorschlag in ein Porträt aus acht Bildern umge-
setzt, das die positiven und negativen Assoziationen illus-
triert, die der Name beim Betrachter auslöst. (Peymani
2003, S. 38)

Abb. 2
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Die Mittel und Wege, den optimalen sprachlichen
Ausdruck zu finden, erreichen stetig immer neue Di-
mensionen. Letztendlich ist das strukturelle Vorgehen
aller Kreateure fast immer identisch. Um die intensi-
ven Markenrecherchen zur Vermeidung einer Kolli-
sion mit ähnlichen oder identischen Namen zu ver-
meiden (vgl. hierzu Stoll 1999) und den sprachlichen
Fallstricken von negativen sprachlichen oder kultu-
rellen Konnotationen in anderen Sprachen aus dem
Wege zu gehen, ist eine Generierung von meist über
1.000 potenziellen Kandidaten unumgänglich.
Die verschiedenen Instrumente, um immer wieder
neue Nuancen und originelle Ideen entstehen zu las-
sen, sind vielfältig und von den individuellen Fakto-
ren (s. Namenstypologie) abhängig. Linguistische
Fachkenntnisse sind demnach in der marketing-
technischen Umsetzung von entwickelten Produkten
und Dienstleistungen unumgänglich. Die kritische
phonetische, morphologische und semantische Be-
wertung, ob Produktfeatures und sprachlicher Aus-
druck miteinander korrespondieren, erfordern
Sprachgefühl und Spezialwissen, die der Sprachwis-
senschaft  eine bedeutende strategische Rolle im mo-
dernen Marketing zuweisen.

Anmerkungen
1 Eine komplexere Einteilung nimmt Volker Bugdahl vor.
Deren Schwachpunkt ist, dass sie keine eindeutige strukturel-
le Zuordnung zulässt, sondern zu viele uneinheitliche For-
men aufzählt. (Bugdahl 1998, S. 11/12)
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VERANSTALTUNGSBERICHT
Kolloquium »Konzessive Konnektoren und Konzessivität im Sprachvergleich«

von Hardarik Blühdorn

Am 21. November 2003 fand unter dem Titel »Kon-
zessive Konnektoren und Konzessivität im Sprach-
vergleich« im Vortragssaal des Instituts für Deutsche
Sprache ein interdisziplinäres Kolloquium statt. Die
Arbeitsgruppe »Handbuch der deutschen Konnekto-
ren« knüpfte damit an eine ähnliche Veranstaltung

vom Dezember 2002 an (vgl. Sprachreport Nr. 1/
2003, S. 33-36). Es ging darum, die Konzessiv-
relation semantisch zu bestimmen und abzugrenzen
sowie die zu ihrer grammatischen Kodierung verfüg-
baren Sprachmittel des Deutschen und einiger euro-
päischer Vergleichssprachen vor einem sprach-
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typologischen Hintergrund gegenüberzustellen. Es
wurden je eine germanische, eine romanische und
eine slawische Vergleichssprache ausgewählt, näm-
lich das Niederländische, das Portugiesische und das
Russische. Damit fiel die Wahl zugleich auf Spra-
chen, die bislang weniger häufig und weniger detail-
liert mit dem Deutschen verglichen worden sind.

Prototypische Konzessivverknüpfungen werden im
Deutschen vor allem durch obwohl und durch trotz-
dem ausgedrückt:

»Das Buch verkauft sich nicht gut, obwohl es
spannend ist.«

»Die Bayern haben schlecht gespielt. Trotzdem
haben sie gewonnen.«

Daneben stehen zahlreiche weitere Konzessiv-
konnektoren zur Verfügung (wiewohl, wenngleich,
dessen unbeschadet, nichtsdestoweniger usw.).

Traditionelle Grammatiken (z.B. Duden 1998, S.
794) erklären die Konzessivrelation als Beziehung
des »unzureichenden Gegengrundes«, wie Gisela
Zifonun, die Leiterin der IDS-Abteilung Grammatik,
in ihren Einführungsworten ausführte. Die am IDS
erarbeitete »Grammatik der deutschen Sprache«
(Zifonun et al. 1997, S. 2290ff.) behandelt sie dage-
gen nicht als kausal, sondern als konditional fundierte
Relation. Sowohl in der Sprachgeschichte als auch im
Spracherwerb des Kindes pflegen Konzessiv-
konnektoren relativ spät zu erscheinen. Das deutet
auf eine hohe Komplexität der Konzessivrelation hin.
Übereinzelsprachlich fällt auf, dass konzessive Ele-
mente anders (meist weniger) grammatikalisiert sind
als die prototypischen Satzkonnektoren wie als, weil
oder wenn. Nicht selten handelt es sich um Mehr-
wortelemente (wie auch wenn oder wo doch), die
einen Bestandteil mit erkennbar konditionaler Be-
deutung (wenn, wo) enthalten. Diese und andere
Beobachtungen, die die sprachwissenschaftliche
Beschäftigung mit der Konzessivität nach wie vor
lohnend erscheinen lassen, bildeten den Ausgangs-
punkt für das Kolloquium.

Renate Pasch, die Leiterin des IDS-Projekts »Hand-
buch der deutschen Konnektoren«, wies in ihrem
Eröffnungsreferat auf den großen Reichtum an kon-
zessiven Konnektoren im Deutschen wie auch in
anderen Sprachen hin (vgl. dazu Di Meola 1997,
Pasch et al. 2003). Als eines der anspruchsvollen
Probleme für die Semantik der Konzessivrelation
stellte sie die Frage der Präsuppositionen bezüglich
des involvierten Bedingung-Folge-Verhältnisses,
insbesondere bezüglich der Gültigkeit bzw. Erfüllt-

heit der Bedingung, heraus. Im Hinblick auf das zu
erarbeitende Handbuch der Konnektorensemantik
verwies sie auf die Wichtigkeit einer möglichst kla-
ren Abgrenzung zwischen Konzessivität,
Adversativität, Konditionalität und Kausalität.

Das Spannungsfeld zwischen Konzessivität,
Konditionalität und Kausalität stand auch im Mittel-
punkt des Vortrags von Bernd Kortmann (Freiburg)
über »Konzessivität aus typologischer Perspektive«.
Er charakterisierte die Konzessivrelation als kognitiv
zugleich zentral und komplex. Mit kognitiver
Zentralität ist gemeint, dass die natürlichen Sprachen
dazu tendieren, diese Relation auszudrücken, auch
wenn sie für andere adverbiale Relationen vielleicht
keine Konnektoren besitzen. So weisen sämtliche im
Zuge des Eurotyp-Projektes (vgl. Kortmann 1997,
Auwera 1998) untersuchten Sprachen mindestens
einen Konzessivkonnektor auf.

Kognitive Zentralität darf allerdings nicht mit kogni-
tiver Einfachheit verwechselt werden. Im Gegenteil
ist gerade die Konzessivrelation die kognitiv komple-
xeste der adverbialen Relationen und steht häufig am
Endpunkt des semantischen Wandels von Konnekto-
ren. Konzessivität ist auch unter allen adverbialen
Relationen diejenige mit dem höchsten Anteil an
monosemen Konnektoren, in diesem Fall also Kon-
nektoren, die ausschließlich konzessive Bedeutun-
gen haben. Zur Illustration können im Deutschen
wiederum obwohl und trotzdem dienen, die nicht
anders als konzessiv interpretiert werden können,
während zum Beispiel da oder wenn temporale,
konditionale und sogar kausale Deutungen erlauben.

Die meisten Konzessivkonnektoren gehen auf ur-
sprünglich konditionale Elemente zurück. Dagegen
gibt es kaum konzessive Konnektoren, die von kau-
salen abgeleitet sind. Dies ist ein deutlicher formaler
Hinweis darauf, dass Konzessivität semantisch enger
mit Konditionalität als mit Kausalität verwandt ist.
Für die einzelsprachliche Beschreibung der Seman-
tik von Satzkonnektoren ist nach Kortmann neben
universal-typologischen Befunden die genaue
äußerungsbasierte Beobachtung der Gebrauchs-
bedingungen erforderlich. Das bedeutet, dass die
Konnektorensemantik nur dann gültige Ergebnisse
erwarten lässt, wenn sie durch die Konnektoren-
pragmatik ergänzt wird.

Eva Breindl (IDS) gab einen Überblick über
»Konzessivität und konzessive Konnektoren im
Deutschen«. Die Grundbedeutung der Konzessiv-
konnektoren besteht ihrer Auffassung nach aus zwei
Komponenten: Zum einen werden die durch den
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Konnektor verbundenen Propositionen p und q
assertiert, zum anderen wird die (generische) Präsup-
position eingeführt, dass q normalerweise nicht der
Fall ist, wenn p der Fall ist:

Assertion: p ∧ q
Präsupposition: |p → ¬q|

Durch die Einführung einer generischen Präsuppo-
sition spiegeln Konzessivkonnektoren die Vorstel-
lung des Sprechers von der Beschaffenheit desjeni-
gen Ausschnitts der Welt wider, der durch die verbun-
denen Propositionen charakterisiert wird.

Konzessivkonnektoren sind im Deutschen vor allem
Subjunktoren (obwohl, wenngleich, wiewohl u.ä.)
und Satzadverbien (dennoch, gleichwohl, trotzdem
usw.). Hinzu kommen konzessive Präpositionen
(trotz, ungeachtet, unbeschadet). Konzessive
Konjunktoren sind im Deutschen dagegen nicht
vorhanden.

Die konzessive Relation ist aufgrund ihrer Komple-
xität als ein Endprodukt des Bedeutungswandels
kenntlich. Breindl unterscheidet zwischen
Konzessivkonnektoren im engeren Sinne (wie ob-
wohl und trotzdem), die in allen Verwendungen stets
konzessive Interpretationen im beschriebenen Sinne
fordern, und anderen Konnektoren (etwa aber, dabei
oder wo), die zwar in einigen Verwendungen  kon-
zessive Interpretationen erlauben, durchaus aber
auch weniger komplexe Relationen anzeigen kön-
nen. Bei solchen Konnektoren werden die weniger
komplexen Relationen stets als die Grundbedeutun-
gen interpretiert, während die konzessiven sich im
Einzelfall durch Schlussfolgerungen aus dem Kon-
text ergeben.

Unter Rückgriff auf die »Grammatik der deutschen
Sprache« (Zifonun et al. 1997) untersuchte Breindl
sodann im Einzelnen den Gebrauch der verschiede-
nen Typen konzessiver Konnektoren zur
Verknüpfung auf der Sachverhaltsebene (Pro-
positionsmodifikation), auf der epistemischen Ebe-
ne (Moduskommentar) und auf der Sprechaktebene.
Dabei zeigte sich, dass Verknüpfungen auf der
epistemischen und der illokutiven Ebene im Ver-
gleich zu propositionalen Verknüpfungen für einige
Konnektoren mit formalen Beschränkungen (u.a.
bezüglich der Anordnung von Bedingung und Fol-
ge, der Stellung des Konnektors und des Verbs sowie
der Intonation) einhergehen.

Ad Foolen (Nijmegen) sprach über »Konzessive Aus-
drücke im Niederländischen«, wobei er eine breite-

re Definition der Konzessivität zugrundelegte, von
der auch Relationen mit erfasst werden, die bei
Breindl als adversativ ausgeklammert wurden. Er
wies zunächst darauf hin, dass einige konzessive
Ausdrücke im Niederländischen stilistisch formell
oder veraltet wirken, was man mit der allgemein
beobachtbaren Tatsache in Verbindung bringen
kann, dass Konzessivkonnektoren in der gesproche-
nen Sprache wesentlich seltener vorkommen als in
der Schriftsprache.

In Bezug auf die Konzessivitätsmarker des Nieder-
ländischen behandelte Foolen zum einen Fragen der
Wortart und des Konstruktionstyps, zum anderen
Fragen der Dialogizität. Ähnlich wie im Deutschen
ist auch im Niederländischen zwischen konzessiven
Präpositionen (wie ondanks [trotz] oder
niettegenstaande [unbeschadet]), konzessiven Sub-
junktoren (wie hoewel [wiewohl], alhoewel [wie-
wohl], ofschoon [obschon] u.a.) und konzessiven
Satzadverbien (wie desondanks [trotzdem]) zu unter-
scheiden. Konzessive Konjunktoren besitzt auch das
Niederländische offenbar nicht.

Konzessivrelationen erhalten ihre Relevanz nach
Foolen häufig erst im Dialog, wenn nämlich die (un-
zureichende) Gegenbedingung einer anderen Stim-
me zugeordnet wird als die (unerwartet eingetretene)
Folge. Eine Fülle spezifischer Konstruktionstypen
kodieren solche »polyphonen« Konstellationen, etwa
mit Satzadverbien wie wel [wohl], weliswaar [zwar],
dan [ja, denn] und al [wenn auch], die im Vordersatz
Affirmativität markieren, aber zugleich einen nicht
damit in Einklang stehenden Nachsatz vorbereiten.
Auch die Partikel toch [doch] im Nachsatz erfüllt
diese Funktion. Darüber hinaus stehen Satzstellungs-
muster zur Verfügung, die zusammen mit Modalver-
ben bzw. dem Modus des Verbs konzessive Relatio-
nen ausdrücken. Häufig hat die Auswahl des
Konstruktionstyps pragmatische Auswirkungen bzw.
erfolgt aus pragmatischen Gründen, weil der Aus-
druck konzessiver Relationen im Dialog eine Frage
der Höflichkeit sein kann. Wer dem Gesprächspart-
ner widersprechen möchte, kann den Gegensatz
abmildern, indem er dessen Aussage zunächst als
berechtigt hinstellt und ihr zustimmt.

Eberhard Gärtner (Leipzig) gab einen Überblick
über »Konzessive Konstruktionen im Portugiesi-
schen im Vergleich mit dem Deutschen«. Dabei wur-
de deutlich, dass das Portugiesische, wie auch ande-
re romanische Sprachen, außer konzessiven Präpo-
sitionen (wie apesar de [trotz]), Subjunktoren
(embora [obwohl], não obstante que [unbeschadet
dessen dass], se bem que [wenn auch], a despeito de
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[ungeachtet dessen dass] u.a.) und Adverbien (wie
apesar disto [trotzdem]) noch weitere grammatische
Mittel zum Ausdruck der Konzessivrelation besitzt,
die im Deutschen nicht vorkommen. Dazu gehören
vor allem Gerundial-, Partizipial- und Infinitivkons-
truktionen, die teilweise auch ohne expliziten Marker
konzessiv zu interpretieren sind (z.B. Sendo ele um
traidor, recebem-no em sociedade. [wörtlich: Seiend
er ein Verräter, nehmen sie ihn in Gesellschaft auf. →
Obgleich er ein Verräter ist, ...]).

Auch in der Grammatikschreibung des Portugiesi-
schen ist es üblich, den Bereich der Konzessivität
breit auszulegen. Außer Relationen des unzureichen-
den Gegengrundes bzw. der unzureichenden Gegen-
bedingung im engeren Sinne werden auch Relatio-
nen der Nicht-Folge, der Bedingungsalternative, der
beliebigen Ursache und des unzureichenden Grades
von Eigenschaften  der Konzessivität zugerechnet.
Dadurch wird das ohnehin umfangreiche Inventar
der als konzessiv eingestuften Konnektoren und
Konstruktionen noch vergrößert.

Im Portugiesischen wie in anderen romanischen
Sprachen verdient immer dann, wenn Konditionalität
im Spiel ist, der Modus des Verbs besondere Auf-
merksamkeit. In älteren Sprachstufen wurde eine
semantische Unterscheidung zwischen erfüllten und
(noch) nicht erfüllten Bedingungen gemacht, die
grammatisch durch die Opposition zwischen Indika-
tiv und Konjunktiv markiert wurde. Bei den
Konzessivkonnektoren des Gegenwartsportugie-
sischen hat sich diese Opposition jedoch nicht erhal-
ten. Bis auf apesar de que [wörtlich: trotz dem dass],
das gegenwartssprachlich meist mit dem Indikativ
gebraucht wird, haben die Konzessivkonnektoren
auch bei erfüllten Bedingungen durchweg Konjunk-
tiv-Rektion angenommen. Diese kann heute somit als
eine rein syntaktische Forderung gelten, die seman-
tisch kaum noch auswertbar ist.

Abschließend sprach Una Patzke (Mainz) über
»Konzessivität im Russischen«. Ähnlich wie Foolen
stellte auch sie den dialogischen Charakter der
Konzessivrelation heraus, in der die Gegenbedin-
gung als möglicher Einwand gegen die Gültigkeit der
Folge gesehen werden kann. In der Argumentation
bleibt die Folge dennoch gültig, weil die Gegenbe-
dingung als unzureichend markiert wird.

Die Konzessivrelation, als deren semantischen Kern
auch Patzke die Verletzung erwarteter Bedingung-
Folge-Zusammenhänge ansieht, begründet ein funk-
tional-semantisches Feld im Sinne von Bondarko

(vgl. 1991, S. 95ff.). Sie kommt in der sprachlichen
Realität in zahlreichen Varianten vor, die auf einer
Typizitätsskala angeordnet werden können (vgl. Di
Meola 1997). Die zentralen, prototypischen Fälle
sind danach durch die kommunikative Fokussierung
der unerwartet eingetretenen Folge, durch potenzielle
Kausalität in der Beziehung zwischen p und q und
durch einen Kontrast zwischen p und nicht-q ge-
kennzeichnet. In peripheren, weniger typischen Fäl-
len sind potentielle Kausalität und/oder Kontrast ab-
geschwächt. Die beiden Glieder der Verbindung er-
halten argumentativ gleichen Wert, d.h. die Folge
wird nicht fokussiert. Solche Relationen kennzeich-
nen den Übergang von konzessiven zu adversativen
und anderen bedeutungsverwandten Relationen.

Als der prototypische Konzessivkonnektor des Rus-
sischen gilt im allgemeinen der Subjunktor chotja
[obwohl, wenn auch]. Patzke argumentiert aber
dafür, dass Ausdrücke wie nesmotrja na [ungeachtet
dessen] bzw. nevziraja na [ungeachtet dessen],
darom [wenn auch], pri tom [trotz] und einige andere
insofern prototypischere Konzessivkonnektoren
sind, als sie unabgeschwächt die Komponenten Kon-
trast und potenzielle Kausalität zum Ausdruck brin-
gen und die Folge stärker fokussieren. Bei chotja sei
demgegenüber auch eine Verwendung möglich, in
der Gegenbedingung und eingetretene Folge argu-
mentativ gleiches Gewicht haben.

In der abschließenden Diskussion wurden drei
Hauptpunkte aus den Vorträgen wiederauf-
genommen:

Einigkeit bestand auf Grund der typologischen und
einzelsprachlichen Evidenzen darüber, dass
Konzessivität als ein Spezialfall von Konditionalität
und nicht von Kausalität zu erklären ist, anders als es
in der traditionellen Grammatikschreibung üblich ist.

Bezüglich der semantischen Komplexität der
Konzessivrelation fällt auf, dass die betreffenden
Konnektoren aller untersuchten Sprachen aus einem
relativ kleinen Inventar überwiegend durchsichtiger
morphologischer Komponenten zusammengesetzt
sind: Bedingungsmarker (wenn, ob, wie, wo usw.),
Folgemarker (dann, so, dank, schade usw.),
Affirmativitätsmarker (zwar, wohl, all, auch, achten,
sehen usw.), Negationsmarker (nicht, un-, doch
usw.), Grad- und Vergleichsmarker (so, wie, weniger,
mehr, desto, gleich usw.), Gegensatzmarker (gegen,
trotz, doch usw.) sowie Anaphorika (dem, dessen
usw.) (vgl. König 1985, S. 266ff.). Es ist auffällig,
dass es sich hierbei gerade um diejenigen logisch-se-
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mantischen Komponenten handelt, die notwendig
sind, um die Relation der nicht-hinreichenden Ge-
genbedingung zu synthetisieren.

Da die Konzessivrelation den Endpunkt eines
Grammatikalisierungspfades bildet, können zwar
Konnektoren, die von Haus aus nicht-konzessiv
sind, konzessive Verwendungsweisen ausprägen;
von Haus aus konzessive Konnektoren nehmen aber
keine nicht-konzessiven Bedeutungen an. Ihre gerin-
ge Polysemie macht konzessive Konnektoren in
besonderem Maße für einen Ansatz der semanti-
schen Beschreibung geeignet, der von einer invari-
anten Grundbedeutung ausgeht und diese um die
Spezifizierung semantischer und pragmatischer
Verwendungsbedingungen ergänzt, unter denen sich
kontextuelle Weiterinterpretationen ergeben.
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BERICHT ÜBER DAS 1. ARBEITSTREFFEN

»MULTIMODALE KOMMUNIKATION«
von Reinhold Schmitt

Am 25. und 26. Oktober 2003 fand im Institut für
Deutsche Sprache das 1. Arbeitstreffen zu Fragen
»Multimodaler Kommunikation« statt, bei dem Pro-
bleme der empirischen Analyse und theoretischen
Modellierung der multimodalen Struktur authenti-
scher Kommunikation im Mittelpunkt standen. Teil-
nehmer/innen dieses ersten Treffens waren: Lorenza
Mondada (Universität Lyon), Cornelia Müller (Uni-
versität Berlin), Ulrich Krafft (Universität Bielefeld)
sowie Reinhard Fiehler, Werner Kallmeyer und

Reinhold Schmitt (Institut für Deutsche Sprache,
Mannheim).

Aus einer multimodalen Perspektive kann authenti-
sche Kommunikation nur dann hinsichtlich ihrer
Komplexität adäquat erfasst und analysiert werden,
wenn die in der Gesprächsforschung bislang vorherr-
schende Konzentration auf die Analyse der verbalen
Grundlagen systematisch erweitert wird: Prosodie,
Mimik, Blickorganisation, Gestik und Körperpositur
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sollten zukünftig – sowohl als eigenständige Aus-
drucksebenen als auch in ihrer Relation zum Verba-
len – den gleichen methodischen und
methodologischen Stellenwert bekommen, den die
Analyse des verbalen Ausdrucks bereits besitzt.

Die Notwendigkeit, sich mit dem für Kommunikati-
on konstitutiven Zusammenspiel aller Ausdrucks-
ebenen zu beschäftigen, entsteht nicht zuletzt durch
den technologischen Wandel und dessen Folgen für
die Gesprächsforschung. Früher stellten Tonauf-
nahmen die zentrale empirische Grundlage
kommunikationsanalytischer Untersuchungen dar.
Heute stehen dank der technologischen Entwicklung
handhabbare mobile Digitalkameras zur Verfügung.
Dies führt zu einem Wandel der empirischen Grund-
lagen für die Analyse von Kommunikation, da die
bislang vorherrschenden Audioaufnahmen immer
häufiger durch audio-visuelle Daten ersetzt werden.
Die technologische Entwicklung hat dabei naturge-
mäß eine höhere Geschwindigkeit als die Entwick-
lung und methodologische Reflexion angemessener
Analysemethoden und Konzepte, die für die Bear-
beitung solcher Daten notwendig sind.

Hier einen ersten Schritt zu tun und die kontinuierli-
che Diskussion der methodisch-methodologischen
Konsequenzen der »visuellen Revolution« zu eröff-
nen, war eines der Hauptanliegen des Treffens. Die
Arbeitstagung bot die Gelegenheit, insgesamt vier
unterschiedliche Typen von Videodaten gemeinsam
und ohne Zeitdruck detailliert zu analysieren und
dabei aufkommende methodische und theoretische
Fragen zu diskutieren.

Cornelia Müller (Berlin) eröffnete die Arbeitssitzung
mit der Präsentation eines Videoausschnitts aus einer
längeren Erzählung zum Thema »erste Liebe«. Darin
ging es um die Charakterisierung einer Zweierbezie-
hung. Die Erzählerin benutzte die Formulierung, das
Paar habe sich »eingeigelt«, die sie mit einer beid-
händigen Geste begleitete, die eine Art Kugel (einen
zusammengerollten Igel) darstellte. Immer dann,
wenn sie mit wechselnden Formulierungen die Be-
ziehung erneut charakterisierte, wiederholte sie die
»Igel-Geste« in unterschiedlichen Variationen.

Die Analyse machte deutlich, dass Gesten, sind sie
erst einmal redebegleitend zur Symbolisierung eines
Sachverhaltes etabliert, auch dann wiederholt werden
können, wenn die konkrete verbale Aktivität diese
Geste nicht nahe legt. Die lokale Bedeutung einer
Geste erwächst also nicht zwangsläufig aus dem
Zusammenspiel mit der zeitgleichen sprachlichen
Äußerung. Gesten scheinen sich vielmehr auch

selbst zitieren und auf Vor- bzw. Erstformen zurück-
verweisen zu können, was auf eine gewisse
Eigenständigkeit hinsichtlich ihres Bezuges zu ver-
balen Formulierungen hinweist. Im Zusammenhang
mit dem Aufgreifen bereits etablierter Gesten kann es
zudem zu einer formalen Reduktion kommen, bei der
beidhändige Gesten dann nur noch einhändig ausge-
führt werden.

Ulrich Krafft (Bielefeld) stellte in einem Videoaus-
schnitt die Instruktion einer Versuchsleiterin vor, die
zwei Studentinnen erklärte, dass sie gemeinsam ei-
nen Antrag auf ein Stipendium verfassen sollen. Die
Analyse zeigte, wie die Teilnehmerinnen bei der
verbalen Bearbeitung der Aufgabe »Instruktion« re-
agierten. Sie passten ihr kommunikatives Verhalten
einerseits in die Situation ein, andererseits nutzten sie
die unterschiedlichen Aspekte der Situation, um ihr
Verhalten zu organisieren. So verdeutlichten sie
durch die Position zueinander ihre grundlegenden
Rollen, wohingegen der Umgang mit Papier,
Schreibutensilien, Croissants und Getränken eher die
aktuelle Zuständigkeit markierten.

Im zweiten und dritten Videoausschnitt ging es um
das Zusammenspiel des Verbalen mit hörbaren und
sichtbaren Gesten (Artikulation und Prosodie, Blick-
verhalten, Mimik, Gestik, Körperpositur). Hier kon-
zentrierte sich die Analyse auf die verschiedenen
Bestandteile der Äußerung als unterschiedliche As-
pekte einheitlicher »kommunikativer Gestalten«, die
nur holistisch angemessen erfasst werden können.

Im zweiten Ausschnitt handelte es sich um eine Se-
quenz aus einem Klärungsgespräch zwischen Mut-
ter und Tochter. Die Tochter möchte bei ihrem Freund
übernachten, die Mutter erlaubt dies jedoch nicht. Die
Analyse konzentrierte sich auf eine eher unauffälli-
ge Stelle, an der die Mutter – noch ehe sie ihre ableh-
nende Haltung explizit verdeutlicht hat – mit unter-
schiedlichen verbalen, prosodischen und gestisch-
mimischen Mitteln nicht nur diese ankündigt, son-
dern zu verstehen gibt, dass es über ihre Entschei-
dung keinerlei Aushandlungsmöglichkeiten gibt.

Auch das dritte Beispiel war durch die Bündelung
verbaler, prosodischer sowie gestisch-mimisch-kör-
perlicher Ausdrucksformen auf engstem Raum ge-
prägt. Es handelte sich um den ironischen Kommen-
tar einer Studentin auf  die Reaktion ihrer Kommili-
tonin über Instruktionen, die beide für die gemeinsa-
me Erstellung eines Antrags erhalten hatten.

Für beide Stellen waren ihre lokale Begrenzung, ihre
pragmatische Eigenständigkeit und ihre multifunkti-
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onalen Implikationen charakteristisch, die sie als
gestaltmäßige Verdichtung wahrnehmbar werden lie-
ßen. Diese Qualität kam jedoch erst bei einer detail-
lierten, alle Modalitätsebenen berücksichtigenden
Analyse in den Blick.

Lorenza Mondada (Lyon) präsentierte Ausschnitte
aus einer Arbeitssitzung von Architekten, die zu dritt
über Plänen saßen. Vor ihnen lag der Grundriss eines
Schlosses, in das im Zuge eines Umbaus ein Restau-
rant und ein Fitness-Studio integriert werden sollten.
Die Analyse konzentrierte sich hier auf die Bedeu-
tung und Handhabung der Pläne für die Organisati-
on der Arbeitssitzung.

Konkret ging es um die Rekonstruktion unterschied-
licher Zeigegesten, die teils mit dem gestreckten
Zeigefinger, teils mit Hilfe von Stiften ausgeführt
wurden. Die Analyse zeigte, wie im Gespräch mittels
der Zeigegesten Lösungen in den Plan »hinein-
gedeutet« wurden, den Zusammenhang von Zeige-
gesten und die Organisation der Sprecherrolle sowie
die Koordination gleichzeitiger Zeigeaktivitäten der
Beteiligten.

Der Tisch und die auf ihm befindlichen Arbeits-
materialien wurden nicht nur zum Arbeiten, sondern
auch für die Symbolisierung der in der Gruppe beste-
henden Statusunterschiede benutzt: Der Chef der
Gruppe saß den beiden Mitarbeitern nicht nur gegen-
über, sondern hielt den ganzen Ausschnitt über mit
seiner linken Hand die Folie fest, die über den Plan
gelegt war.

Insgesamt machte die Analyse deutlich, welche Rolle
das Zeigen auf die Unterlagen und die gemeinsame
Koordination im Umgang mit den Unterlagen für die
interaktive Organisation sowohl des Arbeits-
zusammenhangs als auch für die soziale Hervorbrin-
gung der internen Gruppenstruktur spielen.

Reinhold Schmitt (IDS, Mannheim) brachte einen
Ausschnitt aus einer Arbeitssitzung einer Gruppe von
Filmstudenten und ihrer Dozenten ein. Er zeigte die
»Inszenierung eines spontanen Einfalls« einer Stu-
dentin. Parallel zu den Ausführungen eines der Do-
zenten symbolisierte sie über einen längeren Zeit-
raum durch unterschiedliche gestisch-mimische
Aktivitäten, dass sie einen guten Einfall hat und die-
sen möglichst auch sofort einbringen möchte.

Der Videoausschnitt wurde zunächst ohne Ton ana-
lysiert. Diese Methode ist darauf ausgerichtet, die
vom verbalen Ausdruck unabhängigen Informatio-
nen über die Bedeutung und Struktur des Gesche-

hens zusammenzutragen. Dabei wurde deutlich, dass
die Inszenierung sequenziell strukturiert ist und die
einzelnen Teile durch den Wechsel in der gestischen
Arbeit hinsichtlich ihrer pragmatischen Impli-
kationen markiert sind: Meldeaktivitäten wurden
einhändig realisiert, die Verarbeitung der Äußerun-
gen des Dozenten wurden beidhändig symbolisiert,
die Veranschaulichung der Relevanz und Dringlich-
keit wurde durch beidhändige Bittgesten verdeutlicht
und die Startbereitschaft durch beidhändiges Kratzen
auf der Tischplatte.

Nachdem die Studentin das Wort hatte, kam sie den
mit ihrer markanten Inszenierung verbundenen Ver-
pflichtungen für die Verbalisierung ihres spontanen
Einfalls nach: Sie präsentierte den Vorschlag und
entfaltete diesen in einer zunächst sehr expressiven
Sprechweise, die erst langsam einer leiseren und
druckfreieren Formulierungsweise wich.

Aus der gemeinsamen Arbeit entwickelten sich für
die Methoden- und Konzeptentwicklung wichtige
Fragen. Diskussionen in diesem Zusammenhang
betrafen u.a. folgende Aspekte:

•  Die Rolle von Transkripten bei der Analyse audio-
visueller Daten: Welche visuellen Informationen
sollen in welcher Form Eingang in das Transkript
finden? Was sind die methodologischen Konse-
quenzen der Tatsache, dass sich die Frage nach
den im Transkript aufzunehmenden Informationen
bei audio-visuellen Daten im Vergleich zu auditi-
ven Informationen radikal verschärft? Wie weitge-
hend sind die Informationen, die in transkribierter
Form die Grundlage der Analyse darstellen sollen,
nicht zwangsläufig schon bereits Ergebnis erster
Analysen?

• Die Bedeutung der von der klassischen Konver-
sationsanalyse bei und für die Analyse verbaler
Daten entwickelten Konzepte im Rahmen multi-
modaler Erkenntnisinteressen: Wie verhält sich ein
Konzept wie »Überlappung von Redebeiträgen«,
das verbale Simultanität erfasst und systematisiert,
zu der Tatsache, dass aus multimodaler Perspekti-
ve Kommunikation insgesamt durch kontinuierli-
che Simultanität auf unterschiedlichen Ausdrucks-
ebenen charakterisiert ist?

• Die methodische Bedeutung der Sequenzanalyse
nicht nur für die Analyse des verbalen, sondern des
körpersprachlichen Ausdrucks insgesamt: Wie soll-
te ein sequenzanalytisches Konzept aussehen, das
systematisch alle sequenziellen Phänomene der
unterschiedlichen Modalitätsebenen zu erfassen
versucht?
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 AKTUELLES

Aus der gemeinsamen Arbeit in der DFG-Forscher-
gruppe »Sprachvariation als kommunikative Praxis«
entwickelten PD Dr. Inken Keim vom Institut für
Deutsche Sprache und Prof. Rosemarie Tracy von
der Universität Mannheim eine Initiative zur Sprach-
förderung von Mannheimer Migrantenkindern.

Während beispielsweise die Landesstiftung Baden-
Württemberg Kinder, die ein- bis eineinhalb Jahre vor
Schulbeginn stehen, durch spezielle Förder-
programme besonders unterstützt, werden aber nach

Auffassung der beiden Forscherinnen die Bedürfnis-
se weiterer Altersgruppen vernachlässigt: Kinder, die
dreijährig ohne Deutschkenntnisse in die Tagesein-
richtungen kommen und ältere Kinder, die ohne aus-
reichende Deutschkenntnisse eingeschult wurden.
Aus der Perspektive der sprachwissenschaftlichen
Forschung ist dies gesellschaftspolitisch kurzsichtig
und – für viele der älteren Kinder – die Pro-
grammierung des schulischen Versagens. Die
Sprachwissenschaftlerinnen haben daher zusammen
mit engagierten Studierenden (darunter sieben aus

dem IDS, die größten-
teils  selbst aus Migran-
tenfamilien stammen
und sich daher auch
besonders gut als ideale
Rollenmodelle für die
Kinder erweisen) zwei
Projekte ins Leben geru-
fen, um die deutschspra-
chige Kompetenz der
Kinder zu verbessern,
denn je jünger Kinder
sind, desto eher können
sie auf jene Erwerbs-
strategien zurückgreifen,
wie sie auch im Erst-
spracherwerb verfügbar
sind.

Sprachförderung für Mannheimer Migrantenkinder

Die praktizierte Arbeitsform mit ihrer Beschränkung
auf eine überschaubare Teilnehmerzahl und die
Gelegenheit, vier unterschiedliche Datentypen mit
ausreichender Zeit in der Gruppe zu analysieren,
erwies sich als ausgesprochen produktiv. Die
Überschaubarkeit der Gruppe garantierte einen für
die Kreativität der gemeinsamen Arbeit notwendigen
Beteiligungsrhythmus. Die Zusammensetzung der
Gruppe brachte einerseits eine breite Übereinstim-
mung mit sich hinsichtlich der Bedeutung eines
multimodalen Zugangs bei der Analyse von Kommu-
nikation und der damit verbundenen Notwendigkeit,

diesen Zugang zu systematisieren. Andererseits wa-
ren die Interessen der Teilnehmer/innen und die
Eigenständigkeit des analytischen Zugangs zu den
Daten divergent genug, um genügend positive Rei-
bung und Anregung für die weitere Arbeit zu produ-
zieren.

Das 2. Arbeitstreffen findet am 5. und 6. Juni wieder
im IDS in Mannheim statt.

Der Autor ist Mitarbeiter am Institut für Deutsche Sprache in
Mannheim.

»Sprachprojekt Grundschule« in der Mannheimer Mozartschule
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Das IDS-Projekt »elexiko – Wissen über Wörter« ist
als ein Online-Wörterbuch bzw. Informationssystem
zum deutschen Wortschatz konzipiert. Das Projekt ist
Anfang 2004 an einem Meilenstein angekommen:
Die ersten Online-Recherchen in einer Stichwortliste
von ca. 300.000 Wörtern sind jetzt unter http://
www.elexiko.de möglich.  Die Stichwortliste von A
bis Z, von Aachen bis Zytotoxin, enthält natürlich
noch keine fertigen Wortartikel – an denen in den
kommenden Jahren nach und nach gearbeitet wird.
Aber die NutzerInnen finden schon jetzt Nützliches:

Angaben zur Schreibung der Wörter, nach neuer wie
alter Orthographie und auch Angaben zu häufigen,
aber ›falschen‹ Schreibungen, ferner Angaben zu Sil-
bentrennung und – dank der Verlinkung mit
canoo.com – zu Morphologie und Wortbildung. Drei
verschiedene Suchanfragen machen die Stichwort-
liste mit den genannten Informationen zu einem in-
teressanten Instrument vor allem für Wortbildungs-
interessierte und dichtende Zeitgenossen, denn man
kann sich die Stichwörter einer beliebigen Strecke
auch rückläufig sortiert anzeigen lassen. (red.)

DAS INTERNET-WÖRTERBUCH DES IDS IST DA

Peter von Polenz, Professor em. für Germanistische
Linguistik, wurde am 6.11.2003 von der Philologi-
schen Fakultät der Universität Leipzig mit der
Ehrendoktorwürde ausgezeichnet. Die Universität
Leipzig ehrt damit einen Sprachwissenschaftler, der
durch zahlreiche Publikationen und durch seine aka-
demische Lehre, vor allem an den Universitäten

Marburg, Heidelberg und Trier, in den vergangenen
50 Jahren wesentlich zur Beförderung der Germanis-
tischen Linguistik in Deutschland und auch im Aus-
land beigetragen hat. Peter von Polenz ist einer der
führenden Erneuerer der germanistischen Sprachwis-
senschaft. Nicht nur als Dialektologe und Namen-
forscher, sondern auch als Mediävist ausgebildet und

EHRENDOKTOR DER UNIVERSITÄT LEIPZIG

FÜR PETER VON POLENZ

 In der »Sprachliche(n) Frühförderung« werden au-
genblicklich in fünf Mannheimer Kindertagesein-
richtungen Kinder ohne Deutschkenntnisse in
Kleinstgruppen (3 Kinder), 4-5 mal wöchentlich für
jeweils eine Stunde spielerisch, aber sehr systema-
tisch mit einem »Sprachbad« versehen. Der Input ist
speziell darauf abgestimmt, ihnen wichtige Wortfel-
der und die Grundlagen der deutschen Syntax zu
vermitteln.

Im »Sprachprojekt Grundschule« handelt es sich um
Maßnahmen für die förderbedürftige Gruppe der
älteren Migrantenkinder, die eingeschult wurden und
über unzureichende Deutschkenntnisse verfügen.
Die Situation ist besonders in Schulen mit hohem
Migrantenanteil dramatisch. Die meisten der  Kinder
können bereits zu Beginn ihres Schullebens dem
Regelunterricht nicht richtig folgen. Da die Klassen
zu 66-95% aus nicht-deutschsprachigen Kindern be-
stehen und in der Lebenswelt der Kinder (im
Jungbusch und der Unterstadt) Deutsch keine große

Rolle spielt,  wird sich das Deutschproblem auch nicht
»von alleine« lösen. Der schlechte Schulerfolg der
Kinder ist vorhersehbar. Hier will die Initiative inter-
venieren: Nach den Herbstferien haben 12 Studieren-
de zweimal nachmittags mit Schülern aus drei
Mannheimer Schulen (Jungbuschschule, Kepler- und
Mozartschule) den Schulstoff in spielerischer Form
aufgegriffen, intensiv nachgearbeitet und sprachli-
che Lücken gezielt ausgeglichen. Die Förderung
erfolgt in Gruppen von maximal sechs Kindern;
gefördert werden insgesamt etwa 70 Kinder. Die
Initiatorinnen begleiten beide Projekte wissenschaft-
lich, Sprachstand und Sprachentwicklung der Kinder
werden dokumentiert. Die Ausbildung der Studieren-
den erfolgt im Rahmen eines an der Universität
Mannheim entwickelten Weiterbildungsprogramms.
Die Hauptfinanzierung des Schulprojekts trägt das
Schulamt, und der Duden-Verlag unterstützt außer-
dem das Projekt mit 5.000.- EUR. Bei Projekterfolg
soll das Fördermodell auch an anderen Kindertages-
stätten und Schulen angewandt werden. (red.)
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als solcher in seinen universitären Qualifikations-
schriften ausgewiesen, hat er in den Sechziger- und
Siebzigerjahren des vorigen Jahrhunderts entschei-
dend die Öffnung der deutschen Sprachwissenschaft
hin zu internationalen Entwick-
lungen und Standards vorange-
trieben. Er war 1967 der Heraus-
geber der zweiten Auflage des
(seit 1931 nicht mehr in Deutsch-
land erschienenen) Hauptwerks
von Ferdinand de Saussure (des
»Vaters« des europäischen lingu-
istischen Strukturalismus):
»Grundfragen der Allgemeinen
Sprachwissenschaft«. Ferner war
er mit Unterbrechungen von
1965-1992 für insgesamt 14 Jah-
re Mitglied des Wissenschaftli-
chen Rats des Instituts für Deut-
sche Sprache in Mannheim,
zudem von 1968-1974 und
1983-1988 Kurator des Instituts
für Deutsche Sprache. Die Ver-
dienste von v. Polenz um die ger-
manistische Sprachwissenschaft
seit dem 2. Weltkrieg können kaum überschätzt wer-
den. Trotz der intensiven Arbeit für eine rational-sys-
tematische Sprachwissenschaft in Forschung, Lehre,
Ausbildung und Weiterbildung ist Peter von Polenz

zeit seines Lebens im Grunde seines Herzens ein His-
toriker geblieben. Die dreibändige »Deutsche
Sprachgeschichte vom Spätmittelalter bis zur Gegen-
wart« (vgl. UNIJOURNAL Trier H. 3/2000, S. 29),

die er zum Ende des vorigen Jahr-
hunderts vollendet hat, wurde
bereits kurz nach ihrem Erschei-
nen zu einem Klassiker.

Die Universität Leipzig hatte von
Polenz 1953 zum Dr. phil. promo-
viert. Gleichzeitig entließ ihn aber
das Hochschulsekretariat der
DDR-Regierung (vertreten durch
den Prorektor der Universität
Leipzig) fristlos, und zwar aus po-
litischen Gründen, die mit seiner
familiären Herkunft und seiner
strikten Enthaltsamkeit in »gesell-
schaftlicher Betätigung« zusam-
menhingen. Er war 1952 als Wis-
senschaftlicher Assistent beschäf-
tigt gewesen. Nach 50 Jahren wür-
digt die Universität Leipzig nun

das Lebenswerk ihres früheren Mitarbeiters und leis-
tet damit gleichzeitig eine Art Wiedergutmachung
für das damals ausgesprochene parteistaatliche Be-
rufsverbot. (red.)

Prof. Dr. Dr. hc. Peter von Polenz
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