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DRAUSSEN KLOPFEN DIE SCHÜLER AN DIE TÜR,
DRINNEN IM HAUS STREITET SICH DIE FAMILIE
Metaphern im Diskurs über die EU-Osterweiterung im Deutschen

und im Litauischen

von Sandra Petraðkaitë-Pabst

Metaphern strukturieren Sachverhalte und machen
sie öffentlich diskutierbar, indem sie an lebens-
weltliche Erfahrungen anknüpfen. So ermöglichen
sie die Darstellung schwieriger Fragestellungen ohne
abgehobene Terminologie und beherrschen zeitwei-
se geradezu den Diskurs über besonders komplexe
Themen. Sehr deutlich ist dies im aktuellen Diskurs
über die Europäische Union zu beobachten.

Die folgende Untersuchung geht der Frage der
Metaphernfunktionen im medialen Diskurs über die
EU-Osterweiterung nach. Sie basiert auf Textkorpora
aus Berichten und Kommentaren in deutschen und
litauischen Printmedien. Durch die Analyse des
Metapherngebrauchs werden Aussagen über die
Dominanz, aber auch über die Qualität, die Struktur
und die semantisch-pragmatische Funktion bestimm-
ter, für das jeweilige Land typischer Metaphernbe-
reiche getroffen, spezifisch nationale Einstellungen
in Bezug auf die EU-Osterweiterung herausgearbei-
tet sowie Gemeinsamkeiten und Unterschiede bei der
Konzipierung und Propagierung politischer Sachver-
halte aufgedeckt.

Die Untersuchung des Metapherngebrauchs stützt
sich wesentlich auf die von der Düsseldorfer Projekt-
gruppe1 beschriebene Methodik einer vergleichen-
den Diskurslinguistik und baut auf dem korpus-
bezogenen, forschungspraktischen Diskursmodell
von Busse/Teubert auf. Der Forschungsansatz greift
ein öffentlich interessierendes, aktuelles Thema auf,
fasst es als »Diskurs« und analysiert es mit sprach-
wissenschaftlichen Methoden. Diskurs wird hierbei
als Geflecht von thematisch zusammengehörigen
Aussagen verstanden, die über Textkorpora zu er-
schließen sind (Busse/Teubert 1994). Für den inter-
nationalen Diskursvergleich ist es wichtig, dass die
Textkorpora nach ähnlichen Kriterien aufgebaut
werden. Die Zusammenstellung des konkreten Kor-
pus erfolgt »durch gezielte Sammlung, Sichtung und
Gewichtung der Texte« auf der Grundlage der ge-
wählten Kriterien wie Thema, Zeit, Textsorte, linguis-
tische Ebene, pragmatische Aspekte (Umfang, Zu-
gänglichkeit der Texte) und des jeweiligen For-

schungsinteresses (Hermanns 1995, S. 89, vgl. auch
Busse/Teubert 1994, S. 14).

Thema

Die EU-Osterweiterung ist ein Thema der Außenpo-
litik, das seit dem Beschluss der EU, sich zu erwei-
tern, zu einem wichtigen Berührungspunkt zwischen
den Mitgliedern der EU und den Kandidatenländern
geworden ist. Gleichzeitig ist es ein Thema, das
Deutschland und Litauen in unterschiedlicher Weise
betrifft: Deutschland ist eines der wichtigsten
Mitgliedsländer der EU, daher sind seine Meinung
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und seine Unterstützung der Osterweiterung von
entscheidender Bedeutung. Für Litauen ist die Mit-
gliedschaft in der Europäischen Union eine strategi-
sche Aufgabe nicht nur der Außen-, sondern auch
der Innenpolitik, was fundamentale Veränderungen
in allen Lebensbereichen erfordert.

Die Gemeinsamkeiten bestehen vor allem in den
sowohl von den Beitrittskandidaten als auch von den
alten Mitgliedern der EU verfolgten Zielen: Frieden,
politische Sicherheit, wirtschaftlicher Nutzen. In
beiden Ländern wird die Osterweiterung als Jahr-
hundertprojekt, als Chance der Geschichte, zu der es
keine Alternative gibt, bezeichnet. Die Osterweite-
rung der EU ist eine große Herausforderung für beide
Seiten, aufnahmefähig und beitrittsfähig zu werden.
Notwendig sind hierfür nicht nur politische und wirt-
schaftliche Reformen, sondern auch das Ausräumen
der damit verbundenen Ängste, die in der Bevölke-
rung vorherrschend sind.

Zeit

Beide Länder vertreten unterschiedliche Interessen
an der EU-Osterweiterung, und die öffentliche Dis-
kussion darüber hat ihre Intensität nicht zum glei-
chen Zeitpunkt erreicht.

Die litauische Zeitung »Lietuvos rytas« stellt am
12.06.1995 fest, dass die Diskussionen über die In-
tegration in die EU erst begonnen haben. Noch vor
sechs bis sieben Jahren haben die litauischen Politi-
ker versucht, die Menschen des Landes davon zu
überzeugen, dass Litauen nicht schlechter als ein
anderer europäischer Staat sei, und dass es in der
Lage sei, selbstständig zu überleben.

In Deutschland intensiviert sich der Diskurs über die
Osterweiterung erst nach dem Erweiterungsgipfel im
Dezember 1999, auf dem beschlossen wurde, mit 12
potenziellen Mitgliedern Verhandlungen wegen eines
EU-Beitritts zu führen. Gerade Deutschland hat das
größte Interesse daran, an seiner Ostgrenze durch die
EU-Erweiterung mehr Stabilität und Sicherheit zu
gewinnen. Die politische Klasse in Deutschland, vor
allem die Parteien, sind aufgefordert, diese europä-
ische Zukunftsdebatte zu führen (vgl. 19.04.2000,
Frankfurter Rundschau). Der analysierte Zeitab-
schnitt im Litauischen umfasst die Zeit vom Stellen
des Antrags auf Mitgliedschaft in der EU, 1995-2001,
und im Deutschen vom Erweiterungsgipfel in
Helsinki, 1999-2001.

Textsorte: Presseartikel

Massenmedien sind besonders wegen ihrer gesell-
schaftlichen Reichweite interessant, die sie auf Grund
ihrer breiten Adressatenschaft und ihrer relativ gro-
ßen Macht im Hinblick auf die Bildung der öffentli-
chen Meinung besitzen. Hier hat die Sichtweise, die
am intensivsten und plausibelsten sprachlich propa-
giert wird, auch die größte Chance, sich öffentlich
durchzusetzen. Die Printmedien teilen der Öffent-
lichkeit stets die neuesten Entwicklungen bezüglich
der EU-Osterweiterung mit und formieren die Mei-
nung der Gesellschaft. Wie das Meinungsforschungs-
institut »Baltische Umfrage« (2001) ermittelt hat, ver-
trauen 75% der Litauer den Massenmedien, gegen-
über 25% der Deutschen. So sind die Massenmedi-
en diejenige Institution in der litauischen Gesell-
schaft, die das größte Vertrauen genießt und ent-
scheidend zur Formierung der öffentlichen Meinung
beiträgt.

Für die diskurslinguistische Metaphernanalyse wur-
den diejenigen deutschen und litauischen Printmedi-
en ausgewählt, die für die öffentliche Meinung in
beiden Ländern von größter Bedeutung sind und ein
möglichst breites politisches Meinungsspektrum
abbilden. Bevorzugt wurden solche Zeitungen her-
angezogen, die auch im Internet präsent und somit
einer EDV-gestützten Analyse zugänglich sind.

Die meisten Metaphern mit inhaltlichem Bezug zum
Thema EU-Osterweiterung sind der größten überre-
gionalen Tageszeitung Litauens, »Lietuvos rytas«,
entnommen. Weitere Quellen, aus denen die Meta-
phernbelege stammen, sind die Wochenzeitung
»Atgimimas«, die überregionale Tageszeitung
»Lietuvos aidas« und die Monatszeitschrift »Naujoji
Romuva«.

Für den Aufbau des deutschen Korpus wurden über-
regionale Qualitätszeitungen gewählt. Hierunter
werden die drei Tageszeitungen »Die Welt«, »Frank-
furter Allgemeine Zeitung« und »Frankfurter Rund-
schau« sowie die Wochenzeitung »Die Zeit« ver-
standen.

Linguistische Diskursebene: Metapher

Eine wichtige Eigenschaft der Metapher ist es, dass
sie bestimmte Aspekte des betrachteten Sachverhalts
hervorhebt, während sie andere unterdrückt. Somit
tragen die Metaphern dazu bei, die Wirklichkeit zu
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interpretieren und sie zu konstruieren. Die Metapher
verlangt vom Leser in jedem Fall eine hermeneu-
tische Leistung, d.h. sie setzt einen Interaktions-
prozess zwischen Leser und Text in Gang und besitzt
damit eine wichtige pragmatische Dimension. Die
Welt kann nur so gesehen werden, wie die Metapher
es erlaubt. Was nicht in ihr Bild passt, ist durch die
Linse, durch die sie uns die Welt sehen lässt, nicht er-
kennbar. In der Weise, wie die Metaphern zu mehr
Pluralität hinführen können, können sie als Scheu-
klappen fungieren, werden sie interessengeleitet ein-
gesetzt, um eine bestimmte Sichtweise zu propagie-
ren und nahe zu legen (vgl. Kieser/Schlee 2000, S.
164 und S. 182). Sie bilden dadurch Einstellungen
und leiten Handeln.2

Die beste Art und Weise, Metaphern zu analysieren,
ist es, sie als Ausdrücke in systematisch organisier-
ten Szenarien (»expressions in systematically
organised scenarios«, vgl. Grevy 2000, S. 12) zu er-
forschen. Daher sind im Rahmen des Diskurses die-
jenigen Metaphern von besonderer Bedeutung, die
innerhalb eines Textes und textübergreifend inner-
halb eines Diskurses aus- und weitergesponnen oder
miteinander verknüpft werden. Auf diese Weise prä-
gen sie Inhalt und Konzeption des Textes und
schließlich des Diskurses entscheidend mit.

Bei der Analyse des Metapherngebrauchs im Diskurs
lässt sich aufdecken, anhand welcher zu Grunde lie-
gender metaphorischer Szenarien politisches Han-
deln angeleitet wird, welche Einstellungen und An-
sichten propagiert werden. Und schließlich lässt sich
fragen, wie Metaphern die Zustimmung der Öffent-
lichkeit bezüglich der von den Regierungen genann-
ten Ziele in beiden Ländern wecken, welche Aufga-
ben ins Zentrum gestellt werden, um diese Ziele zu
erreichen.

Aus Gründen des Umfangs und mit Rücksicht auf
das Untersuchungsziel werden nicht alle innerhalb
des untersuchten Diskurses vorkommenden Meta-
phern berücksichtigt, sondern nur diejenigen, die
wegen ihrer Häufigkeit als diskursspezifisch und
diskurscharakteristisch bezeichnet werden können.
Eine wichtige Rolle spielen dabei Sprachthemati-
sierungen. Hierunter werden sprachkritische Äuße-
rungen verstanden, die sich gegen den Gebrauch
einer bestimmten Metaphorik wenden. Für die Ana-
lyse wird ihnen eine spezielle zusätzliche Indikator-
funktion zugeschrieben: Sie lassen sowohl auf die
Aktualität und Brisanz eines Themas, als auch auf die
Sprachsensibilität und das Sprachbewusstsein der
Diskursteilnehmer schließen (vgl. Böke 2000, S.
162).

So werden im deutschen Diskurs typischerweise die
Metaphern europäisches Haus und Baustelle zum
Objekt der expliziten Kritik. Im folgenden
Metaphernbeleg wird zum Beispiel den Politikern
unterstellt, sie verfolgten mit dem Gebrauch der
Metapher europäisches Haus die Absicht, die Prozes-
se in der EU mit sprachlichen Mitteln einfacher er-
scheinen zu lassen, als sie in Wirklichkeit sind: »Der
frühere Präsident der Europäischen Kommission,
Jacques Delors, hat Europa als ›Upo‹, also
›Unidentifizierbares Politikobjekt‹, bezeichnet. Die
meisten Politiker geben das nicht so gern zu. Sie
sprechen lieber vom ›europäischen Haus‹, das an-
geblich immer ›bürgernäher‹ werde. Das klingt ein-
fach, macht es aber nicht weniger kompliziert.«
(21.06.2002, Frankfurter Allgemeine Zeitung).

Die am häufigsten kritisierten Metaphern des litaui-
schen Diskurses sind der Spruch Wir gehen nach
Europa, der dem Metaphernbereich der Weg-
metaphorik zuzuordnen ist, und das vielfältig meta-
phorisch gebrauchte Lexem Tür aus der Haus-
metaphorik: »Die Politiker und die leichtfertigen
Massenmedien wiederholen monoton die Überzeu-
gung: ›Wir gehen nach Europa‹. Zu sehr vertrauen
alle den Zaubersprüchen der Politiker und der My-
thologie des Gehens nach Europa.« (Naujoji
Romuva, K. Stoškus 1/2000). »Manchmal zwingt
dieses Streben unsere Politiker und die hohen Regie-
rungsvertreter, ihre Würde zu opfern, sich bei jedem
aus Brüssel gekommenen Politiker einzuschmei-
cheln und nach dessen Abreise dem Volk zu erklären,
dass Litauen schon entweder auf der Treppe oder an
der Tür des Traumschlosses stehe, oder dass diese Tür
schon aufgeschlossen, offen sei, der Pfad gebahnt
sei, die einladende Geste erschienen sei und Ähnli-
ches. Mehr als einmal habe ich den reichen Wort-
schatz und den Erfindungsreichtum der Politiker
bewundert, wenn sie die zurückhaltenden und diplo-
matisch verwickelten, nichts entscheidenden Beiträ-
ge der Brüsseler Boten wieder erzählt haben.« (A.
Brazauskas 2000).

Aus den angeführten Beispielen wird ersichtlich, dass
üblicherweise die häufige Verwendung einer Meta-
pher zum Anlass genommen wird, ihren Gebrauch zu
kritisieren.

Mit dieser Vorgehensweise lassen sich in der Vielzahl
der im litauischen und im deutschen Diskurs über die
EU-Osterweiterung verwendeten Metaphern eine
Reihe von besonders diskursrelevanten Metaphern-
bereichen identifizieren und ihre Verwendungen je-
weils mit einer ganz bestimmten Intention verknüp-
fen.
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Metaphernbereiche im Deutschen

Im deutschen Diskurs über die EU-Osterweiterung
spielt die Hausmetaphorik mit dem Basislexem bau-
die wichtigste Rolle: ungeordnete Baustelle, eine
Altbausanierung, Baugrund, letzter Bauabschnitt,
mitbauen, Bauplan. Oft ist die Hausmetaphorik in
den Überschriften anzutreffen: Klempnern für
Europa, Europa unter einem Dach, Das gemeinsame
Haus Europa, Die Baupläne der Gründer Europas
sind längst vergilbt. Sie wird sowohl von Politikern
als auch von Journalisten verwendet und kommt in
den untersuchten Texten nicht nur vereinzelt vor, son-
dern erfährt auch einen kreativen Ausbau: »Und tat-
sächlich wird in Nizza nicht, wie einst in Maastricht,
›das europäische Haus‹ neu gebaut. Statt Architekten
sind diesmal Klempner am Werk. Und die müssen
versuchen, mit allerlei Schraubendrehungen die
Mechanik des Brüsseler Räderwerks so zu justieren,
dass es demnächst fünf, zehn oder gar dreizehn neue
Mitglieder verkraften kann.« (30.11.2000, Die Zeit,
Ch. Wernicke). Die bisherigen Mitglieder der EU
wohnen schon lange in einem Haus, das ihnen Wohl-
stand garantiert, und die Erweiterung ist auch mit
Risiken für ihren Wohlstand verbunden. Um diese
Risiken zu vermeiden, muss man sich für die Auf-
nahme der neuen Mitglieder gut vorbereiten. Eine
Aufzählung schon vorhandener Teile des europäi-
schen Hauses illustriert die Vielfalt der bereits erle-
digten Vorarbeiten: Grundmauern, Pfeiler, Trage-
balken, Zimmer. Die Politiker werden als Architekten,
Baumeister, Bauherren, Klempner bezeichnet, ihr
Handeln mit den Verben bauen, klempnern, basteln
beschrieben. Wenn die Politiker im obigen Szenario
metaphorisch als Handwerker den Architekten des
europäischen Hauses gegenübergestellt werden, so
kommt nicht die korrekte Berufsbezeichnung »In-
stallateure« zum Einsatz, sondern sie werden ab-
schätzig als »Klempner« kritisiert. Dies wird übli-
cherweise mit Inkompetenz und – durch die sprach-
liche Nähe zu klemmen bzw. anklemmen – mit dilet-
tantischen Reparaturversuchen assoziiert: An Stelle
von Akademikern sind nun schlecht ausgebildete
Handwerker am Werk, und nicht mehr große Pläne
und Visionen bestimmen den Baufortschritt am Haus
Europa, sondern Flickwerk und Provisorien.

Typisch für den Diskurs über die EU-Osterweiterung
ist auch die Familienmetaphorik, die man zu der äl-
testen und am weitesten verbreiteten zählt. Sie vermag
sich in Friedfertigkeit und Vertrautheit hineinzuver-
setzen und erzeugt zumeist Bilder der Solidarität, der
Eintracht, der Anteilnahme und der Zusammenarbeit

zwischen den Mitgliedern der EU und den Beitritts-
kandidaten: »Die Familie der EU, die ein halbes Jahr-
hundert lang auf den Trümmern eines schrecklichen
Krieges aufgebaut wurde, ist heute für alle Völker
Europas offen, die sich von der Unterdrückung be-
freit haben.« (13.07.2000, Frankfurter Allgemeine
Zeitung, Nicole Fontaine, Präsidentin des Europäi-
schen Parlaments). Wenn aber die Familien-
metaphorik mit der Hausmetaphorik kombiniert wird,
dann kann ein entgegengesetztes Bild, ein Bild des
Misstrauens und des politischen Egoismus, geschaf-
fen werden: »Der Europäischen Union geht es wie
jener weit verzweigten Familie, die sich über die
Renovierung und den Ausbau des gemeinsam ererb-
ten Hauses verständigen wollte, in das weitere Ver-
wandte aufgenommen werden sollen. Der quälend
lange Gipfel von Nizza wird in die Geschichte der
EU eingehen als das Wochenende, an dem hinter
dem Bild von der heilen europäischen Familie die
hässlichen Züge alten Misstrauens und politischen
Egoismus sichtbar wurden.« (11.12.2000, Frankfur-
ter Rundschau).

Die Motormetaphorik mit der grundlegenden Meta-
pher Motor wird hauptsächlich verwendet, um den
aktuellen Zustand der deutsch-französischen Bezie-
hungen im Zusammenhang mit der EU-Ost-
erweiterung zu charakterisieren: der Motor springt
an oder beginnt höhere Drehzahlen zu produzieren.
Die Metapher Motor wird kreativ in einer Reihe von
Texten ausgestaltet, indem sie um die für den Motor
typischen Merkmale ergänzt wird. Sie wird einge-
setzt, um auf die gemeinsame Verantwortung
Deutschlands und Frankreichs für die EU-Ost-
erweiterung hinzuweisen: Motor, der den Takt be-
stimmt, um die fehlende Zusammenarbeit zu kritisie-
ren: Motor, der ins Stottern gerät, im Leerlauf dreht,
nicht mehr rund läuft, aber auch, um auf die Folgen
für ganz Europa aufmerksam zu machen: »Immer
wenn der Motor aussetzte, trat Europa auf der Stelle.«
(10.04.2000, Die Welt, D. Vernet, Chefredakteur »Le
Monde«).

Krankheits- und Todesmetaphorik wird vor allem
benutzt, um die Handlungsunfähigkeit der EU mit
ihren gegenwärtigen Strukturen für eine Erweiterung
auszudrücken: Wenn die EU ohne Reformen erwei-
tert würde, würde sie einen Infarkt, eine Paralyse
erleiden, oder eine Erweiterung ohne Reformen
würde einem Selbstmord, einer Selbsterstickung
gleichkommen. Mit der Übertreibung der Folgen
wird nicht nur der Ernst der Situation deutlich ge-
macht, sondern auch dazu aufgefordert, mit den
Reformen zu beginnen.



6

Metaphernbereiche im Litauischen

Seit Litauen einen Antrag auf EU-Mitgliedschaft
gestellt hat, ist es in einen Dialog mit der EU einge-
treten, in dessen Mittelpunkt von 1996 bis 2002 eine
jährliche Beurteilung der Beitrittsfähigkeit stand. Die
Europäische Kommission legte der Regierung Litau-
ens Berichte vor, in denen die Fortschritte des Lan-
des dargestellt und bewertet wurden. Auf Grund die-
ser Fortschritte wurde entschieden, ob das Land
weiterhin die Vorbereitungen intensivieren musste,
oder ob es schon zu den Beitrittsverhandlungen mit
der EU eingeladen werden konnte. In diesem Zu-
sammenhang spielt die Schul-
metaphorik eine besondere Rol-
le, in der sich ein Schulszenario
erkennen lässt, nach dem der
politische Dialog zwischen Li-
tauen und der EU abläuft. Das
Bewerberland Litauen bezeich-
net sich selbst metaphorisch als
Schülerin, Grundschülerin, Stu-
dent, die EU wird als Lehrerin, die
Vorbereitungen, die Litauen als
Voraussetzung für die Einladung
zu den Verhandlungen und für
die Aufnahme in die EU zu tref-
fen hat, als Hausaufgaben, die
Maßnahmen, mit denen die EU
den Vorbereitungsprozess bewer-
tet und einschätzt, als Noten, die
sie gibt, bezeichnet.

Die grundlegende Metapher für
die Entfaltung dieses Metaphern-
bereichs ist Hausaufgaben. Sie kommt meist in der
Wortverbindung Hausaufgaben machen vor. Haus-
aufgaben sind ein so fester Bestandteil des Schul-
lebens, dass sie beim Leser spontan Assoziationen
mit eigenen Erfahrungen in der Schule hervorrufen.
Es können damit die unterschiedlichsten Erlebnisse
in Verbindung gebracht werden: entweder mehr das
Negative – der Ärger über zu viele Hausaufgaben,
über eine zu strenge Kontrolle des Lehrers, über die
dafür erhaltenen schlechten Noten, oder mehr das
Positive – die spätere Einsicht, dass ein Schüler größ-
tenteils durch selbstständiges Erledigen von Haus-
aufgaben zu Wissen und Können gelangen kann.

Die im Beispiel »Also warten bis zum entscheiden-
den Öffnen der Brüsseler Tür noch eine Menge Haus-
aufgaben.« (16.10.99, Lietuvos rytas) vorkommen-
de Metaphernkombination der Schulmetaphorik und
der Hausmetaphorik wird noch anschaulicher durch
die Visualisierung in einer Karikatur, die Litauen als

einen Grundschüler mit einem Schulranzen auf den
Schultern an der Tür darstellt.

In der ersten Etappe vor dem Erweiterungsgipfel in
Helsinki, also in der Zeit von 1995 bis 1999, dient die
Schulmetaphorik dazu, Unzufriedenheit, Misstrauen,
Enttäuschung und Ohnmacht gegenüber der EU
auszudrücken.

Die große Wende war für Litauen die Einladung zu
den Verhandlungen auf dem Gipfel in Helsinki im
Dezember 1999. Zum ersten Mal wurden Fortschritte
Litauens offiziell anerkannt: »Die Europäische Kom-

mission hat Litauen für das flei-
ßige Erledigen der Hausaufga-
ben gelobt.« (12.10.1999,
Lietuvos rytas, D. Bickauskiene).
Die Lehrer-Schüler-Beziehung
besteht auch weiterhin, sie ge-
winnt aber eine andere Qualität:
»Die Figur des unzufriedenen
Schülers gehört der Vergangen-
heit an.« (05.10.2000, Lietuvos
rytas). Sowohl implizit als auch
explizit kommt stärker die Hoff-
nung und die Überzeugung zum
Ausdruck, dass Litauen durch
viele Hausaufgaben doch das
Ziel, in die EU aufgenommen zu
werden, erreicht. »Der Meinung
von V. Ušackas nach ist die uns
vermittelte Nachricht, dass wir
weiter unsere Hausaufgaben ma-
chen müssen, vielleicht mit noch
mehr Mühe.« (09.12.2000,
Lietuvos rytas).

Weg- und Hausmetaphorik sind zentrale Metaphern-
bereiche im Diskurs, um das Ziel der litauischen Au-
ßenpolitik, den Beitritt in die EU, präsent zu halten
und die Menschen für dieses Ziel zu mobilisieren:
»Indem wir nach Europa gehen, sind wir aus dem
ehemaligen sowjetischen Raum weggegangen und
sind in einen ganz anderen Raum eingetreten.«
(22.06.1995, Lietuvos rytas, P. Gylys) und »In Wirk-
lichkeit haben sich die Diplomaten sehr bemüht, Li-
tauen ins gemeinsame Haus Europa einzuführen.
Der Westen hat an der Schwelle einen tiefen Graben
ausgehoben, den die Neulinge weder überspringen
noch durchschwimmen können, und immer stärker
setzt sich die Idee durch, diesen Graben vor der Tür
der EU und der NATO noch tiefer und noch breiter zu
machen.« (11.11.1998, Lietuvos aidas, A.
Patriubevicius). Innerhalb des Bereiches der Haus-
metaphorik im litauischen Diskurs ist die Wiederauf-

Von Andrius Deltuva
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nahme der Tür-Metapher auffällig:
»Litauen hat Hoffnung, die Verhand-
lungen mit der EU auf der Konferenz
von Vilnius zu beginnen – noch ein
Klopfen an die Tür der EU.«
(05.07.1996, Lietuvos rytas), oder:
»Man muss sich nicht ärgern, dass Li-
tauen sogar zur Tür der EU nicht zuge-
lassen wird.« (21.07.1997, Lietuvos
rytas, R. Valatka), des Weiteren: »Litau-
en muss noch an der Tür der EU war-
ten.« (13.11.1998, Atgimimas, K.
Girnius), »Litauen wird nicht die ge-
schlossene EU-Tür aufbrechen.«
(12.12.1998, Lietuvos rytas, M.
Laurinavicius), und schließlich: »die
Tür ist offensichtlich offen für das zu-
künftige Mitglied Litauen«
(14.12.1999, Lietuvos aidas, V. Lands-
bergis).

Eine interessante Ausgestaltung erfährt die Familien-
metaphorik. Litauen stellt sich als Braut dar, die EU
wird typischerweise als reicher Bräutigam charakte-
risiert, der angestrebte Beitritt zur EU als Heirat, aber
nicht aus Liebe, sondern als Zweckheirat gerechtfer-
tigt. Die Metapher Zweckheirat wird verwendet, um
auf die viel versprechenden Perspektiven der EU-
Mitgliedschaft für Litauen hinzuweisen, um die Be-
deutung der rationalen, pragmatischen Sicht hervor-
zuheben. Sie illustriert eine freiwillige, überlegte und
nicht eine emotionale, riskante Entscheidung Litau-
ens, auf Dauer einen Bund mit der EU einzugehen,
und die Überzeugung, dass dieser Schritt wirtschaft-
liche Vorteile bringt, Sicherheit und den rechtlichen
Schutz garantiert.

»Litauen bekommt eine gute Mitgift... Litauen wird
bald das Jawort geben, – hat sich gestern am Abend
der Hauptleiter der europäischen Verhandlungen,
Petras Auštrevicius, nach dem Ende der Verhandlun-
gen zwischen der EU und unserem Land, mit Witz
ausgedrückt. Es scheint, dass der Bräutigam eine
gute Mitgift mitbringt. Die Ehe bringt Pflichten, aber
verspricht ein interessantes und sinnvolles Leben.«
(14.12.2002, Lietuvos rytas).

Für einen Diskurs ist es typisch, dass die verschiede-
nen Meinungen bezüglich eines Themas aufeinander
prallen. Im Litauischen lassen sich deutlich zwei ent-
gegengesetzte Positionen der Diskursteilnehmer
bezüglich des geplanten Beitritts Litauens zur EU un-
terscheiden. Einerseits gibt es Optimisten, die die Fol-
gen dieses Beitritts für Litauen idealisieren, und an-
dererseits gibt es Skeptiker, die dazu neigen, die EU
zu unterschätzen und nur ihre negativen Auswirkun-
gen für Litauen zu zeigen.

Dabei kann man beobachten, dass bestimmte
Metaphernbereiche hauptsächlich von derjenigen
Gruppe in der Gesellschaft benutzt werden, die sich
gegen den Beitritt Litauens zur EU wendet. Zum Bei-
spiel werden Krankheits- und Geschichtsmetaphorik
mit den durch die Geschichte negativ besetzten
Begriffen wie ›Kommunismus‹ und ›Union‹ eindeu-
tig von den Euroskeptikern als Instrument benutzt,
um an die noch lebendige Erfahrung in der Sowjet-
union zu erinnern und damit die Bürger Litauens
von der EU abzuschrecken. »Das ist eine Krankheit
– ich nenne sie Europsychose –, von der die Elite
unserer Regierung, die großen Parteien und die gro-

Alvydas Jonaitis; über dem Burgtor steht »Europäische Union« und auf
dem Balken »Litauen«

Rimantas Dovydenas; »...und nachdem sie der Europäischen Union
beigetreten sind, haben sie lange und glücklich gelebt.«
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ßen Politiker, die Staatsoberhäupter besessen sind.
[...] Ich möchte mich dem entgegenstellen, ich will
diese Leute heilen oder verhindern, dass die anderen
von dieser Krankheit infiziert werden.« (22.09.1997,
Atgimimas, A. Smetona). »Der Gang in die EU in un-
serem Land modifiziert gewissermaßen den Mythos
des Ganges in den Kommunismus. In beiden Fällen
ist die Zukunft hell, reich, frei und glücklich.« (2000,
Naujoji Romuva, K. Stoškus)

Um Kritik an übertriebenem Idealismus und zu ho-
hen, nicht realistischen Erwartungen an die EU zu
üben, wird die Märchenmetaphorik verwendet: »Ich
habe nie behauptet, dass die EU das ewige Paradies
sei. Wenn es Idealisten gibt, die glauben, dass wir
nach dem Beitritt der EU lange und glücklich leben
werden, so ist es das Ende eines Märchens.« (2001,
Rundfunk Veselka)

Schlussfolgerungen

Sowohl der deutsche als auch der litauische Diskurs
über die EU-Osterweiterung sind durch eine kleine
Zahl von grundlegenden Metaphern gekennzeich-
net, die den gesamten Diskurs durchziehen und sich
somit als außerordentlich produktiv und prägend er-
weisen.

Häufige Verwendung findet in beiden Ländern die
Hausmetaphorik, sie wird jedoch in unterschiedli-
cher Weise diskursiv ausgestaltet. Aus litauischer und
deutscher Sicht wohnen die bisherigen EU-Mitglie-
der in einem Haus, das ihnen Sicherheit und Wohl-
stand garantiert.

Im Deutschen betont die Hausmetapher allerdings
nicht nur den erreichten Wohlstand, sondern auch die
Gefährdung dieses Wohlstands, die eine überhaste-
te oder allzu sorglose Aufnahme neuer Mitglieder in
die Europäische Union zur Folge hätte. Daher stehen
durch die Osterweiterung notwendig gewordene
Bauarbeiten im Vordergrund. Die reichhaltige meta-
phorische Ausdifferenzierung der Bau- und Umbau-
maßnahmen wirbt beim Leser um Verständnis für den
langwierigen und komplexen Reformprozess.

Im litauischen Diskurs hingegen stellt das Haus und
der mit ihm verbundene Wohlstand typischerweise
das Ziel des EU-Beitritts dar. Daher werden diejeni-
gen Elemente des Hauses metaphorisch eingesetzt,
die Zwischenstationen oder Hindernisse auf dem
Weg zu diesem Ziel darstellen.
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Mit der reichhaltigen Ausgestaltung der Schul-
metaphorik im litauischen Diskurs wird Kritik daran
geübt, dass die Verhandlungen nicht zwischen
gleichberechtigten Partnern stattfinden. Hier kommt
am deutlichsten zum Ausdruck, dass Litauen lange
Zeit von einem totalitären Regime beherrscht wurde
und daher sehr sensibel auf das Fehlen von Gleich-
berechtigung reagiert. Durch die einseitige Betonung
der asymmetrischen Verhandlungssituation verdeckt
die Schulmetaphorik jedoch die Einsicht, dass die
Beitrittsverhandlungen erst die notwendigen
Rahmenbedingungen dafür schaffen, dass Litauen
ein voll anerkanntes Mitglied der Europäischen
Union werden kann.

In beiden Ländern dient die Metaphorisierung des
Diskurses dazu, beim Adressaten Emotionen und
Assoziationen zu wecken, ihm dadurch das abstrakte
Projekt EU-Osterweiterung nahe zu bringen und ihn
dazu aufzufordern, selbst Stellung zu beziehen.

Anmerkungen:
1 Vgl. Böke/Jung/Niehr/Wengeler (2000).
2 Kurz weist darauf hin, dass die Verwendung von Metaphern auch

politisches Handeln beeinflusst, weswegen zu klären ist, welche
Wirkungen einzelne Metaphern haben. Vgl. Kurz (1997), S. 25.
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STANDARDVARIATION – WIE VIEL VARIATION

VERTRÄGT DIE DEUTSCHE STANDARDSPRACHE ?
Bericht von der 40. Jahrestagung des Instituts für Deutsche Sprache

von Stefan Kleiner und Ralf Knöbl

Sprachen sind dynamisch. Veränderungsmotor des
offenen Systems Sprache ist dessen Gebrauch durch
Sprecher. Bekanntermaßen wird die Verstehbarkeit
der Sprachverwendung durch Konventionen ge-
währleistet, die gleichzeitig allerdings durch den
Gebrauch aushandelbar und flexibel sind. Am An-
fang des 21. Jahrhunderts kann für die standard-
sprachliche Situation in Deutschland festgestellt
werden, dass primär durch außerlinguistische Verän-
derungen angestoßene Entwicklungen im Bereich
der Verwendung Spuren im System hinterlassen. Die

Standardsprache ist im Prozess, von immer mehr
Sprechern in immer mehr Verwendungskontexten
gebraucht zu werden. Gleichzeitig scheint der Stan-
dard Siebsscher Prägung, also der kodifizierte,
schriftsprachorientierte Standard, immer seltener
gesprochen zu werden.

Aus dieser Situation ergeben sich der Sprachwissen-
schaft Fragen und Probleme: Wie kann ein
Beschreibungsobjekt Standardsprache definiert wer-
den, wo sind die Grenzen zwischen dem standard-
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sprachlichen und nicht-mehr-standardsprachlichen
Bereich? Wie angemessen bilden vorhandene Be-
schreibungen die aktuelle Sprechwirklickeit ab? Ist
es deutscher Sprechstandard, was in Schulen gelehrt
und nicht-deutschsprachigen Deutschlernern vermit-
telt wird?
Solche und weitere Fragen wurden auf der diesjäh-
rigen IDS-Jahrestagung, die vom 9.-11. März unter
der Leitfrage »Standardvariation – Wie viel Variation
verträgt die deutsche Standardsprache?« stattfand, zu
beantworten versucht.

Der Begrüßung durch IDS-Direktor Ludwig M.
Eichinger folgten die Grußworte vom Baden-Würt-
tembergischen Wissenschaftsministerium, über-
bracht durch Klaus Herberger, und von der Stadt
Mannheim, vertreten durch Kulturbürgermeister
Peter Kurz. Der geladene Vertreter der Leibniz Ge-
sellschaft musste leider
kurzfristig absagen.

Den Auftakt des wis-
senschaftlichen Teils
der Jahrestagung bilde-
te Heinrich Löfflers
(Basel) umfangreicher
Versuch zur Begriffs-
klärung, was unter
Standard/Standardspra-
che bzw. dem Nicht-
Standard und der Stan-
dardvariation über-
haupt zu verstehen sei.
Er konnte zeigen, dass
es in der Germanistik
zahlreiche unterschied-
liche Standarddefini-
tionen gibt, die sich
nicht nur terminologisch, sondern auch inhaltlich
deutlich voneinander unterscheiden. Allen gemein-
sam ist, dass sich Standard nicht ohne komplemen-
täre Begriffe wie z.B. Umgangssprache und Dialekt
oder – in modernerer Fassung – Substandard und
Non-Standard definieren lässt. Es wurde deutlich,
dass ein allgemein gültiges Gerüst zur Gliederung
eines so komplexen Gebildes wie des sprachlichen
Kontinuums einer lebendigen Sprache nicht existiert.
So stellt sich die Frage, wie man mit der Variation im
Rahmen dieser linguistischen Modelle umgehen soll,
d.h. bezogen auf das Tagungsthema, welche Art von
Variation noch innerhalb des Standards anzusiedeln
ist, welche bereits außerhalb liegt. Die Beantwortung
dieser Frage ist nicht nur akademischer Natur, son-
dern hat auch ganz konkrete Auswirkungen u.a. für
die Duden-Redaktion.

Auch der Tagungsvortrag von Ulrich Ammon (Duis-
burg) hat einleitend versucht, die recht diffuse Termi-
nologie-Situation zu klären, die bezüglich des
Tagungsthemas Standard und Variation bzw.
varietätstektonischen Fragen allgemein herrscht. Im
Zentrum des Beitrags stand die Frage, wer wie be-
mächtigt ist, geltende Normen der Verwendung von
Sprache zu setzen (»das soziale Kräftefeld einer
Standardvarietät«). Ein wesentlicher Unterschied
zwischen Standardvarietäten und Nonstandard-
varietäten besteht laut Ammon darin, dass beide zwar
Gebrauchsnormen haben, jedoch nur die Normen
von Standardvarietäten den Status institutionalisier-
ter und autorisiert vermittelter Vorschriften haben, da
sie von verschiedenen mehr oder weniger institutio-
nalisierten Instanzen gesetzt und kontrolliert werden.
Wichtige normsetzende Instanzen mit standardisie-
render Wirkung sind nach Ammon a) Modelltexte,

deren Modellhaftig-
keit in der Öffentlich-
keit der Äußerungs-
situation und dem so-
zialen Status der
Sprecher begründet
ist, b) Sprachkodizes,
insbesondere die
meistens konsultier-
ten Rechtschreibwör-
terbücher, c) Sprach-
experten, die sich mit
den Normsetzungen
in den Kodizes kri-
tisch auseinanderset-
zen und d) Sprach-
normautoritäten, die
beruflich zur Sprach-
korrektur berechtigt
bzw. verpflichtet

sind. Die vier Instanzen sind teilweise unscharf ab-
gegrenzt und stehen in einem wechselseitigen
Wirkungsverhältnis, was Ammon anhand des Bei-
spiels der Neukodifizierung des österreichischen
Standards im »Österreichischen Wörterbuch« zwi-
schen der 35. und 36. Auflage demonstrierte. Für die
Durchsetzung der Gültigkeit sind letztlich die Norm-
autoritäten verschiedener Ebenen verantwortlich;
Legitimität gewinnen Normen durch ihre Vereinbar-
keit mit linguistischen und außerlinguistischen Wer-
ten der Benutzergemeinschaft.

Thema und Titel des letzten Grundlagenvortrags
waren Grammatikalisierungs- und Pragmatikali-
sierungserscheinungen im alltäglichen Sprachge-
brauch. Leitfragen bei der Untersuchung von eigent-
lich ungrammatischen Konstruktionen der sprech-

Ltd. Min. Rat Dr. Klaus Herberger, Baden-Württemberg
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sprachlichen Wirklichkeit sind für Susanne
Günthner (Münster) a) die nach den Funktionen der
von der kodifizierten Norm abweichend verwende-
ten Formen, b) deren Reichweite bzw. deren Poten-
zial, als sedimentierte Diskursphänomene Eingang in
die Standardsprache zu finden und c) die Notwendig-
keit der Korrektur entweder der abweichenden For-
men oder der normsetzenden Regelwerke. Das von
ihr beschriebene Phänomen sind Konstruktionen mit
den eigentlich subordinierend zu verwendenden
Konzessiva obwohl und wobei als Diskurspartikel in
der Vorvorfeldposition mit folgender Verbzweit-
stellung, wie im Beispiel: »Gelber Sack, das ist dann
jeden zweiten Montag.« (PAUSE) »Wobei das is sel-
ten.« So verwendet werden obwohl und wobei zu
Markern bzw. Einleitern einer Korrektur entweder
der eigenen oder der Rede anderer. In der Weiterent-
wicklung der Korrektivfunktion wird insbesondere
obwohl zur Dissensmarkierung eingesetzt, bei der
das Image des Gesprächspartners geschont wird. Die
feststellbare Verbreitung und Stabilisierung dieser
Konstruktion, ggf. eine allgemein zunehmende
Pragmatisierung bzw. Diskursorientierung beim all-
täglichen (Standard-)Sprechen lassen die Frage nach
der Korrektur entweder der Sprechrealität oder deren
Beschreibungwerke relevant erscheinen.

Stephan Elspaß (Münster) stellte in seinem Vortrag
»Standardisierung des Deutschen: Ansichten aus der
neueren Sprachgeschichte« die Ergebnisse einer
Analyse von Auswandererbriefen aus dem 19. Jh.
vor. In diesen zeigen sich viele sprachliche Phäno-
mene, die heute nur noch auf der Ebene der gespro-
chenen Sprache zu finden sind. Häufig handelt es
sich dabei um sprachliche Regionalismen – wie die
doppelte Verneinung oder der Ausfall des ge-Präfixes
bei Partizipien. Andere befänden sich »auf dem Weg
zum Standard«. Dazu gehört die allseits bekannte
Verbzweitstellung nach weil ebenso wie der Ge-
brauch von wie als Komparativpartikel oder Sätze mit
getrenntem Pronominaladverb vom Typ »da weiß
ich nichts von«. Von einer Einheitlichkeit des Deut-
schen, wie sie die Schulgrammatiken des 19. Jhs. sug-
gerieren, kann demnach keine Rede sein. Er plädierte
in seinem Vortrag auch für eine »Sprachgeschichte
von unten«, die nicht nur die Sprache des gebildeten
Bürgertums zum Gegenstand hat, sondern auch die
schriftlichen Zeugnisse der breiten Bevölkerungs-
mehrheit berücksichtigt und damit notwendigerweise
auch Variation innerhalb der Standardsprache in ihre
Forschung mit einbezieht.

In der ersten Hälfte des Beitrags »Regionale Standar-
disierung, nationale Destandardisierung?« stellte
Peter Auer (Freiburg) mehrere Modelle vor, an de-

nen die unterschiedlichen Beziehungen von
Standardsprachen zu den ihnen untergeordneten
regionalen Varietäten veranschaulicht wurden. Dabei
sind innerhalb des deutschen Sprachgebiets je nach
Land/Region ganz unterschiedliche Konstellationen
zu beobachten, wobei für bestimmte Regionen erst
noch zu klären sei, welches Modell die sprachliche
Realität am besten abbildet und ob tatsächlich eine
sprachliche Entwicklung wie im Vortragstitel sugge-
riert abläuft. Dazu nahm Helmut Spiekermann (Frei-
burg) im zweiten Teil des Vortrags anhand der von
ihm untersuchten Städte Freiburg, Stuttgart und
Heidelberg Stellung. Durch die Gegenüberstellung
der Auftretenshäufigkeit bestimmter lautlicher Phä-
nomene in den 40 Jahre alten Aufnahmen des Pfef-
fer-Korpus mit solchen aktuellen Datums zeigt sich,
dass insgesamt ein starker Abbau regional-
sprachlicher Elemente stattfindet. Am weitesten fort-
geschritten ist dieser Abbau in der Sprache junger
Frauen aus höheren Bildungsschichten. Dennoch
lässt sich eine Zunahme an Formen nachweisen, die
nicht der kodifizierten Standardsprache angehören.
Dabei handelt es sich jedoch in aller Regel nicht um
Regionalismen, sondern um sprechsprachliche Re-
duktionen, die von Standardformen abgeleitet wer-
den können, wie z.B. komm für kommen oder nich
und is für nicht und ist.

Zum Abschluss der Vorträge zu »Geschichte und
Wandel« behandelte Peter Schlobinski (Hannover)
mögliche Auswirkungen neuer Kommunikations-
technologien auf allgemeine schriftsprachliche Kon-
ventionen und -formen. Zentrale neue Technologien
der »digitalen Revolution« bzw. der »zweiten Guten-
berg-Revolution« sind das Internet und das Handy,
deren verschiedene Kommunikationsformen seit
Ende der Neunzigerjahre rasant ansteigend genutzt
werden (wie E-Mail, Chat, SMS u.a.). Ein gemeinsa-
mes Merkmal der neuen Medien ist, dass sie verschie-
dene alte Medien wie Schrift, Ton und Bild in funk-
tional abgestimmter Weise integrieren. Dabei entste-
hen vernetzte multimediale bzw. hybride Medien, die
ihre jeweils eigenen Gebrauchsnormen ausbilden.
Die Hybridisierung schließt Mischformen der
ansonsten relativ getrennt gehaltenen Bereiche
Mündlichkeit und Schriftlichkeit ein. Die durch die
Schnittstelle zwischen Sprechsprachlichkeit und
medial bedingter Schriftlichkeit entstehenden
»Rückkopplungseffekte« wertet Schlobinski nicht
kulturpessimistisch als Grund bzw. Hinweise auf
Sprachverfall, wohl aber als funktionale Varianten,
die in Konkurrenz zu den standardisierten Formen
und Normen stehen.
Für das IDS-Projekt »Variation im gesprochenen
Deutsch« präsentierte Nina Berend (IDS) unter an-
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derem erste Ergebnisse der Auswertung des König-
Korpus. In diesen Mitschnitten von Interviews mit
Studenten und Studentinnen aus 43 Städten der alten
BRD werden Variablen aus allen sprachlichen Berei-
chen untersucht. Beispielsweise ist bislang für die
Apokope des -e der 1. Pers. Sg. in keiner Gramma-
tik des Deutschen der Zusammenhang mit der Posi-
tion des Pronomens beschrieben worden, obwohl bei
nachgestelltem ich die Apokope im gesprochenen
Deutsch überall praktisch obligatorisch ist. Auf der
Basis verschiedener gesprochensprachlicher Phäno-
mene aus dem König-Korpus versuchte sie eine Ein-
teilung der regionalen Gebrauchsstandards für das
Gebiet der alten BRD. Demnach lassen sich vier
Areale unterscheiden (Norddeutsch, Mitteldeutsch,
Südwestdeutsch und Südostdeutsch), wobei vor al-
lem der Südosten (Bayern) sich weniger durch eine
einheitliche Sprachform als durch besondere sprach-
liche Konservativität auszeichnet. Berend betonte
auch, dass es gerade für die Auslandsgermanistik
nachteilig sei, dass bislang keine adäquaten Beschrei-
bungen des tatsächlich gesprochenen Deutsch be-
stünden und Deutschlerner von der sprachlichen
Realität in den deutschsprachigen Ländern häufig zu
wenig vermittelt bekämen. Insbesondere im Ver-
gleich mit der Beschreibung der englischen Sprache
zeigen sich für das Deutsche Defizite, die sich z.B. so
manifestieren, dass in deutschen Aussprachewörter-
büchern Variation explizit ausgeblendet wird, wäh-
rend englische Pendants z.T. ihre Aufgabe gerade
darin sehen, Varianten anzugeben und Formen, die
typisch sind für gesprochene Sprache (u.a. auch die
sog. »weak forms«), umfassend zu beschreiben.

In seinem Beitrag zur lexikalischen Innovation der
Standardsprache präsentierte Jannis Androutso-
poulos (Hannover) die Bedingungen bzw. die
Modellierbarkeit der Verbreitung von Neologismen
aus dem Bereich Jugendsprache bzw. Szenesprache.
Die Verbreitungschance eines innovativen Lexems
ist nach Androutsopoulos abhängig von verschiede-
nen Faktoren, u.a. vom Prestige der Quellszene
ebenso wie von semantisch-funktionalen Faktoren.
Er unterscheidet zwischen der Übernahme a) aus
primärem Benennungsbedürfnis und b) als Variante
zu vorhandenen Ausdrucksmöglichkeiten, sowie ge-
nerell zwischen »Akkommodation« und »Act of
identity«, d.h. zwischen der kontaktbedingten loka-
len Anpassung und dem bewussten Selektieren der
Formen. Die Rolle der Massenmedien beim
Innovationsprozess sieht er darin, einerseits einen
fortgeschrittenen Akzeptanzgrad von Neologismen
anzuzeigen, andererseits aber auch, stereotype
Jugendsprachelemente einem nicht-jugendlichen
Publikum zugänglich zu machen. Entscheidend für

die Karrierechancen innovativer Elemente ist dabei
für Androutsopoulos, ob diese innerhalb der Massen-
medien bzw. von Modelltexten aus Eigen- oder
Fremdperspektive verwendet werden. Auffällig oft
würden jugendsprachliche Wörter wie chillen oder
geil in den Massenmedien als »fremde Stimmen« ein-
gesetzt. Die eigenperspektivische Verwendung, die
ein Statusindikator des Lexems als »in Richtung
Standardsprachbereich avancierendes Element« ist,
konnte Androutsopoulos für cool belegen.

Ulrich Busse (Halle-Wittenberg) richtete in seinem
Vortrag den Fokus auf die lautliche Integration von
Anglizismen ins Deutsche. Vor dem Hintergrund von
phonetischen und phonologischen Unterschieden
zwischen dem englischen Quell- und deutschen Ziel-
system der entlehnten Wörter können sich Produkti-
ons- und Verstehensprobleme beim Gebrauch von
Anglizismen ergeben. Problemgründe schaffen Un-
terschiede in den Phoneminventaren der beiden
Sprachsysteme, wie der einleitende Loriot-Sketch am
Beispiel des im Deutschen nicht vorhandenen Den-
tal-Frikativs [T] bzw. [D] illustrierte, oder phono-
taktische bzw. subphonematische Unterschiede.
Beispielsweise entstehen durch die »deutsche«
entstimmte/fortisierte Auslautrealisierung von im
englischen stimmhaft/lenis realisierten Endlauten
ungewollte Homophonpaare wie der [fEt]-cup im
Damentennis.

Nach der Skizzierung der Beschreibung der Ausspra-
che von Anglizismen in verschiedenen Kodizes plä-
dierte Busse für eine Kodifizierung, die anstelle eines
Aussprachestandards eine Variationsbreite (anhand
bestimmter Beschreibungskriterien wie Alter, Be-
kanntheitsgrad und Integrationsstatus des Lemmas)
darstelle, also ein deutsches Aussprachewörterbuch,
das sich an der Methodik des englischen ›Longman
Pronunciation Dictionary‹ von J.C. Wells orientiert.

Richard Schrodt (Wien) behandelte Kongruenz-
probleme bezüglich der Numerusanzeige bei Subjekt
und Prädikat, die trotz eindeutiger grammatischer
Regelung nicht-okkasionell  auftreten. Inkongruen-
zen des Typs »Die Literatur und die Natur war zu der
Zeit sehr wichtig« entstehen dadurch, dass sich eine
semantische Kategorie über den Numerus schiebt.
Dies geschieht insbesondere bei abstrakten Begriffen
in einer mehrgliedrigen Nominalphrase (siehe Bei-
spiel), aber auch in anderen Fällen, in denen ein
mehrgliedriges Subjekt als Einheit gemeint sei und
wirke. Eine den koordinierten Subjektelementen
übergeordnete Ganzheit gilt Schrodt als »Term« (und
die Numeruskongruenz als »Termkongruenz«). Die
Term-Qualität, die Wirkung einer gemeinten Einheit,
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wird durch bestimmte semantische Relationen der
Subjektglieder begünstigt. Semantische Nähe, die
Relation Kernbegriff-Satellit bzw. die Relation Hy-
peronym-Hyponym fördern den Eindruck einer
übergeordneten Ganzheit und damit ein singulari-
sches Finitum, wohingegen Subjektelemente in einer
Gegensatzbeziehung die Pluralmarkierung des Verbs
regelrecht fordern. (Vgl. die Beispiele: »Ihre Frau
und sonstige Familie geht mit und Lachen und
Schluchzen gerieten durcheinander.«)

In der Term-Qualität bzw. Termkongruenz sieht er
eine subjektive grammatische Kategorie, bei der die
Ausdrucksabsicht ein Fenster der Grammatik zur
Variation nutzt. Die Tagungsfrage beantwortet
Schrodt bezüglich der beschriebenen Redeabsichts-
variation dann auch mit der Fenstermetapher: Der
Standard verträgt so viel Variation, wie weit man das
Fenster aufmachen will bzw. wie streng die Aufpas-
ser sind.

Der Beitrag von Margret Selting (Potsdam) thema-
tisierte prosodische, nämlich intonatorische
Variationsphänomene. Anhand von Daten aus dem
DFG-Projekt »Untersuchungen zur Struktur und
Funktion regionalspezifischer Intonationsverläufe im
Deutschen« (P. Auer, M. Selting, P. Gilles und J. Pe-
ters) zeigte sie am Beispiel des Berlinischen Unter-
schiede zwischen typischen Tonhöhenverläufen des
Standarddeutschen und Berlinischen bzw. zwischen

standardnaher und standardfernerer Berliner Stadt-
sprache. Dabei unterscheidet sie zwischen klein-
räumigen intonatorischen Parametern wie die Syn-
chronisierung von Tonhöhengipfel und Akzentsilbe
(pitch-peak-alignment) oder Besonderheiten regio-
naler Toninventare (z.B. steigend-fallende oder fal-
lend-steigende Akzenttonkonturen) und großräumi-
geren Strukturen wie regionaltypische globale
Intonationsphrasen und saliente holistische Intona-
tionskonturen. Im Bereich des Toninventars stellte

sie folgende Unterschiede
zwischen dem Standard-
deutschen und Berlinischen
fest: Das Berlinische hat kei-
ne fallend-steigende nu-
klearen Intonationsmuster
(Akzente), die das Standard-
deutsche im Interrogativ-
modus verwendet. Im Berli-
nischen tendieren die Spre-
cher bei finaler Stellung der
Akzentsilbe zur Realisie-
rung des Tonhöhengipfels
nach der Akzentsilbe. Diese
»verzögerten Gipfel« wer-
den zur Markierung von Wi-
derspruch bzw. Korrektur
verwendet. Als typisch ber-
linische globale Intonations-
phrase präsentierte sie eine
Abschluss-Kontur mit rela-
tiv hoher pränuklearer Silbe
und Abfall nach dem frühen
Tonhöhengipfel (low-fall-
downstep). Eine holistische

Kontur des Berlinischen ist die »Treppe aufwärts«,
die zur Signalisierung der Rederechtshalteabsicht
verwendet wird bzw. wenn angezeigt wird, dass der
referierte Inhalt eigentlich bekannt ist. Diese
Treppenkontur tritt bei standardfernen Sprechern
wesentlich frequenter auf als bei standardnahen, was
auf den Status der Kontur als salientes (weil kontrol-
lierbares) Regionalitätsmerkmal hinweist.

Am Donnerstag begann Jürgen E. Schmidt
(Marbug) vom Deutschen Sprachatlas die Reihe der
Vorträge. Er sprach über »Die deutsche Standard-
sprache: eine Varietät – drei Oralisierungsnormen«.
Dabei ging er auf die geschichtliche Entwicklung der
gesprochenen deutschen Standardsprache ein, die
sich zu unterschiedlichen Zeiten jeweils an unter-
schiedlichen Vorbildern ausgerichtet habe: Eine mit
der allgemeinen Alphabetisierung größerer
Bevölkerungsteile in der frühen Neuzeit zunächst
kleinregional variierende Standardaussprache wurde

Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Jahrestagung 2004
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abgelöst von der am Ostmitteldeutschen orientierten
Sprechsprache. Schließlich konnte sich seit 1930 mit
der Einführung und raschen Verbreitung des Rund-
funks das dort gemäß der Aussprachewörterbücher
verwendete, primär auf norddeutschen Aussprache-
formen basierende Deutsch als nationale
Oralisierungsnorm durchsetzen und vermittelte so
erstmals der Gesamtbevölkerung eine einheitliche
lautliche Form der Standardsprache. Jüngste For-
schungsergebnisse von Marburger Arbeiten (A.
Lenz, C. Purschke und A. Lameli) zeigen, dass Pro-
banden unabhängig von ihrem regionalsprachlichen
Hintergrund eine einheitliche Beurteilung dessen
abgeben, was als standardkonform bzw. nicht mehr
konform gelten kann. Diese kognitiv gewonnenen
Daten decken sich darüber hinaus mit den aus
variationslinguistischen Analysen theoretisch herge-
leiteten Abgrenzungen von Varietäten und lassen so
eine fundierte Unterscheidung von Standardsprache
und regionalsprachlichen Sprechlagen zu.

Drei Vorträge von AuslandsgermanistInnen beleuch-
teten unter der Überschrift »Perspektiven auf
Deutsch als Fremdsprache« die Variation des Deut-
schen aus ungarischer, britischer und katalanischer
Sicht.

So gewährte Peter Bassola (Szeged) einen Einblick
in die veränderten Bedingungen, unter denen heute
in Ungarn an Schulen und Universitäten Deutschun-
terricht praktiziert bzw. gelehrt wird. Dabei ist als
wesentlichste Veränderung vor allem das gestiegene
Gewicht der gesprochenen Sprache anzusehen. Auf-
grund der historisch engen Kontakte zum deutschen
Sprachraum (die sich nicht zuletzt auch in der Über-
nahme des deutschen Schriftsystems durch die Un-
garn widerspiegeln) ist Deutsch in Ungarn als Schul-
sprache auch heute noch führend, wird aber bald
vom Englischen überholt werden. Durch die Nach-
barschaft zu Österreich spielt insbesondere auch das
österreichische Deutsch in Ungarn eine besondere
Rolle. Beispiele für Variation in der Standardsprache
(besonders auf nationaler Ebene) zeigen sich vor al-
lem im Fachwortschatz, was er an Beispielen aus der
Rechtsterminologie veranschaulichte.

Die britische Perspektive wurde von Stephen
Barbour (Norwich) vermittelt. Er ging auf die unter-
schiedlichen Konzepte von Standard im Deutschen
und Englischen ein: Im Englischen umfasst Standard
alle Register, die von gebildeten Sprachteilnehme-
rinnen und -teilnehmern verwendet werden, also
auch informelle Sprachformen, die im Deutschen üb-
licherweise schon zum Bereich der Umgangssprache

gezählt werden. Das betrifft auch die Aussprache, da
im Englischen regionale Akzente innerhalb des Stan-
dards gesehen werden, während sie im Deutschen
außerhalb stehen. Auch auf die zahlreichen Anglizis-
men im Deutschen ging er ein, die man keinesfalls als
»englische Wörter« bezeichnen solle, da sie im Eng-
lischen häufig so nicht existieren (prominentes Bei-
spiel war der deutsche Beamer, der – was wohl für
die meisten im Saal neu war – im Englischen
powerpoint projector heißt). Resigniert zeigte er sich
allerdings über das in Großbritannien stark gesunke-
ne Interesse an der deutschen Sprache, das dazu
führt, dass germanistische Institute an dortigen Uni-
versitäten geschlossen werden müssten. Akademi-
sche Fragestellungen wie das Motto dieser Tagung
würden sich unter diesen Rahmenbedingungen bald
ohnehin von selbst erledigen.

Schließlich berichtete Marisa Siguan (Barcelona)
über Standard und Varianz des Deutschen aus spani-
scher/katalanischer Sicht. Die sprachlichen Verhält-
nisse in Katalonien mit den beiden gleichberechtig-
ten Sprachen Katalanisch und Spanisch prägen ganz
wesentlich auch die Sicht auf das Deutsche. Um die
katalanischen Verhältnisse verständlich zu machen,
ging sie deshalb ausführlich auf die ganz unter-
schiedlichen geschichtlichen Wurzeln der katalani-
schen und spanischen Sprache ein: Das Spanische ist
eine seit mehr als 500 Jahren kodifizierte Hochspra-
che, das Katalanische wurde dagegen erst Anfang
des 20. Jh. als großregionale Hoch- und Schriftspra-
che auf der Basis zahlreicher Dialekte neu normiert.
Die katalanische Standardsprache befindet sich
immer noch in einem Entwicklungsprozess, der z.T.
ganz bewusst von sprachplanerischen Einrichtungen
gesteuert und kontrovers diskutiert wird. Unter die-
sen Voraussetzungen stoßen unterschiedliche Varie-
täten und Variationen innerhalb der deutschen
Standardsprache bei Lernenden ebenfalls auf Inter-
esse und Akzeptanz.

Matthias Wermke (Mannheim), Leiter der Duden-
Redaktion, beleuchtete das Tagungsthema vom
Standpunkt des notwendigerweise pragmatisch und
marktwirtschaftlich handelnden Verlags aus. In sei-
nem Vortrag zu »Deskriptivität und Normativität aus
der Sicht des Dudens« machte er die Benutzer-
orientiertheit der Duden-Werke klar: Auch wenn die
Linguistik generell Deskriptivität favorisiert, müsse
der Duden die Ökonomie (»man kämpft in einem
Wörterbuch immer mit dem Platz«), vor allem aber
die Sprachbenutzer stärker im Auge haben. Doch die
wollen eine klare, eindeutige Auskunft, keine Wahl
zwischen Varianten, das werde auch durch die tele-
fonische Sprachberatung immer wieder bestätigt. In
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diesem Spannungsfeld zwischen Deskriptivität und
Präskriptivität wollte er die Duden-Werke als
»Gebrauchswörterbücher« bezeichnet wissen. Das
gelte insbesondere für den Orthographieduden, der
mit Abstand das bestverkaufte Werk des Verlags ist.
In diesem Zusammenhang beklagte er auch, dass in
der Schule keine Wörterbuchbenutzungskultur ver-
mittelt wird und daher im Zweifelsfall der
Rechtschreibduden das einzige häusliche Nach-
schlagewerk zur deutschen Sprache bildet.

Zum Tagungsabschluss beschrieb Ludwig M.
Eichinger (IDS) die aktuelle Situation des Deutschen
in Bezug auf die Tagungsfrage als dadurch bestimmt,
dass nach den Anfängen der Standardisierung im 19.
Jahrhundert der gesprochene Standard mit Verzöge-
rung und auf Kosten der strengen Schriftsprach-
orientierung heute als Alltagssprache weit verbreitet
gebraucht wird. Ebenso ist das Setzen von für alle
gültige Normen in einer differenztoleranter werden-
den Gesellschaft mit vielfältigen Realitäten und kon-
kurrierenden Verhaltensweisen und Geltungsan-
sprüchen erschwert. Auf diese veränderte Situation
des Standards könne man einerseits mit Verfalls-
gedanken reagieren oder andererseits hervorheben,
dass immer mehr Sprecher eine normative Überein-
kunft bzw. ein Wissen bezüglich einer alltagssprach-

lich fundierten Standardsprachlichkeit teilen.
Die linguistische Beschreibung des aktuellen Sprech-
standards sollte auf breiter und bezüglich verschie-
dener Interaktionstypen gewichteten empirischen
Grundlage erfolgen, da sich Verhaltenspräferenzen
und Konventionen interaktional, »auf dem Markt-
platz«, durchsetzen. Die Norm als (Zwischen-)
ergebnis von Stilpräsentationen auf dem Marktplatz
kann also als interaktional ausgehandelter »Er-
wartungserwartungskonsens« bezeichnet werden.
Anhand dreier soziologischer Texte demonstrierte
Eichinger, wie innerhalb eines Textsortentyps drei
verschiedene (gesellschaftliche) Stile bzw. For-
mulierungstraditionen funktionale Anwendung fin-
den im Spannungsfeld zwischen Strategien der (fach-
lich-autoritativen) Distanzierung und Verstehbarkeit,
die im Wesentlichen mit der Verwendung von entwe-
der schriftsprachlich orientierten oder eher sprech-
sprachlichen Mustern einhergehen.

Die nächste Jahrestagung findet vom 15.-17.03.2005
zum Thema »Textualität. Verständliche Texte – Text-
verständlichkeit« statt.

Die Autoren sind wissenschaftliche Mitarbeiter am Institut für Deut-
sche Sprache in Mannheim.

Fotos: Annette Trabold

SPRACHWISSENSCHAFT ALS

GESELLSCHAFTSWISSENSCHAFT ?
Zum Problem von innerer und äußerer Wahrnehmung unserer Disziplin

von Jan Funken

Sprachwissenschaft als Gesellschafts-
wissenschaft?

Es ist schon einige Ausgaben her, dass im SPRACH-
REPORT das »Bozener Manifest« erschien
(Lanthaler u.a. 2003). Nach dem »Züricher Kolloqui-
um« von 1978, das eine pragmatische Wende für die
germanistische Sprachwissenschaft einforderte, brin-
gen die Verfasser des Manifests den Aspekt »Sprach-
kritik« in die fachliche Diskussion ein. Dass eine
verstärkte sprachkritische Ausrichtung als Neuorien-
tierung und ein Mehr an Öffentlichkeitsorientierung

als »neues Design« (S. 2) gelten sollen, belegt zu-
nächst einmal eines: Neue Ideen und Ansätze haben
es offensichtlich schwer, in unserer Disziplin wahr-
genommen geschweige denn anerkannt zu werden,
selbst wenn sie brauchbare Ergebnisse erwarten las-
sen oder bereits vorweisen können. Denn nur so ist
die Existenz des »Manifests« erklärbar. »Der Sprach-
kritik einen Platz geben« (S. 2) – kann damit die
»selbstgewählte Bedeutungslosigkeit« unseres Fa-
ches beendet werden? Oder ist der sprachkritische
Ansatz nicht vielmehr einer, dessen verstärkte Be-
achtung zwar überfällig, aber längst nicht mehr aus-
reichend ist? Ich nehme das »Manifest« zum Anlass
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für einige Überlegungen bezüglich des Verhältnisses
von Sprachwissenschaft und Öffentlichkeit.

Sprache – Öffentlichkeit –
Sprachwissenschaft

Spricht man von Bedeutungslosigkeit, so betrifft
diese Einschätzung die Außenwirkung von Sprach-
wissenschaft im Sinne der ihr entgegengebrachten
öffentlichen bzw. medialen Aufmerksamkeit: Was
wird von »der Öffentlichkeit« wie an Sprachwissen-
schaft wahrgenommen, an ihren Erkenntnissen, For-
schungsergebnissen oder Stellungnahmen zu sprach-
lichen Problemen; welche Institutionen oder sogar
einzelnen Wissenschaftler repräsentieren die gesamte
Disziplin in der Öffentlichkeit?

Die Öffentlichkeit hat ein großes Interesse an Spra-
che, genauer: an sprachlichen Themen (denn sie
interessiert sich meist nicht so sehr für die Sprache
»an sich«). Dass sie diesem Interesse auch gerne
nachkommt, ohne auf die Sprachwissenschaft Rück-
sicht zu nehmen, zeigen nicht nur Anglizismen- und
Sprachverfalldebatten. Vereinzelt wurden und wer-
den auch sprachwissenschaftliche Erkenntnisse –
und da besonders sprachkritische – wahrgenommen.
Das »Wort« und das »Unwort des Jahres« haben
ihren festen Platz in der Medienberichterstattung und
damit in der öffentlichen Wahrnehmung gefunden.
Auch viele Einzeluntersuchungen wurden mit Inter-
esse aufgenommen, etwa H. J. Heringers Arbeiten
(Heringer 1990) oder die Düsseldorfer Diskurs-
analysen von und um Georg Stötzel (Stötzel/
Wengeler 1995; Jung/Niehr/Böke 2000; Stötzel/Eitz
2002; Wengeler 2003) seit den 1990ern. Und auch
die IDS-Tagung 1998 Sprache – Sprachwissenschaft
– Öffentlichkeit (Stickel 1999) zeigt(e): Es gibt öf-
fentlich rezipierte Sprachkritik und Sprachwissen-
schaft, aber zu wenig.

Unserem Fach mangelt es weder an wichtigen Er-
kenntnissen noch an spannenden Themen noch an
öffentlichem Interesse. Was fehlt, ist ein verbesserter
kontinuierlicher Wissenstransfer und der Wille, Er-
gebnisse für eine breitere Vermittlung aufzubereiten.
Der interessierten Öffentlichkeit sollten mehr sprach-
wissenschaftliche Erkenntnisse vermittelt werden,
wir sollten als Wissenschaftler – im Sinne der Sprach-
kritik – zu sprachlichen Themen öffentlich konkre-
te Stellungnahmen abgeben und inhaltliche Bewer-
tungen vornehmen: zum einen aus Selbstzweck, um
die eigene gesellschaftliche Relevanz zu beweisen,
vor allem aber aus gesellschaftlicher Verpflichtung,

da wir die – letztendlich mit öffentlichen Geldern –
ausgebildeten und ausgewiesenen Fachleute auf
sprachlichem Gebiet sind. Überspitzt und etwas pa-
thetisch formuliert: Wir sollten den Menschen, die
uns bezahlen, den Gegenwert, den wir schaffen,
sichtbarer darbieten.

Sonst tun es andere nicht für uns, sondern statt uns.

Sprache – Öffentlichkeit –
Nachbardisziplinen

Geistes- und gesellschaftswissenschaftliche Nach-
bardisziplinen wie z.B. Geschichts-, Sozial- oder
Medien-/Kommunikationswissenschaften kommen
anhand auch unseres Untersuchungsgegenstandes
»Sprache« zu ihren Ergebnissen, sie betreiben viel-
beachtet sprachliche Forschung (das zeigen z.B. die
neueren Arbeiten von Landwehr (2001) und Daniel
(2002) für die Geschichtswissenschaft; Keller (1998)
für die Sozialwissenschaft; Gerhards/Neidhardt/
Rucht (1998) für die Medien-/Kommunikations-
wissenschaft). Dem »linguistic turn« diverser Nach-
bardisziplinen entspricht dabei die »pragmatische
Wende« in der Linguistik, allerdings mit dem Unter-
schied, dass jene Wissenschaften bei der internen
Durchsetzung und damit der Umsetzung des lingui-
stischen Konzepts wesentlich erfolgreicher waren als
die Germanistische Sprachwissenschaft mit ihrer
Hinwendung zum Pragmatischen. Diese Hinwen-
dung bedeutet für uns z.B., dass wir auch
(mentalitäts-)geschichtlichen, sozial- oder  medien-
wissenschaftlichen Fragestellungen nachgehen, weil
Antworten auf diese auch aus der Analyse sprachli-
chen Materials gewonnen werden können und soll-
ten.

Ein Beispiel aus der jüngsten Vergangenheit betrifft
den Bereich Namensforschung und fand im Nach-
richtenmagazin »Der Spiegel« Erwähnung (was re-
levant ist, wenn man die öffentliche Außenwirkung
in Betracht zieht): »Erna kommt bald wieder. Wie
erklärt sich der Siegeszug von Paul und Sophie?
Eine neue Studie geht der Frage nach, was die
Lieblingsvornamen der Deutschen über den Zustand
der Gesellschaft aussagen« (Der Spiegel 26/2003, S.
162f.). Vorgestellt wird auf interessanten zwei (!)
Seiten eine wissenschaftliche Monografie. Schade für
uns Linguisten, dass der Verfasser Soziologe und
nicht Linguist ist. Ein Beispiel, stellvertretend für die
gesamte Fachdisziplin: Germanistische Sprachwis-
senschaft, wo warst du da?
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Das Beispiel zeigt, zu welchen Überschneidungen es
thematisch und im Ergebnis kommen kann. Was uns
bislang rettet ist, dass nicht das Was (der Forschungs-
gegenstand) das Entscheidende ist, sondern das Wie
(die Methode). Soll heißen: Wenn wir uns der prag-
matischeren Themen annehmen, haben wir, da es um
sprachvermittelte Fragestellungen geht, einen metho-
dischen Vorsprung vor unseren nichtlinguistisch
ausgebildeten Kollegen, wie z.B. Busse für die His-
torische Semantik  gezeigt hat (Busse 1987). Noch,
denn unsere ›Nachbarn‹ lernen schnell, der metho-
disch-theoretische Vorsprung schmilzt – ein anderes
Beispiel: Zwar ist der Theologe Christof Hardmeier
der Ansicht, dass er sich mit seiner Monografie
»Textwelten der Bibel. Grundlagen und Verfahren
einer textpragmatischen Literaturwissenschaft der
Bibel« (2003) auf literaturwissenschaftlichem Ter-
rain bewegt. Tatsächlich aber hat er eine Textlingu-
istik entwickelt (vielen Dank an Jürgen Schiewe für
diesen Hinweis). Nur erkannt hat er es nicht. Warum
nicht?

Germanistik gleich Literaturwissenschaft?

Unsere öffentliche Abstinenz hat Folgen: Ich behaup-
te, dass nicht nur ein einzelner Theologe, sondern die
Mehrheit der Bevölkerung bei »Germanistik« in ers-
ter Linie an Literaturwissenschaft denkt. Literatur-
wissenschaft ist auch in der Schule die dominante
germanistische Disziplin; es ist selten, dass Erst-
semester-Studenten der Literaturwissenschaft ent-
sprechendes linguistisches Vorwissen besitzen. Besit-
zen sie welches, stammt es zumeist aus struktur-
linguistischen Bereichen und wurde im Zuge des
Fremdsprachen- bzw. Latein- oder Griechisch-
unterrichts erworben. Aber auch der Kontakt mit der
Disziplin an der Hochschule ändert meist wenig – für
Studenten ist Sprachwissenschaft oftmals nicht mehr
als eine notwendige, schlimmstenfalls lästige Pflicht-
übung, die es im Kontext des Germanistik-Studiums
zu absolvieren gilt. Dem entsprechend wird, wo
möglich, im Hauptstudium zumeist Literaturwissen-
schaft als Hauptfach vorgezogen. Spätestens ab die-
sem Punkt geht es für die Germanistische Sprachwis-
senschaft nicht mehr nur um öffentlich-mediale
Wahrnehmung (die, wäre sie lediglich Selbstzweck,
als eitel abgetan werden könnte), sondern in gewis-
ser Hinsicht um nicht weniger als die Zukunft unse-
rer Disziplin.

Natürlich bieten sich nicht alle Forschungsergebnis-
se in gleicher Weise für eine öffentliche Vermittlung
an. Nicht alle Forschungsrichtungen sind zur Vermitt-
lung geeignet oder für die Öffentlicheit von direktem

Interesse und Nutzen (vgl. Jäger 1999, S. 247). Das
ist weder tragisch noch notwendig, denn die unter-
schiedlichen Forschungsinteressen und -richtungen
sind in erster Linie alle unverzichtbare Teile der
Gesamt-Linguistik. So banal es klingt, so wenig
scheint diese Tatsache im wissenschaftlichen Alltag
Beachtung zu finden: Geringschätzung und
Ausgrenzung ›frischer‹ linguistischer Ansätze sind
bekanntermaßen an der Tagesordnung – was wieder-
um die Existenz des Bozener Manifests belegt –
wäre es nicht so, hätten wir es nicht.

Unsere Probleme sind damit zu einem guten Teil
›hausgemacht‹, sprich intradisziplinärer Natur. Der
Forderung des Bozener Manifestes nach einer
sprachkritischen Ausrichtung im weitesten Sinn zu
entsprechen, würde bedeuten, dass die intra-
disziplinäre Vorverurteilung, Abwertung und
Ausgrenzung neuerer Ansätze ein Ende haben soll-
ten. Denn gerade neue Ansätze sind oftmals interdis-
ziplinär beeinflusst, greifen gesellschaftliche Frage-
stellungen an Wissenschaft auf und setzen diese in
neue, damit gesellschaftsrelevante Forschungs-
designs um. Wissenschaften wandeln und verändern
sich mit den sie umgebenden gesellschaftlichen
Zuständen und Bedürfnissen. Um diesen Bedürfnis-
sen zukünftig gerechter werden zu können, muss sich
die Germanistische Sprachwissenschaft in ihrer Viel-
fältigkeit dennoch als Ganzes begreifen, statt inter-
nen Konkurrenzkämpfen Vorrang zu geben. Es ist in
Zeiten, die stark von Kosten/Nutzen-Denken geprägt
sind, ein  riskantes Unterfangen, nicht an einem
Strang zu ziehen. Doch auf dieses Umdenken zu
warten, scheint ebenfalls riskant.

Was die einen tun können, während sie auf
die anderen warten

Die Germanistische Sprachwissenschaft kann begin-
nen, sich neben anderen Wissenschaften in der öf-
fentlichen Wahrnehmung zu etablieren, auch wenn
sie (noch) keine heimelige Großfamilie bildet. Ob
eine Profilierung als Gesellschaftswissenschaft wün-
schenswert oder möglich ist, sei zunächst dahinge-
stellt; die Schaffung von Gesellschaftsrelevanz ist
dagegen, das wurde kurz versucht zu zeigen, uner-
lässlich. Ich stelle folgende Ideen zur Diskussion und
stütze mich dabei auf entsprechende Vor-
überlegungen von Jung/Wengeler (1999, S. 157ff.).
Die Ausgangsposition ist Folgende: Wir möchten
anwendungsbezogene, öffentlichkeitsorientierte
Sprachwissenschaft betreiben. Nun stehen wir vor
diesen Problemen:
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1. Welche Forschungserkenntnisse sind zur Vermitt-
lung geeignet?

2. Wie vermittle ich diese ausgewählten und aufbe-
reiteten Ergebnisse der interessierten (nicht-
wissenschaftlichen) Öffentlichkeit?

Ad 1: Welche Themen auf Interesse, auf Resonanz
stoßen, scheint nur im praktischen Versuch-und-Irr-
tum-Verfahren letztendlich beantwortbar. Ich gehe
davon aus, dass zu Beginn einer verstärkten sprach-
wissenschaftlichen Öffentlichkeitsorientierung zu-
nächst nur wenige Themen gefragt sind, sich aber
auch nach einiger Zeit eine gewisse ›Nachfrage‹ ein-
stellen könnte. Mit der Zeit werden wir sicherlich ein
Gespür für Anknüpfungspunkte unserer Forschungs-
ergebnisse an aktuelle, öffentlich gehandelte
Themenfelder entwickeln.

Ad 2: Wir möchten den gesellschaftlichen Nutzen
unserer Wissenschaft etwas deutlicher zutage treten
lassen. Wahrscheinlich werden wir, was die Darstel-
lung angeht, Abstriche machen, verkürzen, zuspit-
zen, Positionen beziehen  müssen. Wir werden uns
daran gewöhnen. Wir stehen vor dem Grundproblem
des Wissenstransfers: Wie gelangt das, von dem wir
glauben (oder hoffen), dass es für Sprachlaien inter-
essant und/oder relevant ist, zu diesen? Wir benöti-
gen für diesen Transfer Mittler und Multiplikatoren,
in unserem Fall vornehmlich a) Lehrer und b) Medi-
en/Journalisten. Wie ich weiter unten zeigen möch-
te, lohnt sich als dritter Mittler c) das Internet.

a) Lehrer für die Sprachwissenschaft begeistern

Das Ziel ist die Stärkung der Sprachwissenschaft in
den Schulen, um bei künftigen Germanistik-Studen-
ten auf mehr linguistisches Vorwissen bauen zu kön-
nen. Wenn sich hochschulpolitisch Modelle durchset-
zen, bei denen die Mittelvergabe abhängig von An-
zahl und fachlicher Qualifikation der Studierenden
ist, ist diese Arbeit spätestens dann eine unerlässliche
Investition für die zukünftige Bedeutung unserer
Disziplin.

Schüler besitzen mehr literatur- als sprachwissen-
schaftliches Wissen, weil es ihnen die Lehrer entspre-
chend vermitteln. Die Lehrer geben jenem Wissen
den Vorzug vor dem linguistischen, weil sie ihr Stu-
dium literaturwissenschaftlich ausgerichtet haben
(s.o.). Den Spielraum dafür bieten die entsprechen-
den schulischen Richtlinien und Lehrpläne. Dieser
Teufelskreis kann durchbrochen werden, indem
zunächst die Lehrer für sprachwissenschaftliche Fra-
gestellungen und Forschungsergebnisse begeistert
werden.

Denkbar ist z.B., Lehrer zu einer Informationsveran-
staltung einzuladen: Besteht Interesse an fachlichen
Fortbildungen, an Materialien; welche Schnittpunk-
te ergeben sich anhand der Lehrpläne? Die Fach-
disziplin teilt unmittelbar und lokal mit, was sie zu
bieten hat, die Lehrer teilen mit, welchen Bedarf sie
haben. Andere Fachlehrer sind entsprechend unserer
Nachbardisziplinen ebenfalls potenzielle Ansprech-
ziele (z.B. Geschichts-, Politik-, Sozialkundelehrer),
vor allem unter dem Gesichtspunkt des fächerüber-
greifenden Unterrichts. Als Beispiel kann der
Deutschlehrer in einer Unterrichtsreihe ›Politische
Sprache‹ Analysemethoden einüben, die im Politik-
oder Sozialkundeunterricht ebenfalls Anwendung
finden.

b) Journalisten als Multiplikatoren für die Öffent-
lichkeit

Auch Journalisten können – zunächst auf lokaler
Ebene – angesprochen werden: Welche Redakteure
sind zuständig; welche sprachlichen Themen sind
für sie interessant? Funktioniert die Zusammenarbeit
einmal, erweitert sich das Themenspektrum zwangs-
läufig. Informieren Sie über sich und Ihre
Forschungsschwerpunkte, dann wissen die Journa-
listen auch, bei welchen Themen bzw. mit welchen
Ideen sie zu Ihnen kommen können. Unterbreiten Sie
Angebote, vereinbaren Sie z.B. Serien zu einem
fachwissenschaftlichen Themenkomplex (etymolo-
gische Essays, Vorstellung der einzelnen Recht-
schreibregeln u.v.m.) und verschicken Sie Pressemit-
teilungen zu neuesten Forschungsergebnissen aus
Ihrem Spezialgebiet.

c) Ein Internetauftritt als Kommunikationsplattform

Wünschenswert ist die Einrichtung eines entspre-
chenden Internet-Portals, das einerseits als Sammel-
becken für öffentlichkeitsorientierte Linguisten (also
jene, die bis hier gelesen haben) dienen kann. Sinn-
voll wären Informationen über ihre Forschungs-
schwerpunkte, Forschungsergebnisse, Themenvor-
schläge, Kontakte zu Medienvertretern, Erfahrungs-
austausch u.v.m. Gleichzeitig könnte ein solcher
Auftritt als zentrale Anlaufstelle für Medienvertreter
und interessierte Sprachlaien dienen, die sich über
ansprechend aufbereitete, neueste wissenschaftliche
Erkenntnisse informieren und ggf. thematisch geeig-
nete und willige Ansprechpartner finden möchten,
z.B. für Stellungnahmen, Interviews usw. Der Reiz
eines solchen Angebots liegt m.E. darin, die Leistun-
gen der einzelnen engagierten Verbände und Wissen-
schaftler zusammenzuführen bzw. auf diese zu ver-
weisen, so dass eine überregionale Plattform
öffentlichkeitsorientierter Linguistik entsteht, die
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aber nur zusätzlich zu den beiden erstgenannten
Punkten wirken kann.

Und die Sprachwissenschaft ...?

Ich möchte mein Anliegen noch einmal sehr deutlich
bestimmen:

Wir leben in einer Zeit, die aufgrund wirtschaftlicher
Schwierigkeiten von einem starken Kosten-Nutzen-
Denken geprägt ist. In diesem Sinne ist die Germa-
nistische Sprachwissenschaft als Fachdisziplin in
keiner guten Verfassung, da sie in der öffentlichen
Wahrnehmung zu selten auftaucht und ihren Nutzen
unter Beweis stellt.

Ein pragmatischer und leicht umzusetzender
Lösungsansatz ist die Ansprache von Lehrern als
Mittler für schulisches Wissen künftiger Germanistik-
Studenten und Journalisten als Multiplikatoren für
öffentliche Wahrnehmung. Diese beiden Ansätze
können lokal und dezentralisiert von jedem einzel-
nen engagierten Kollegen betrieben werden. Die
Errichtung einer entsprechenden Internet-Plattform
kann diese Öffentlichkeitsorientierung wirkungsvoll
unterstützen und erweitern, ist jedoch mit personel-
lem und finanziellem Aufwand verbunden. Je ge-
schlossener ein Fachbereich jedoch auftritt, umso
vielfältiger ist sein kommuniziertes Angebot und
desto größer ist seine Chance, von der Laien-
öffentlichkeit wahrgenommen und als Quelle wis-
senschaftlicher Erkenntnis genutzt zu werden.
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Am 14. März 2003 gab Bundeskanzler Gerhard
Schröder im Parlament eine Regierungserklärung ab,
die im Vorfeld nachdrücklich angekündigt und über
deren Inhalt und Gestalt zuvor in den Medien inten-
siv spekuliert wurde:

Mit gezielten Hinweisen aus
dem Umfeld des Kanzlers auf
eine »ganz große Rede«, die
Aufbruch und Neuanfang be-
deuten werde, war die Latte
schon vor Tagen unüberwind-
bar hoch gelegt worden.1

Wenn die Erwartungen nicht
so hoch gewesen wären, wäre
alles jetzt viel einfacher. Die
Medien seien schuld am Di-
lemma, befanden die Schrö-
der-Anhänger. Dass der Kanz-
ler selbst kräftig mit angesta-
chelt hat, war bereits ver-
drängt.2

Nun soll es eine Rede richten.
Es mag ja ein Ruck durch den
Kanzler gehen – aber auch
durchs Land, durch die SPD
oder durch die Gewerkschaf-
ten? Wie soll ein Regierungs-
chef solchen propagandi-
stisch aufgeblasenen Erwar-
tungen je gerecht werden?3

Blut, Schweiß, Tränen: Gib’s uns, Kanzler! Deutsches Volk,
aufgepasst! Die Müßiggänger schieb beiseite, die Kranken
hol aus den Betten, ein einig Ruck soll es sein. Denn
Deutschland muss erneuert werden. Wer jetzt noch bremst,
ist ein Schuft oder ein Gewerkschafter. Am 14. März heißt
es: Vorhang auf für den Kanzler der Schmerzen! 4

In der sich an die Abgabe der Regierungserklärung
anschließenden Debatte äußerte sich der Fraktions-
vorsitzende der FDP, Guido Westerwelle, u.a. folgen-
dermaßen zu der von Schröder vorgetragenen Rede:

Und das ist genau das Problem: Die Reden des Bundes-
kanzlers bewirken nichts; Sie müssen handeln, Sie müssen
endlich Ihren Worten Taten folgen lassen, diese Regie-
rungserklärung, sie hatte keine Linie, es war eine einzige

RUCK-REDE ODER RÜCKLEIN-LYRIK
Wie ›rhetorisch‹ war die »Ruck- und Reformrede« Schröders

vom 14. März 2003?

von Melani Schröter

Liste, und nicht mehr, [...]. Das sollte die Ruck-Rede wer-
den. Ein bisschen Vibration ist übriggeblieben. Es sollte
eine Ruck-Rede werden, die ja von Ihnen, vom Kanzleramt
inszeniert worden ist. Sie haben die Erklärungen in die Öf-
fentlichkeit gegeben. Allein das Vorspiel zu dieser Rede
war ja schon bemerkenswert. Wie man mit welchen Erwar-

tungen sich auf diese Rede ein-
stellen durfte. Und dann habe
ich sie gestern nacht nach Hau-
se gefaxt bekommen, und dann
sitzt man da und sagt: Wo ist
jetzt der Ruck? Wo ist jetzt der
Ruck? Da war ein bisschen
Gezitter dabei, ein bisschen
Gebibber dabei, ein bisschen
Rhetorik dabei; diese Rede
bestand in weiten Teilen aus
Lyrik [...]. 5

Ganz ähnlich drückte sich
Westerwelle zwei Tage spä-
ter, als Gast in der Talkrunde
Sabine Christiansens aus:

Also, ich glaube, das, was wir
bisher gehört haben sind nichts
anderes als Worte gewesen. Da
waren ein paar brilliante For-
mulierungen dabei, aber die
waren von so lyrischer Allge-
meinheit, dass man damit je-
denfalls wenig anfangen kann.
[...] wir haben jetzt lauter Re-

den vom Bundeskanzler gehört [...] nur wenn dem keine
Taten folgen, wie das bis jetzt bei all den Reden der Fall ge-
wesen ist, dann haben die Menschen [...] davon überhaupt
nichts. [...] das war ja als Ruck-Rede angekündigt, ein
kleines Rücklein ist es dann geworden [...].6

Während Westerwelle offenbar eine Strategie gewählt
hatte, mit Bezug auf die Regierungserklärung große
bzw. viele Worte mit kleinen bzw. wenigen Taten zu
kontrastieren, war dem Medienecho zur Rede zu
entnehmen, dass die Rede eher den Eindruck von
Nüchternheit hinterlassen habe, die Worte also gar
nicht so besonders groß gewesen seien:

Ein Redner muss nicht nur daran scheitern, die Realität neu
zu erfinden – er kann sich auch nicht selbst neu erfinden.
Gerhard Schröder, der nie ein besonders begabter Rheto-

Bundeskanzler Gerhard Schröder bei seiner Rede
 im Bundestag am 14.03.2003.
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riker war, hat gestern das getan, was er seit seinem Amtsan-
tritt in fast jeder Regierungserklärung getan hat. Brav,
etwas bieder und gelegentlich sogar buchhalterisch trug er
der Reihe nach vor, was die verschiedenen Ressorts des
Kabinetts ihm aufgeschrieben hatten.7

Er klingt wie ein Herbergsvater, der zur selbstsüchtigen
Bande seiner Schutzbefohlenen sagt: Kinder, lasst mich
nicht alles alleine machen! Insofern war seine Regierungs-
erklärung keine Schweiß- und Tränenrede, sie roch eher
nach Früchtetee und Küchendienst.8

Am besten brachte Renate Künast die Stimmung in den
Regierungsreihen auf den Punkt. »Es gibt ja immer zwei
Noten für eine solche Rede«, analysierte die grüne Mini-
sterin. In Sachen Inhalte sei die Rede präzise und mehr als
deutlich gewesen, die A-Note sei also gut bis sehr gut. »Für
die B-Note in Sachen Stil hätte man sicher noch ein
bisschen drauflegen können.« [...] Man muss zugeben:
Schröders Rede war das Gegenteil von einer charismati-
schen Regierungserklärung.9

Wie ›rhetorisch‹ war denn nun die »Ruck- und
Reformrede«? Dieser Frage will der vorliegende Bei-
trag im Anschluss an einige Bemerkungen zur Text-
sorte Regierungserklärung nachgehen.

Die Textsorte Regierungserklärung

Klein (2000) beschreibt politische Textsorten u.a.
nach den pragmatischen Kategorien Emittent, Adres-

sat, Textart, Grundfunktion, Texthandlungsmuster,
Geltungsmodus und Textsortenintertextualität. Emit-
tent der Textsorte Regierungserklärung kann der
Regierungschef oder ein Minister bzw. eine Minis-
terin sein. Adressaten sind zum einen die direkt an-
wesenden Abgeordneten und darüber hinaus die
gesamte Öffentlichkeit. Es handelt sich um einen
schriftlich vorbereiteten, mündlich vorgetragenen
und anschließend in Schriftform dokumentierten
Text von meist relativ großem Umfang. Die Grund-
funktion einer Regierungserklärung beschreibt Klein
als »informierend über Vorhaben, Position u./o. Ver-
halten der Regierung und um Zustimmung dafür
werbend.« (Klein 2000, S. 750) Der Geltungsmodus
beschreibt, inwieweit sich mit der Äußerung des Tex-
tes Ansprüche, Verpflichtungen oder Rechte für be-
stimmte Gruppen ergeben. Im Falle der Regierungs-
erklärung binden sich die Emittenten, verpflichtet
sich also die Bundesregierung selbst zum Handeln,
indem die Umsetzung oder zumindest der Versuch
der Umsetzung der in der Regierungserklärung auf-
geführten Vorhaben angestrebt wird und erwartet
werden kann. Im Intertextualitätsverhältnis steht die
Regierungserklärung mindestens mit den vorausge-
gangenen Ankündigungen und Medientexten, mit
Zuarbeit aus den Ressorts, mit den in der Debatte
sich anschließenden Reden der Fraktionsvorsitzen-
den,10  mit anschließenden Stellungnahmen der Wirt-
schaftsverbände und Gewerkschaften sowie den
Medientexten der Folgeberichterstattung.

Tillmann (1989) unterscheidet zwei Typen von Re-
gierungserklärungen: »Der erste Typ ist durch von
der Regierung positiv bewertete Geschehnisse deter-
miniert, während der zweite Typ aufgrund negativ
bewerteter Geschehnisse realisiert wird.« (Tillmann
1989, S. 231) Während der erste Typ vor allem der
Profilierung dient, liegt beim zweiten Typ der
Schwerpunkt auf dem Handlungsmuster »Rechtfer-
tigung des eigenen Handelns«, verbunden mit den
Untermustern »Nachweis der Handlungs-
notwendigkeit« und »Nachweis der Richtigkeit des
Handelns«. Zudem »stehen neben dem Nachweis
der eigenen Handlungsfähigkeit vor allem sprachli-
che Äußerungen im Mittelpunkt, durch die die be-
treffenden Geschehnisse expliziert werden […], oder
mit denen an die Solidarität aller Parteien appelliert
werden soll« (Tillmann 1989, S. 233). Bei Schröders
Regierungserklärung haben wir es mit dem zweiten
Typ zu tun, der aus Anlass negativ bewerteter Um-
stände gehalten wird (»Krise um den Irak« (7)11 ,
»dramatische Wirtschaftslage« (14)). Der zweite Typ
von Regierungserklärung eignet sich dabei nur be-
dingt zur Imagepflege oder Imageverbesserung der
Regierung, »weil durch deren Realisierung auf Tat-

Der Fraktionsvorsitzende der FDP,
Guido Westerwelle
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bestände rekurriert werden muß, die geeignet sind,
die Regierungsparteien mit negativen Imagewerten
assoziativ in Verbindung zu bringen.« (Tillmann
1989, S. 234). Es wird zu zeigen sein, dass sich eini-
ge der besonders häufig zu findenden stil-
rhetorischen Mittel damit in Verbindung bringen las-
sen, dass es sich um eine Regierungserklärung han-
delt, die sich auf negativ bewertete Umstände bezie-
hen muss.

Die ›Rhetorik‹ der »Ruck- und
Reformrede«

Die Bauform der Rede soll hier zu Gunsten der Kon-
zentration auf die stilrhetorische Analyse vernachläs-
sigt werden. Bei der Frage nach den rhetorischen
Figuren und Tropen möchte ich mich auf diejenigen
konzentrieren, die besonders häufig in der Rede
vorkommen. Was die Zuordnung der Figuren zu
Gruppen betrifft, orientiere ich mich an Ottmers
(1996), da dessen Einteilung funktionale Aspekte der
einzelnen Figuren besonders berücksichtigt, auf die
es auch mir ankommen wird. Auffällig sind in der
Ruck-Rede quantitativ vor allem Wiederholungs-
figuren sowie semantische Figuren zur Argu-
mentationsführung einerseits und zur Gedanken-
zuspitzung andererseits.

1. Wiederholungsfiguren

Bei den Wiederholungsfiguren finden sich am häu-
figsten Anapher, Diakope und Anadiplose. Mit der
Diakope wird ein Wort oder eine Wortgruppe wie-
derholt, jedoch nicht unmittelbar aufeinanderfolgend,
wie bei der Geminatio, sondern durch einen kurzen
Einschub unterbrochen. Die Anadiplose bezeichnet
eine Form der Wiederholung, bei der Wörter oder
Wortgruppen, die am Ende eines Satzes oder Teil-
satzes stehen, am Beginn des folgenden wiederholt
werden. Hierzu einige Beispiele aus der Rede:

a) Anapher

Wir müssen den Mut aufbringen, für den Frieden zu kämp-
fen, solange noch ein Funken Hoffnung besteht, dass der
Krieg vermieden werden kann. Wir müssen den Mut auf-
bringen, in unserem Land jetzt die Veränderungen vorzu-
nehmen, die notwendig sind [...]. (7)

Wir haben eine mehrstufige Steuerreform beschlossen, die
Bürger und Unternehmen um insgesamt 56 Milliarden
Euro entlastet. Wir haben die Gesellschaft modernisiert: in
der Energiepolitik, im Familienbereich und beim
Staatsangehörigkeitsrecht [...]. Wir haben unsere Investi-
tionen in Forschung verstärkt [...]. Es gilt aber einzuräu-
men: Wir haben feststellen müssen, dass diese Schritte
nicht ausreichen. (12f.)

Wir haben die Arbeitsmärkte deshalb für neue Formen der
Beschäftigung und der Selbständigkeit geöffnet. Wir ha-
ben das Programm »Kapital für Arbeit« aufgelegt. Wir
haben die Bedingungen für die Vermittlung der Arbeitslo-
sen durchgreifend verbessert. Wir haben Rechte und
Pflichten der Arbeitsuchenden in ein neues Gleichgewicht
gebracht. (19f.)

Diese Erfolge sollte man nicht kleinschreiben. Diese Er-
folge haben Arbeits- und Ausbildungsplätze geschaffen
und die Wettbewerbsfähigkeit der Betriebe verbessert. (29)
Wir brauchen das Angebot einer Ganztagsbetreuung [...],
die die pädagogischen Chancen dieser Schulform wirk-
lich nutzt. Wir brauchen [...] ein neues Interesse an natur-
wissenschaftlich-mathematischen Fächern. (44)

b) Diakope
Ich möchte Ihnen heute Punkt für Punkt darlegen [...] (8)

Aber wir müssen aufhören [...], die Kosten von Sozialleis-
tungen immer nur und immer wieder dem Faktor Arbeit
aufzubürden. (34)

Ich denke, wir sind uns klar darüber, dass alle, aber auch
wirklich alle in der Gesellschaft einen Beitrag leisten
müssen. (36)

[...] – Schritt für Schritt, gar keine Frage, [...]. (43)

c) Anadiplose
Aber inzwischen fehlen schon wieder rund 110.000 be-
triebliche Ausbildungsplätze – Ausbildungsplätze, die
nicht von der Politik geschaffen werden können. (31)

Unternehmer und Unternehmen tragen auch gesellschaft-
liche Verantwortung. Diese Verantwortung zeigt sich
zunächst und vor allem im Engagement für diejenigen, die
am Anfang ihres Berufslebens stehen. (32)

Aber es wird unausweichlich nötig sein, Ansprüche und
Leistungen zu streichen, Ansprüche und Leistungen, die
schon heute die Jüngeren über Gebühr belasten [...]. (34)

Unser Land hat [...] große Potenziale, Potenziale, die wir
durch eine gemeinschaftliche Anstrengung wecken kön-
nen und wecken müssen. (43)

Wir verlangen der Gesellschaft heute etwas ab, aber wir tun
es, damit den Menschen neue Chancen eingeräumt wer-
den, Chancen, ihre Fähigkeiten zu entwickeln und Höchst-
leistungen zu erbringen. (43)

Die Funktion dieser Wiederholungsfiguren ist hier
vor allem darin zu sehen, dass sie »das Gesagte oder
Geschriebene eindringlicher« (Ottmers 1996, S. 159)
machen. Dies ist durchaus im Kontext der Rede zu
betrachten. Mit dem verringerten Wirtschaftswachs-
tum und der sich ändernden weltpolitischen Situati-
on seit dem 11. September 2001 einerseits und ande-
rerseits dem Umstand, dass sich die Bundesregierung
zum Irak-Krieg entgegen den Vorgaben der USA
positionierte und seit der Bundestagswahl vom Sep-
tember 2002 bis zum Zeitpunkt der Regierungserklä-
rung noch nicht mit größeren innenpolitischen Vor-
haben aufwarten konnte, gab es auf der einen Seite
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ein gesteigertes Krisenempfinden und auf der ande-
ren Seite einen gesteigerten Erwartungsdruck der
Bundesregierung gegenüber. Formen sprachlicher
Eindringlichkeit eignen sich in einer solchen Situa-
tion zur Bekräftigung von Handlungsbedarf und
Handlungsabsicht.

2. Substitutionsfiguren/Tropen

In Schröders Ruck-Rede wimmelt es nicht gerade
von eingängigen, originellen Sprachbildern. Bei der
Mehrzahl der Metaphern handelt es sich um
konventionalisierte Metaphern, auch die auffällige-
ren Sprachbilder, die hier als Beispiele aufgeführt
werden, sind im Bereich politischen Sprachge-
brauchs nicht ungewöhnlich. Das trifft zum Beispiel
auf die Vorstellung vom Gemeinwesen oder sozialen
Ordnungssystemen als Gebäude (Fundament-Meta-
pher, Umbau), von sozialen Beziehungen oder
Sicherungssystemen als Netz, von Treffen hochran-
giger RegierungsvertreterInnen als Gipfel und auf die
Wetter-Metaphorik in Bezug auf Globalisierung zu.
Auch die Vorstellung von Änderungsmaßnahmen als
Kurskorrektur kann für den Bereich der politischen
Sprache schon zu den konventionalisierten Sprach-
bildern gezählt werden, ebenso wie der Zustand der
Verkrustung, aus dem Änderungsbedarf abgeleitet
wird und die Weg-Metapher in Bezug auf politisches
Handeln.12

a) Metapher
[...] weil unser europäisches Sozialmodell [...] nur gemein-
sam gegen die Stürme der Globalisierung wetterfest ge-
macht werden kann. (11)

Das ist die Grundidee meiner gemeinsamen industrie-
politischen Initiative mit Staatspräsident Chirac und Pre-
mierminister Blair, die wir unseren Partnern in der nächsten
Woche auf dem Gipfel in Brüssel vorlegen werden. (11)

Der Umbau des Sozialstaates und seine Erneuerung sind
unabweisbar geworden. Dabei geht es nicht darum, ihm
den Todesstoß zu geben, sondern [...] die Substanz des
Sozialstaates zu erhalten. (12)

Diese zweite Säule unter das Dach der Altersversorgung
und Alterssicherung zu stellen, das haben viele große
Länder in Europa noch vor sich. (12)

Wir werden dabei nicht den Weg gehen, einseitig und ego-
istisch nur diejenigen zu entlasten, die heute aktiv sind,
die Kosten aber durch Verschuldung auf künftige Genera-
tionen abzuwälzen. Das ist kein verantwortbarer Weg. (14)

Arbeit und Wirtschaft, das ist das Herzstück unserer
Reformagenda. (19)

Aber der Motor des Wachstums ist und bleibt der Mittel-
stand. (25)

Arbeitsrecht und Tarifverträge ergänzen sich in Deutsch-
land zu einem dichten Netz geregelter Arbeitsbeziehungen.
(28)

Sie sind nach meiner festen Überzeugung das Fundament
unserer Gesellschaftsordnung. (33)

Wir werden deshalb Änderungen im Interesse der Patien-
ten durchsetzen, auch und gerade deshalb, weil das deut-
sche Gesundheitssystem in einer Weise verkrustet und
vermachtet ist wie kaum ein anderes gesellschaftliches
System. (37)

Zur Erneuerung des Gesundheitssystems brauchen wir aber
einschneidende Kurskorrekturen. (38)

b) Metonymie
In der Verantwortung für die Zukunft unseres Landes habe
ich der Regierungserklärung ein doppeltes Motto voran-
gestellt. (7)

Ich appelliere an die Wirtschaft, das auch zu tun. (21)

Vielleicht sollte man in diesem Zusammenhang in eine
bestimmte Richtung des Hauses noch einmal daran erin-
nern, dass [...]. (30)

Unser Land muss wieder zu einem Zentrum der Zuversicht
in Europa werden – unseretwegen, aber auch Europas
wegen. (45)

3. Semantische Figuren zur Argumentationsführung

Aus der Reihe der semantischen Figuren zur
Argumentationsführung finden sich in der Rede am
häufigsten Anticipatio, Praeparatio, Interpositio und
Licentia, wobei sich Praeparatio, Interpositio und
Licentia zum Teil überschneiden, indem zum Bei-
spiel mittels eines Einschubs auf eine folgende Äu-
ßerung vorbereitet wird oder eine Äußerung als
»nicht schön, aber notwendig« angekündigt wird
bzw. in einer Interpositio eingeschoben wird, dass
Bestimmtes »hier einmal gesagt werden muss«.

a) Interpositio

Bei der Interpositio wird eine an sich selbstständige
Einheit in einen Satz eingeschoben, ohne dessen
Struktur zu zerstören.

Denn die Industrie ist – das ist in Brüssel gelegentlich
vernachlässigt worden – das Fundament unserer Wirt-
schaft. (11)

Wer zumutbare Arbeit ablehnt – wir werden die
Zumutbarkeitskriterien verändern –, der wird mit Sanktio-
nen rechnen müssen. (23)

Darüber hinaus werden wir – Sie sollten das durchaus in
Kumulation sehen – eine wahlweise Abfindungsregelung
bei betriebsbedingten Kündigungen einführen. (24)

Aber wir müssen aufhören – das ist der Kern dessen, was
wir vorschlagen –, die Kosten von Sozialleistungen im-
mer nur und immer wieder dem Faktor Arbeit aufzubürden.
(34)

b) Praeparatio

Die Praeparatio ist ein Mittel der Adressaten-
berücksichtigung oder auch Aufmerksamkeits-
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sicherung, da hiermit Hilfestellungen  beim Verfolgen
des Textes geleistet werden, indem der Redner Rede-
teile oder Aussagen explizit ankündigt und so auf das
Folgende vorbereitet. Der Redner kann auf diese
Weise auch bestimmten Aussagen ein besonderes
Gewicht verleihen.

Ich möchte Ihnen heute Punkt für Punkt darlegen [...]. (8)

Bevor ich zu den Einzelheiten komme, verlangt die drama-
tische Lage in und um den Irak einige deutliche Worte [...].
(8)

Dabei setzen wir auf folgende Maßnahmen: [...]. (15)

Dieses Programm ist die notwendige Ergänzung zu unse-
ren Strukturreformen auf der Angebotsseite, die ich Ihnen
erläutern werde. (17)

Gerade weil Eigenverantwortung gestärkt werden muss,
sollten wir – ich komme jetzt zu den Instrumenten – Instru-
mente wie differenzierte Praxisgebühren und Selbstbehal-
te nutzen. (42)

Im letzten Beispiel wird die oben erwähnte häufige
Überschneidung deutlich, da hier die Praeparatio
mittels eines Einschubs erfolgt.

c) Licentia

Die Licentia bezeichnet eine Form der Brüskierung
des Publikums, bei der der Redner darauf spekuliert,
dass ihm, auch wenn er für das Publikum Unange-
nehmes oder Unerwartetes äußert, seine Offenheit,
Direktheit oder Wahrheitsliebe zugute gehalten wer-
den. Ich sehe es auch als Form der Licentia, wenn
zwischen den Zeilen zu verstehen ist, dass es sich
um eine Äußerung handelt, die vielleicht nicht für
alle angenehm, aber notwendig sei, etwa durch die
Verwendung des Modalverbs müssen. Formen der
Licentia eignen sich für den Typ der Regierungser-
klärung, die aus Anlass negativ bewerteter Sachver-
halte abgegeben wird; auch das Unangenehme
»muss einmal in aller Deutlichkeit angesprochen
werden«. Wenn der Redner schon über Dinge reden
muss, die ihn »mit negativen Imagewerten assozia-
tiv in Verbindung« bringen (Tillmann 1989, S. 234),
so kann er zumindest darauf hoffen, dass ihm die
(vorgebliche) Direktheit, mit der er auf Probleme zu
sprechen kommt, angerechnet wird.

Das muss man klar gegenüber denjenigen sagen, die als
Patentrezept Steuersenkungen, die der Staat draufzuzah-
len hat, anbieten. Auch das gehört zur Wahrheit in diesem
Land. (18)

Das ist der Grund, warum wir die Arbeitslosen- und Sozi-
alhilfe zusammenlegen werden, und zwar einheitlich auf
einer Höhe – auch das gilt es auszusprechen –, die in der
Regel dem Niveau der Sozialhilfe entsprechen wird. (22)

Wir werden Gewinne aus Veräußerungen [...] in Zukunft
besteuern. Die Kehrseite ist, dass deshalb die Substanz von

Vermögen steuerfrei bleiben kann. Auch das muss klarge-
stellt werden. (19)

Vielleicht sollte man [...] daran erinnern, dass die weitaus
größte Zahl unternehmerischer Misserfolge nicht die Ge-
werkschaften und nicht die Betriebsräte zu verantworten
haben, sondern dass sie auch – das gehört ebenfalls in eine
solche Debatte, auch wenn Sie das vielleicht nicht hören
mögen – auf krasse kaufmännische und strategische Feh-
ler im Management zurückgehen. (30)

Diesem Recht – das muss genauso klar festgestellt werden
– entspricht allerdings die Pflicht, zumutbare Angebote
auch anzunehmen. (33)

Beim zweiten, vierten und fünften Beispiel wird
deutlich, dass sich Interpositio und Licentia häufig
überlappen bzw. dass die Licentia häufig als Ein-
schub umgesetzt wird. In dem dritten Beispiel ist die
Licentia m.E. eine vorgebliche, das heißt, Schröder
tut so, (»Kehrseite«, »muss gesagt werden«), als
gäbe er hier etwas Unangenehmes preis. Es ist jedoch
unwahrscheinlich, dass die Feststellung, die Sub-
stanz von Vermögen bleibe steuerfrei, sich wirklich
auf einen negativ bewerteten Sachverhalt bezieht.
Vielmehr nimmt diese Bemerkung, die nach der
Nennung zweier neuer Besteuerungsmaßnahmen
erfolgt, Kritikerinnen und Kritikern den Wind aus
den Segeln mit dem Verweis, dass trotz Abgeltungs-
steuer auf Zinserträge und trotz der Besteuerung von
Veräußerungsgewinnen Vermögen im Kern unange-
tastet bleiben würden.

d) Anticipatio

Die Anticipatio ist neben Klimax und Anapher das
auffälligste und häufigste (stil-)rhetorische Gestal-
tungsmittel der Rede Schröders. Sie findet sich allge-
mein sehr häufig in öffentlichen politischen Reden.
Nach Ueding und Steinbrink (1986) unterscheidet
Quintilian verschiedene Unterarten der Anticipatio,
von denen hier besonders die Confessio, bei der der
Redner im Voraus einem möglichen Einwand statt
gibt, vorzufinden und von Interesse ist. Der mögliche
Einwand ist das, was der Redner bei den Adressaten
als möglicherweise vorhandene anders lautende
Meinungen und Einstellungen annimmt. Er räumt
dies ein, indem er solchen antizipierten Einwänden
statt gibt. Soweit der Teil der Anticipatio. Interessant
ist hierbei jedoch besonders, dass diesem stattgege-
benen Einwand sogleich via adversativem Anschluss
etwas aus Rednersicht diesen Einwand Relativieren-
des entgegengehalten wird. Dieser Aspekt tritt bei
Ottmers’ Erläuterung etwas stärker in den Vorder-
grund und findet sich hier im Begriff der Concessio
wieder (1996, S. 187):

Die Antizipation (praeventio, praeoccupatio, conciliatio)
hat vorbereitenden Charakter, hier kann der Redner Argu-
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mente der Gegenpartei vorwegnehmen und sie damit ent-
kräften. Dies geschieht auch mittels der Concessio, eines
partiellen Zugeständnisses, das dann entweder gänzlich
widerrufen, abgeschwächt oder relativiert wird  oftmals
läßt sich die Struktur eines ›Ja – aber‹ erkennen. Liegt
dagegen keine Relativierung vor, besteht also Überein-
stimmung mit der Gegenseite [...], dann ist ein Konsens
(consensio) erreicht.

An anderer Stelle geht Ottmers noch näher auf den
antizipatorischen Aufbau bzw. auf das von ihm soge-
nannte Ja-aber-Prinzip ein:

Hierbei erörtert der Redner [...] zwei (oder mehr) Positionen,
die er aber nicht gleichberechtigt und gleichwertig mitein-
ander diskutiert. Bei diesem Strukturierungsverfahren
zieht der Redner also nach dem Abwägen der Positionen
kein Fazit, sondern er favorisiert bereits im vorhinein eine
bestimmte Position, die er nun auf Kosten eines anderen
Standpunktes herausarbeitet. Die andere Position wird also
aus taktischen Gründen eingebracht, wird in einem ersten
Schritt als Folie präsentiert, um in einem zweiten den ei-
genen Standpunkt davon abheben und als den ›richtigen‹
plausibel machen zu können. Dieses Verfahren ist in anti-
thetischer Struktur aufgebaut, wobei der zweite Schritt
deutlich als Korrektiv des ersten fungiert, was sprachlich
zumeist mit einer ›aber‹-Konstruktion eingeleitet wird.
(Ottmers 1996, S. 134)

Dieses Ja-aber-Prinzip findet sich in Schröders Re-
gierungserklärung in verschiedenen Formen:

Dabei geht es nicht darum, ihm [dem Sozialstaat, M.S.] den
Todesstoß zu geben, sondern ausschließlich darum, die
Substanz des Sozialstaates zu erhalten. (12)

Wollte man die Forderungen, die in die Welt gesetzt wer-
den – sie gehen übrigens keineswegs nur zulasten des
Bundes, sondern auch zulasten der Länder und Kommu-
nen [...] –, wirklich realisieren, ginge das nur über eine
Neuverschuldung oder die Erhöhung von Verbrauchs-
steuern. (18)

Denn es ist nicht Sache der Bundesregierung, sondern der
Unternehmen, so zu verfahren, dass auch jemand, der 50
oder älter ist, im Betrieb seine Chance behält oder wieder-
bekommt. Das ist eine Verantwortung, die nicht nur bei
der Politik abzuladen ist, sondern die die ganze Gesell-
schaft und speziell die Wirtschaft angeht. (21)

Der Kündigungsschutz [...] ist nicht nur eine soziale, son-
dern auch eine ökonomische und kulturelle Errungen-
schaft. Unser Land ist nicht durch Gesetze des Dschungels
oder durch bedenkenloses »Hire and Fire«, sondern durch
selbstbewusste Arbeitnehmer groß geworden, deren Moti-
vation eben nicht Angst war, sondern der Wille, gemeinsam
mit tüchtigen Unternehmern etwas zu leisten. (23)

Natürlich ist es ein Gebot der Moral und der Solidarität,
Schwarzarbeit gesellschaftlich zu ächten, es ist aber auch
ein Gebot der gesellschaftlichen und ökonomischen Ver-
nunft. (25)

Ich weiß, dass das schwer abzugrenzen sein wird; aber es
ist notwendig, auf diesem Gebiet endlich zu Veränderun-
gen zu kommen. (27)

Jeder weiß, ich bin kein Freund der Ausbildungsabgabe.
Aber ohne eine nachhaltige Verbesserung der Aus-
bildungsbereitschaft [...] ist die Bundesregierung zum
Handeln verpflichtet und sie wird das auch tun. (32)

Gewiss: wir werden erhebliche Einsparungen durch Um-
strukturierungen im System und durch Abbau von Büro-
kratie erreichen. Aber es wird unausweichlich nötig sein,
Ansprüche und Leistungen zu streichen [...]. (34)

Natürlich gibt es darüber keine Begeisterung. […] Es
gibt gelegentlich Maßnahmen, die ergriffen werden
müssen und die keine Begeisterung auslösen, übrigens
auch bei mir nicht. Trotzdem müssen sie sein. (35)

Das ist nicht genug – keine Frage. Aber nach einem Jahr
ist das eine ganze Menge. (35)

Kein Zweifel: Unser heutiges System der gesetzlichen
Krankenversicherung [...] ist immer noch enorm lei-
stungsfähig. [...] Aber Krisenzeichen auch in diesem
System sind unübersehbar. (37)

Ich weiß, in diesem Jahr haben wir [...] kürzer treten müs-
sen. Aber das darf nicht so bleiben. (45)

Inken Keim erklärt dieses Muster ohne Rückgriff
auf die Rhetorik ganz ähnlich, und zwar anhand ei-
nes Modells von Perspektivität, das unter anderem
»die stillschweigenden Voraussetzungen, die mit
dem Standpunkt zusammenhängen und ›im Rü-
cken‹ des Wahrnehmenden liegen« (Keim 1999,
S. 117) mit einschließt. Gemäß dem Modell der
symbolischen Interaktion gehört die Fähigkeit zur
Übernahme der Fremdperspektive zu den »Basis-
regeln für symbolische Interaktion und als Voraus-
setzung und Konstituens menschlicher Kommuni-
kation« (Keim, S. 119). Diese Fähigkeit kann neben
der Herstellung einer gemeinsamen Deutungsbasis
und Situationsdefinition jedoch auch eingesetzt
werden, um die eigene Perspektive dominant zu
setzen.

Unter Dominantsetzen verstehe ich das manifeste und
konsistente Entfalten einer Perspektive auf einen Sach-
verhalt oder Handlungszusammenhang, ohne Einwände,
Modifizierungsangebote oder Widersprüche dagegen
gelten zu lassen. Mit dem Dominantsetzen verbunden ist
die Zurückweisung der Fremdperspektive [...]. (Keim,
S. 120)

Auch in der monologischen Textform der politi-
schen Rede werden Fremdperspektiven mit be-
stimmten Mustern aufgegriffen und bewertet oder
modifiziert. Mögliche Einstellungen der Adressaten
werden also antizipiert und im Sinne des Redners
behandelt.

Eine sprachstrukturelle Möglichkeit, die Fremd-
perspektive zu behandeln, sind Darstellungsformate mit
zwei Foki. Solche Darstellungsformen haben Strukturen
wie ›ja-aber‹, ›zwar-aber‹, ›nicht-sondern‹ u.ä. Dabei wird
unter dem ersten Fokus die Fremdperspektive und unter
dem zweiten Fokus die Eigenperspektive behandelt und
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bewertet; der zweite Formatteil ist der relevanzhoch-
gestufte. (Keim, S. 122f.)

Dieses Verfahren der Dominantsetzung der Eigen-
perspektive kann der Vermeidung von Widerstand
dienen:

Die Widerstandsvermeidung wird in subtile Sprach-
strategien umgesetzt, die ein mögliches Anecken beim
Zuhörer/Wähler von vornherein ausschließen sollen. Mit
dem Medium der politischen Sprache wird demnach poli-
tischer Widerstand antizipiert und auf ein Mindestmaß
reduziert. (Bock 1982, S. 95)

Der antizipatorische Aufbau von Redeteilen dient
also einer an Vorwurf-Minimierung orientierten
Problembehandlung (vgl. Klein 1996, S. 18) und der
Vermeidung von Widerstand. Auch dies sind Strate-
gien, die sich für die oben skizzierte Situation, in der
Schröder für seine Politik werben und dabei beson-
ders einen Ausgleich zwischen Politik, Arbeitnehmer-
interessen und Arbeitgeberinteressen finden oder die
Möglichkeit dessen zumindest suggerieren muss,13

besonders eignen.

4. Semantische Figuren zur Gedankenzuspitzung

Aus der Gruppe der semantischen Figuren zur
Gedankenzuspitzung finden sich in Schröders Rede
am häufigsten Antithese und Klimax.

a) Antithese

Deshalb war und bleibt es richtig, dass wir auf der Logik
des Friedens beharrt haben, anstatt in eine Logik des Krie-
ges einzusteigen. (9)

Wir akzeptieren das nicht nur, weil diesem Europa die
Überzeugung zugrunde liegt, dass Kooperation besser ist
als Konfrontation [...]. (11)

Es ist doch besser, es arbeitet in Leipzig oder Gelsenkir-
chen, als dass es in Liechtenstein schwarz Zinsen bringt.
(18)

Das erhöht die Planungssicherheit für die Betriebe und
senkt die Hürde für Neueinstellungen. (25)

Aber das ist nicht nur ein Recht, sondern auch eine Ver-
pflichtung; [...]. (29)

[...] weil er dem einen zu weit und dem anderen nicht weit
genug geht. (35)

Einnahmen und Ausgaben der Krankenkassen entwickeln
sich weiter auseinander. (37)

Eine Mentalität der Selbstbedienung hat das Gefühl der
Solidarität verdrängt. (38)

b)  Klimax
Gemeinsam mit [...] sind wir mehr denn je davon überzeugt,
dass die Abrüstung von Massenvernichtungsmitteln im
Irak mit friedlichen Mitteln herbeigeführt werden kann
und herbeigeführt werden muss. (9)

Der Irak muss [...] umfassend und nachvollziehbar abrü-
sten, [...] damit die Wirtschaftssanktionen [...] gelockert
und schließlich aufgehoben werden können. (9)

Heute kann und muss Europa Frieden und Stabilität, Ge-
rechtigkeit und wirtschaftliche Kraft sowie Entwicklungs-
chancen exportieren. (10)

Wir wollen das Ziel nicht aufgeben, dass jeder, der arbei-
ten kann und will, dazu auch die Möglichkeit bekommt.
(19)

[...] – das kann nicht die Lösung sein und das wird auch
nicht die Lösung sein. (21)

Das soll und wird ein Anreiz für die Aufnahme von Arbeit
sein. (22)

Für sie muss und wird die psychologische Hürde bei Neu-
einstellungen überwunden werden. (23)

In den Bereichen, wo es auf das Qualitätssiegel des Mei-
sterbriefes besonders ankommt, soll und muss er auch
künftig erhalten bleiben. (27)

Dazu ist es unabdingbar, dass in den Tarifverträgen Optio-
nen geschaffen werden, die den Betriebspartnern Spielräu-
me bieten, Beschäftigung zu fördern und zu sichern. (28)

Hier kann und darf niemand Einzelinteressen über die
gesamtgesellschaftliche Entwicklung stellen. (29)

[...] dass auch die Beamten einen Beitrag zur Erneuerung
des Sozialstaates und zur Konsolidierung der Länder-
haushalte leisten sollen und leisten werden. (36)

Er muss mehr Wettbewerb im System zulassen und fördern
[...]. (39)

Wir werden und müssen die Haushalte der großen
Forschungsinstitutionen [...] erhöhen. (45)

Bei der Klimax folgen hier zumeist nur zwei Elemen-
te aufeinander. Dabei bleibt das zweite Element dem
ersten semantisch nahe, verfügt aber gegenüber dem
ersten über eine gesteigerte illokutionäre Kraft.
Besonders auffällig ist hierbei die Steigerung von
Modalverben (kann und will, soll und muss, kann und
darf, kann und muss). Dies weckt den Eindruck von
Entschlossenheit der Bundesregierung und ist
einerseits in Verbindung mit Schröders Individualstil
zu sehen und andererseits in Verbindung mit der Si-
tuation, in der die Rede gehalten wurde. Schröder
bedient sich dieser Form der Steigerung gerne und
häufig, in der ›Ruck- und Reformrede‹ finden sich
jedoch im Vergleich zu anderen besonders viele
Formen der Klimax.

Schlussbemerkungen

Wie sich zeigt, finden sich in der Rede einige rheto-
rische Stilfiguren gehäuft; weitere Stilfiguren, die
auch zu finden sind, spielen dagegen keine größere
Rolle. Besonders »lyrisch«, wie die Bemerkungen
Westerwelles es nahelegen, wird der Stil der Rede
durch die verwendeten rhetorischen Figuren aller-
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dings nicht; ein großer Teil der relativ wenigen Me-
taphern etwa, die sich in der Rede finden, ist gerade
im Bereich politischer Sprache zu den
konventionalisierten Metaphern zu rechnen. Auch
der Eindruck sprachlicher Elaboriertheit oder
besonders ausgefeilter rhetorischer Durchdachtheit
kommt nicht auf. Insofern ist die Reaktion in der
Medienlandschaft, die über eine gewisse Enttäu-
schung ob des nüchternen Tons der Rede Aufschluss
gibt, nach einer stilrhetorischen Analyse eher nach-
zuvollziehen. Aber auch der teilweise beklagte Ein-
druck von Nüchternheit kann als angemessen in
Bezug auf Redeintention und Redesituation betrach-
tet werden.

Wenn man dem Umfeld des Kanzlers glauben will, dann
war der Eindruck betonter Sachlichkeit durchaus beab-
sichtigt. Schröder soll das Manuskript ganz bewusst so
nüchtern wie irgend möglich gehalten haben. Er habe be-
fürchtet, so heißt es, dass ihm jede Form des ›Pathos‹
angesichts des ›masssiven Glaubwürdigkeitsverlusts‹ der
vergangenen Monate verübelt werde.14

Die Verweise Westerwelles auf Rhetorik und Lyrik
sind als eine vermutlich ohne genaue stilistische
Erkundung der Rede festgelegte Strategie zu verste-
hen, Reden und Handeln in einen – fragwürdigen,
auch und gerade in der Politik schwerlich auszuma-
chenden – Kontrast zu setzen. »Lyrisch«, so wie
Westerwelle es verwendet, bezieht sich wohl ohne-
hin weniger auf den Stil der Rede als darauf, dass der
Inhalt der Rede nicht ausreichend oder konkret
genug auf die Lösung der aktuellen Probleme bezo-
gen sei. Die rhetorischen Stilfiguren dienen vor allem
dazu, das Gesagte eindringlicher werden zu lassen,
Vorwürfe bzw. Widerstand vorwegzunehmen und
abzumildern sowie Entschlossenheit zu demonstrie-
ren. Diese Effekte sind als adäquat im Hinblick auf
Redeintention und Redesituation zu beurteilen.

Anmerkungen:
1 Gaus, Bettina (2003): Rede ohne Überschrift. In: taz vom

15.03.2003, S. 3.
2 Gebauer, Matthias (2003): Abzüge in der B-Note. In: SPIEGEL

ONLINE, 14.03.2003 (http://www.spiegel.de/politik/deutschland/
0,1518,240222,00.html).

3 Leicht, Robert (2003): Heute prassen, morgen zahlen lassen. In: Die
Zeit, Nr. 12, 13.03.2003 (http://zeus.zeit.de/text/2003/12/
Reformfaehigkeit).

4 So die »Jungle World« sarkastisch auf dem Titelblatt der Ausgabe
12 (2003) vom 13. März 2003.

5 Übertragung von einer Videoaufnahme der Debatte vom 14. März
2003.

6 Übertragung von einer Videoaufnahme der Sendung »Sabine
Christiansen« vom 16. März 2003.
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SPD-Fraktionsvorsitzender, Guido Westerwelle, FDP-Fraktions-
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DIE INTERFERENZ DER MUTTERSPRACHLICHEN

ARTIKULATIONSBASIS AUF DIE DEUTSCHE AUSSPRACHE

ARMENISCHER SPRECHER

von Jura Gabrielyan

Die Sprachpsychologie behauptet, dass nach vollen-
detem 15. Lebensjahr (mit gewissen Abweichungen
unter- und oberhalb dieser Altersgrenze) das
Aufnahmevermögen für eine Fremdsprache geringer
wird. Diese Auffassung trifft vor allem für die lautli-
che Seite der zu erlernenden Sprache zu. In und nach
diesem Alter ist die Artikulationsbasis der Mutterspra-
che bereits so gefestigt, dass der ganze Prozess der
Aufnahme der Fremdsprache nicht mehr vor-
nehmlich vom mechanischen, sondern vielmehr vom
logischen Gedächtnis gesteuert wird. Der Lernende
wird dadurch veranlasst, alle lautlichen Erscheinun-
gen der Fremdsprache durch das Prisma seiner Mut-
tersprache aufzunehmen, in seinem Bewusstsein ei-
nen ständigen, völlig unfreiwilligen Vergleich zwi-
schen den Lautbeständen der beiden Sprachen zu
ziehen, und vom Standpunkt der Muttersprache aus
die Laute der zu erlernenden Sprache nachzuahmen.
Andererseits entbehrt die Annahme jeder Grundlage,
ein Lernender brauche nur eine genügend große
Anzahl von Beispielen einer Erscheinung zu hören,
dann würde er schon in die Lage versetzt werden, die
betreffende Erscheinung der  Fremdsprache fehler-
frei zu reproduzieren.

Die sprachsystemabhängigen Besonderheiten der
auditiven Dekodierung können weder als identisch
für Mutter- und Zielsprache angenommen werden,
noch sind die zielsprachlichen Gegebenheiten so klar
differenzierbar, dass dazu keine Hilfsmittel nötig
wären. Im Laufe der kindlichen  Sprachaneignung
haben sich für den Dekodierungsprozess Gesetz-
mäßigkeiten entwickelt, denen zufolge die Selektion
von Merkmalen und deren Bewertung relevant bzw.
irrelevant ist. Beim anfänglichen Hören ziel-
sprachlicher Schallfolgen werden naturgemäß die
muttersprachlichen Gesetzmäßigkeiten angewendet.
Eine partielle Fehlinterpretation ist die Folge. Die
Abweichung von der zielsprachlichen Schallfolge
wird bei einer Reproduktion noch stärker, weil neben
auditiven Fehlinterpretationen zusätzlich die mutter-
sprachlichen Artikulationsbedingungen wirksam
werden. Die zielsprachliche Schallfolge erhält den
»fremden Akzent«.

Als nur der Fremdsprache eigen wird lediglich die
fremdsprachliche Erscheinung erkannt, die tatsäch-
lich in ihrer Merkmalsbündelung unterschieden und
als andersartig eingestuft werden kann. Es ist klar,
dass die wenigsten fremdsprachlichen Laute in die-
ser Hinsicht als von der Muttersprache different er-
kannt werden können. Der fremdsprachliche Laut
wird zwar als Bestandteil des fremdsprachlichen
Systems erkannt, gleichzeitig aber dem ähnlichen
muttersprachlichen in seiner akustischen Erschei-
nungsform und damit seinem artikulatorischen Ab-
lauf gleichgesetzt. Dieser Gleichsetzungsvorgang ist
immer von der Muttersprache abhängig. Dabei darf
man die Interferenzmöglichkeiten von Seiten der
Muttersprache nicht außer Acht lassen.

Phonische Interferenz

Unter der phonischen Interferenz wird im Allgemei-
nen die negative Einwirkung von muttersprachlichen
Hör- und Sprechgewohnheiten auf die Anwendung
des Lautsystems der Fremdsprache beim Hören und
Sprechen verstanden. Die phonischen Fehlleistungen
können direkt unter dem Einfluss des akustischen
Bildes, d.h. auf auditivem Wege bzw. indirekt durch
die Beeinflussung von Seiten des Schriftbildes, auf
grafisch-visuellem Wege also, zustande kommen. Die
jeweiligen akustischen und graphemischen Unter-
schiede zwischen den phonologischen Einheiten der
Fremd- und der Muttersprache bedingen den Typ
und Grad der Interferenzwirkung und machen sie
damit in hohem Maße voraussagbar. Es genügt also
bei der Vorausbestimmung von potenziellen
Interferenzerscheinungen, die betreffenden phono-
logischen Kontraste zu ermitteln, um daraus auf die
zu erwartenden Aussprachefehler in hohem Maße
schließen zu können. Besonders wichtig ist dabei die
Unterscheidung von phonologischen (system-
bedingten) und außerphonologischen (norm-
bedingten) Interferenzerscheinungen. Beide gehören
dem segmentalen Bereich des Lautsystems an.
Daneben gibt es noch Interferenzerscheinungen im
außersegmentalen Bereich, namentlich die sog.

Beiträge von Gästen des IDS



292/2004

›suprasegmentalen‹ Interferenzen, die das Akzent-
system, das rhythmische System und das Intonations-
system betreffen. Um den phonischen Interferenz-
erscheinungen vorzubeugen, muss man die interfe-
rierenden muttersprachlichen artikulatorischen Fer-
tigkeiten durch neue, physiologisch mehr oder we-
niger abweichende, den fremdsprachigen Lautbil-
dungen aber gemäße, ersetzen und automatisieren.
Anders ausgedrückt, man muss sich die ›Artiku-
lationsbasis‹ der zu beherrschenden Fremdsprache
aneignen.

Unerschiedliche Artikulationsbasen

In Anbetracht des oben Gesagten ist die Hauptursa-
che der phonischen Interferenz bei der Produktion
fremder Sprachlaute in den Verschiedenheiten zwi-
schen den betreffenden Artikulationsbasen zu su-
chen, der Artikulationsbasis der Muttersprache und
der der Zielsprache. Sie sind einerseits auf die Bevor-
zugung einer spezifischen Grundhaltung und
Bewegungsart der aktiven Sprechorgane, anderer-
seits auf die Verwendung bestimmter Lautbildungen
in bestimmten Positionen zurückzuführen, die sich
aus der funktionellen Lautstruktur der vorhandenen
Phoneme und Allophone ergeben.

Die Artikulationsbasen des Deutschen und des Arme-
nischen zeigen eigentümliche Besonderheiten und
stimmen nur zum Teil überein. Es sind allgemeine
artikulatorische Tendenzen, die in jeder der beiden
Sprachen anders verlaufen und solche Erscheinun-
gen zeigen, welche die andere Sprache nicht kennt.
Die deutsche Artikulationsweise unterscheidet sich
von der armenischen im allgemeinen durch folgen-
de Eigentümlichkeiten:

– größere Intensität der Wortbetonung, was stärkere
Reduktion der unbetonten Vokale (besonders im
Auslaut) nach sich zieht,

– stärkere Lippenspannung bei der Artikulation der
langen Vokale,

– die Behauchung (Aspiration) der stimmlosen
Verschlusslaute (Explosivlaute) vor allem im  An-
laut vor akzentuierten Vokalen (auch in den beton-
ten auslautenden Silben),

– die Unterscheidung zwischen der Länge und der
Kürze der Vokale, die als distinktive Merkmale
auftreten können,

– die Opposition geschlossen – offen innerhalb des
Vokalismus (mit gleicher distinktiver Funktion),

– die Rundung der Vorderzungenvokale [i:], [e:], [i],

[ε], zu [y:], [ø], [Y], [œ]. Die Rundung ist hier ein
distinktives Merkmal und in der Schrift durch den
Umlaut bezeichnet,

– der verglichen mit dem Armenischen stärkere
Verfall der Intonation am Ende des Wortes oder
des Aussagesatzes, und schließlich

– der harte Stimmeinsatz bei den silbenanlauten-
denVokalen.

In Anbetracht der oben angeführten unterschiedli-
chen allgemeinen artikulatorischen Tendenzen ist
u.a. mit solchen Interferenzfehlern zu rechnen wie:
*[zagçn],*[mjoxtç],*[zjus],*[medx(ð)çn],*[trajbçn]
statt [‘za:gʎn], [‘mœçtʎ], [‘zy:s], [‘mε:tçʎn],
[‘trɑebʎn] und dgl.

Vokalismus im Vergleich

Aus der Gegenüberstellung der deutschen und arme-
nischen Artikulationsbasis ist klar ersichtlich, dass die
meisten Interferenzerscheinungen vor allem im
Vokalsystem zu erwarten sind. Das Vokalsystem des
Armenischen ist zum Unterschied vom Kon-
sonantensystem wesentlich ärmer als das des Deut-
schen. Darüber hinaus ist das deutsche Vokalsystem
im Unterschied zum armenischen gekennzeichnet
durch einen nahezu parallelen Aufbau von Kurz- und
Langvokalen. Unter Einschluss der hier aus prakti-
schen Erwägungen monophonematisch gefassten
Diphthonge ergibt sich – gestützt auf das traditionel-
le Vokaldreieck – die folgende Anordnung der voka-
lischen Phoneminventare des Deutschen und des Ar-
menischen (s. Schema 1).
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Der Armenisch-Muttersprachler wird – wie aus dem
Schema zu ersehen ist – bei der Produktion vokali-
scher Einheiten des Deutschen vor erhebliche
Schwierigkeiten gestellt, weil zum Unterschied vom
Armenischen, das nur sechs Vokalphoneme hat, das
Deutsche über 17 verfügt.

Die Unterscheidung von langen und kurzen Vokalen
und besonders die Unterscheidung von geschlosse-
nen (gespannten) und offenen (ungespannten) Voka-
len im Deutschen stellt für den armenischen Mutter-
sprachler ein außerordentlich schwieriges Artiku-
lationsproblem dar. An dieser Stelle sei darauf hinge-
wiesen, dass es nicht die Artikulation des betreffen-
den fremden Lautes als solche ist, sondern die sog.
Umstellungsbereitschaft auf das gesamte artiku-
latorisch-stimmliche Zusammenspiel, welches der
fremden Artikulationsbasis zugrunde liegt. In unse-
rem Falle bilden die ausschöpfenden Bewegungen
von Lippen und Zunge, die gleichzeitige Aktivität
von Zwerchfell, Bauchdecke, Kehlkopfmusku-latur
und artikulierenden Organen, wie sie die deutsche
Artikulations-basis verlangt, den Ausgangspunkt
und zugleich die Voraus-
setzung für den Erwerb
der  hochsprachlichen
deutschen Aussprache.
Der armenische Mutter-
sprachler wird ständig
bemüht sein, einige deut-
sche Vokale mit Hilfe ei-
nes einzigen armeni-
schen Phonems (Vokals)
zu realisieren. Besonders
die deutschen Umlaut-
phoneme  /y:/, /Y/, /ø:/,
und /œ/ (auch Misch-
vokale, gerundete Vor-
derzungenvokale  ge-
nannt) bereiten den ar-
menischen  Sprechern
neben den Phonemen /e:/
, /i:/, /o:/ und /u:/ die
größten  Artikulations-
schwierigkeiten. Es han-
delt sich hierbei nicht nur um im Armenischen feh-
lende Phoneme schlechthin, sondern um das viel
schwerer wiegende Fehlen eines phonemischen
Merkmals (Labialität) im korrelativen Bezug von
vokalischen Reihen. Es lassen sich dabei folgende
Haupttendenzen der Zuordnung von muttersprach-
lich geläufigen armenischen Lautwerten zu den be-
treffenden Lauteinheiten des Deutschen hervorheben
(s. Schema 2).

Im Armenischen gibt es – im Gegensatz zum Deut-
schen – keine dynamisch-musikalische Differenzie-
rung zwischen haupt- und nebenbetonten Silben. In-
folgedessen besitzt es auch keine schwachtonigen
Vokale und kennt keine Reduktion der nebentonigen
Vokale. Die armenischen Muttersprachler sind be-
strebt, diese armenischen Artikulationsgewohnheiten
auf deutsche Wörter zu übertragen. Dadurch werden
bestimmte Assimilationserscheinungen verhindert,
die sonst in nebentonigen Auslautgruppen vorkom-
men. Dabei ist im Einzelnen mit solchen potenziel-
len Interferenzerscheinungen zu rechnen wie z.B.
Labialisierungen. Infolge der ausgebliebenen Re-
duktion des schwachtonigen kurzen [ʎ] findet keine
progressive Labialisierung [n]>[m] und [n]>[ ] statt
(Sandhi). Anstelle des assimilierten bilabialen [m]
und labiodentalen [ ] wird ein nicht assimiliertes
hyperkorrektes *[çn] vorkommen, z.B. *[‘habçn]
anstelle von [‘ha:bm], *[‘rufçn] anstelle von [‘ru:f ]
usw. Diese interferierte Aussprache wird von den
Deutschen als normwidrig empfunden.

Konsonantismus im Vergleich

Die deutschen Konsonanten unterscheiden sich von
den armenischen nicht wesentlich, obwohl das Arme-
nische über ein reicheres konsonantisches Phonem-
inventar verfügt. Die Diskrepanzen merkt man erst
im Artikulationsprozess. Das hängt davon ab, in wel-
chen Kontexten die jeweiligen Konsonanten auftre-
ten und inwieweit sie dem Einfluss der Kontext-
umgebung unterliegen. Es handelt sich hier vor al-
lem um die artikulatorischen Tendenzen in bestimm-
ten Positionen, die nur für eine Sprache charakteris-
tisch und typisch sind, welche der anderen Sprache
jedoch unbekannt bleiben. Dazu gehören alle Arten
von Assimilationen. Das Deutsche kennt beispiels-
weise im Unterschied zum Armenischen keine re-
gressive Lautangleichung in Anbetracht der Stimm-
haftigkeit. Dies betrifft auch das Stimmloswerden der
stimmhaften Konsonanten im absoluten Auslaut der
Wörter und Silben. Die in der Auslautposition einmal
stimmlos gewordenen stimmhaften deutschen Kon-
sonanten behalten ihre Stimmlosigkeit auch in sol-
chen Wortgruppen wie z.B.: Verlage und Buchhand-
lungen,  gesprochen  [fεr’la:gʎ ‘υnt bu:x-
handlυŋʎn]. Dasselbe gilt für die Wortzusammen-
setzungen; vgl. z.B. die Aussprache von (die) Wald-
blume, gesprochen [‘valtblu:mʎ]. Dieser Umstand
zieht bei den armenischen Muttersprachlern eine
Reihe von Interferenzerscheinungen nach sich und
dies sowohl im Wortinnern als auch in den Wort-
gruppen. Als Beleg dafür mögen nur einige Beispiele
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Erwähnung  finden:  *[‘drçzdçn],  *[‘abbau],
*[‘abzats], *[‘auszixt] statt [‘dre:sdʎn], [‘apbao],
[‘apzats], [‘aosziçt] und dgl. Außerdem führt die
falsche Konsonantenaussprache zu keinen solchen
die Sprachkommunikation störenden Bedeutungs-
änderungen wie die falsche Aussprache der meisten
deutschen Vokalphoneme.

Wie beim Vokalismus lässt sich auch hier – bei
monophonematischer Behandlung der deutschen
und armenischen Affrikaten – folgende kontrastive
Gegenüberstellung der beiden konsonantischen
Phoneminventare vornehmen (s. Schema 3). Links

von den Trennungslinien sind proportionale, rechts
isolierte Phoneme untergebracht.
Von den deutschen Konsonantenphonemen sind es
vor allem zwei, d.i. [pf] und [ŋ], von den deutschen
konsonantischen Allophonen hingegen drei, d.h. der
[ç]-Laut (als Variante des deutschen Phonems [x],
auch des Phonems [g]) und die zwei r-Allophone,
nämlich das Zäpfchen-r, gesprochen als [R] und das
Reibe-r, gesprochen als [], die für den armeni-
schen Muttersprachler Ausspracheschwierigkeiten
darstellen. Der deutsche [ç]-Laut klingt oft im Mun-
de eines Armeniers entweder wie armenisches vela-
res [x] oder wie armenisches palatales [š] vgl.
z.B.*[nix(š)t], *[rex(š)t], *[‘dçx(š)çr], *[‘bjux(š)çr]
statt [niçt], [rεçt], [‘dεçʎr], [‘by:çʎr]. Der [x]-Laut
wird mit einem zu leichten Reibegeräusch realisiert.
Das kommt daher, dass die Muskelspannung beim
armenischen velaren [x] geringer ist, die Enge zwi-
schen Zungenrücken und Velum breiter ist und das
Zäpfchen während der Bildung des armenischen
Lautes niemals mitschwingt.

Der deutsche [R]-Laut wird von den armenischen
Muttersprachlern als velares [u] realisiert, dabei
kommt es zu keinen Kommunikationsstörungen. Das-
selbe betrifft auch den deutschen [pf]-Laut, der als

kein einheitlicher Laut ausgesprochen wird, weil das
Armenische die phonologische Opposition [p]–[pf]
nicht kennt.

Das Fehlen des nasalen Verschlusslautes [ŋ] im Ar-
menischen als selbstständiges Phonem verursacht
vor allem erhebliche Schwierigkeiten bei der Reali-
sation der Opposition [n]–[ŋ], insbesondere in der
Lautsequenz ng. Da das Armenische kein selbst-
ständiges Phonem [ŋ] kennt, neigen die armenischen
Muttersprachler bei der Artikulation der deutschen
Sequenz ng grundsätzlich zu folgenden Hauptfehl-
bildungen:

– Der orale Verschluss wird entsprechend der Stel-
lung des Lautes mit [] im Inlaut und mit [k(k’)]
oder [] im Auslaut gelöst, z.B. *[faŋçn],
*[ziŋçn], *[juŋk(k’)] oder *[juŋ] statt
[faŋʎn], [ziŋʎn], [jυŋ] und dgl.

– Die Sequenz ng wird nicht als ein Laut gespro-
chen, z.B.: *[jung], *[lang] statt [jυŋ], [laŋ] und
dgl. Der Einfluss des Schriftbildes hat hier einen
großen Anteil.

– Die nächste Fehlbildung des [ŋ]-Lautes betrifft die
Präfixgrenzen. Die Lautverbindung ng wird bei
Präfixgrenzen als ein Laut gesprochen, z.B.:
*[aŋgrajfçn], *[uŋgljuk’] statt [angraefʎn],
[υnglyk]. Das gleiche gilt für die Sequenz nk,
z.B. *[aŋklagçn], *[aŋklajdçn] statt [anklagʎn],
[anklaedʎn] und dgl.

Insgesamt aber ist die Interferenz des armenischen
Konsonantismus auf das von dem armenischen
Muttersprachler gesprochene Deutsch wesentlich
geringer als die des armenischen Vokalsystems.

Suprasegmentale Unterschiede

Während die für einen Armenier typischen Aus-
spracheschwierigkeiten, die die Realisierung seg-
mentaler Einheiten betreffen, recht exakt festgestellt
werden können, entziehen sich die Schwierigkeiten
suprasegmentalen Charakters einer genauen kontras-
tiv-empirischen Beobachtung. Diese Tatsache lässt
sich an erster Stelle dadurch erklären, dass experi-
mentell fundierte Untersuchungen armenischer
Intonationsprobleme jeder Art bis heute so gut wie
noch gar nicht vorgenommen worden sind, was na-
türlich kontrastive deutsch-armenische Intonations-
untersuchungen unmöglich macht. Die mehrjährige
Erfahrung mit Germanistik studierenden armeni-
schen Studenten erlaubt aber doch einen gewissen
Einblick in manche typische Interferenzerschei-
nungen prosodischer Art. Dabei treten die entspre-
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chenden Erscheinungen in zwei Richtungen auf:

– keine korrekte rhythmische Verteilung der Rede,
keine korrekte Pausensetzung; es werden logische
Einheiten getrennt, dagegen inhaltlich nicht zu-
sammenhängende Redeteile zu einem intona-
torischen Syntagma verbunden, Pro- und Enklisen
werden akzentuiert;

– fremdsprachige melodische Führung mancher
Aussprüche, besonders verschiedenartiger Frage-
sätze.

Die unkorrekte rhythmische Verteilung der Rede wird
unserer Meinung nach sowohl durch phonetische als
auch durch extraphonetische Faktoren bedingt, und
zwar:

– durch unzulängliche Beherrschung der Akzen-
tuierungsgesetze des Deutschen im Redefluss;

– durch Mängel grammatischer und lexikalischer
Art in der Beherrschung der deutschen Sprache
schlechthin.

Zusammenfassend kann bemerkt werden, dass die
Interferenz eine Erscheinung ist, die im Prozess der
Aufnahme einer Fremdsprache kaum zu vermeiden
ist. Die relative Unvermeidbarkeit der Interferenz-
wirkung resultiert aus den strukturellen Differenzen
zwischen der Ausgangs- und Zielsprache. Die struk-
turelle Differenziertheit zweier natürlicher Sprachen
(der Muttersprache und der Fremdsprache) bedingt
die Möglichkeit theoretischen Studiums der apriori-
schen Interferenzpotenzen.

Der Autor ist Leiter des Lehrstuhls für deutsche Philologie an
der Staatlichen Universität Eriwan (Armenien).

Am 6. und 7. Februar 2004 fand an der Università
degli Studi di Roma »La Sapienza«, in der »Casa di
Goethe« Rom und im »Istituto Italiano di Studi
Germanici« die er-
ste »Tagung Deut-
sche Sprachwissen-
schaft« in Italien
statt. Mit über 100
Teilnehmern, aus
allen Teilen Ita-
liens, aber auch aus
Deutschland, Öster-
reich und der
Schweiz, bot sie ein
eindrucksvolles Pa-
norama der italieni-
schen Sprach-
germanistik und ih-
rer Kontakte zu den
deutschsprachigen
Ländern. Auf dem
Programm standen neun Plenarvorträge, 34 Vorträge
in den Sektionen Linguistik, Didaktik und Überset-
zung sowie 13 Poster.

Claudio Di Meola, Inhaber des Lehrstuhls für Deut-
sche Sprachwissenschaft an der Universität »La
Sapienza«, Ursula Bongaerts, Leiterin der »Casa di

Goethe«, und
Paolo Chiarini, Di-
rektor des »Istituto
Italiano di Studi
Germanici«, ver-
folgten mit dieser
Veranstaltung das
Ziel, die italieni-
schen Sprach-
germanisten in ei-
ner hochschulpoli-
tisch veränderten
Lage zum Infor-
mationsaustausch
und zu gemeinsa-
men Planungen
anzuregen. In den
letzten Jahren sind

die Fremdsprachen-Studiengänge an den italieni-
schen Universitäten umstrukturiert worden. In der
Germanistik wurde Sprachwissenschaft, früher ein

TAGUNGSBERICHT:
»DEUTSCHE SPRACHWISSENSCHAFT IN ITALIEN«

Rom, 6./7. Februar 2004

von Hardarik Blühdorn
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eher selten belegtes Wahlfach, zum Pflichtfach für
alle Studierenden. Durch die Schaffung neuer Pro-
fessuren und Dozenten-Stellen erhielt die germani-
stische Linguistik großen Auftrieb.

Die Neugestaltung der Lehrpläne macht es erforder-
lich, die hochschulpolitische und hochschul-
didaktische Situation der Germanistik neu zu re-
flektieren. Hierzu formulierten Horst Sitta und Eva
Neuland in ihren Vorträgen strategische Fragen:
Wie soll das Verhältnis der germanistischen Linguis-
tik zum Sprachunterricht, zur Literaturwissenschaft,
zur Berufsausbildung, zur sprachinteressierten Öf-
fentlichkeit gestaltet werden? Diese Fragen kamen
in den Gesprächen und Diskussionen der Tagung in
wechselnden Kontexten immer wieder zum Vor-
schein.

In vielen der wissenschaftlichen Beiträge bestimm-
te das Interesse für Sprachvergleich, Spracherwerb,
Didaktik und/oder Übersetzung den Blickwinkel,
unter dem die Einzelthemen behandelt wurden.
Aspekte der Wortbildung und Phraseologie, der
Textlinguistik und Stilistik, der Verbgrammatik so-
wie der Grammatikalisierung waren Schwerpunk-
te, die in mehr als einem Vortrag vertreten waren.
Dagegen spielten Phonologie, Morphologie und
Syntax eine eher untergeordnete Rolle, wie es für
die Auslandsgermanistik aufgrund ihrer spezifi-
schen Interessenlage durchaus typisch ist. Zusam-
menfassungen der Vorträge findet man im Internet
unter: http://www.casadigoethe.it/seiten_dt/ver-
anstaltungen.htm.

Die Tagung wurde genutzt, um drei neue Fach-
lehrwerke vorzustellen, die in den letzten Monaten
erschienen sind: Claudio Di Meolas Einführung in
die germanistische Linguistik »La linguistica tedesca.
Un’introduzione con esercizi e bibliografia
ragionata« (Rom: Bulzoni 2004), die Einführung in
die Sprachgeschichte des Deutschen »Manuale di
storia della lingua tedesca« von Marina Foschi Albert
und Marianne Hepp (Neapel: Liguori 2003) und die
Einführung in die deutsche Syntax »Introduzione
alla sintassi del tedesco« von Alessandra Tomaselli
(Bari: B.A. Graphis 2003). Tomasellis Buch ist der
erste Band einer von Carlo Serra Borneto unter dem
Titel »Gli strumenti« herausgegebenen Reihe, in der
in den nächsten Monaten weitere Einführungen zu
den wichtigsten Teilgebieten der Germanistischen
Sprachwissenschaft erscheinen sollen.

Dass so kurz nacheinander mehrere neue Lehrwer-
ke erschienen sind, beweist, dass die italienischen
Sprachgermanisten die neue institutionelle Situation
ihres Faches als Chance zur inhaltlichen Weiterent-
wicklung verstehen und diese entschlossen und en-
gagiert nutzen. Den gleichen Eindruck hinterlässt die
Tagung in Rom, die als ganz und gar gelungen be-
zeichnet werden darf und auf die für Februar 2006
geplante Nachfolgetagung neugierig macht.

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

Foto: ENIT (=Ente Nazionale Italiano per il Turismo - Staat-
liches Ialienisches Fremdenverlehrsamt)

Topic leaders:
Prof. John Sinclair  (TWC Italy)
Prof. Wolfgang Teubert (University of Birmingham)
Michaela Mahlberg  (Saarland University)

Guest lecturers:
Prof. Michael Stubbs (University of Trier)
Prof. Erich Steiner (Saarland University)
Dr. Silvia Hansen-Schirra (Saarland University)

The course will give an overview of the main topics in
corpus work and it will present cutting-edge research
in the field of corpus linguistic discourse studies.

Detailed course information available at
http://fr46.uni-saarland.de/tdc2004/

Enquiries to Michaela Mahlberg,
m.mahlberg@mx.uni-saarland.de

Die Universität Saarbrücken und das Tuscan Word Centre bieten einen internationalen Intensivkurs an:

TEXT, DISCOURSE AND CORPORA:
corpora in linguistics and related fields

Dates: SEPTEMBER 14th - 19th 2004 
Place: Medienzentrum, Saarland University, Saarbrücken
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Prof. Dr. em. Hans Glinz wurde am 18. Februar die
Würde einer Ehrenpromotion an der Universität
Koblenz-Landau verliehen. Glinz gilt als einer der
Vordenker der deutschen Geisteswissenschaften und
der Sprachwissenschaft. Seine grundlegende Eintei-
lung der Wortarten (»Die fünf Wortarten nach Hans
Glinz«) lernen Studentinnen und Studenten der Ger-
manistik noch heute in den ersten Semestern. Er hat
mit seinen zahlreichen Schriften maßgeblichen Ein-
fluss auf die eigene Wissenschaft ausgeübt. Seine
Arbeit »Die innere Form des Deutschen« von 1949
gehört zu den Klassikern der Sprachwissenschaft.
1965 erhielt Glinz den Ruf an die neugegründete
Philosophische Fakultät der RWTH Aachen, was ihm
die Möglichkeit gab, das Germanistikstudium grund-
sätzlich neu zu strukturieren.

Der Fachbereich 2: Philologie/ Kulturwissenschaften
der Universität verleiht dem Wissenschaftler die
Auszeichnung für seine herausragenden wissen-
schaftlichen Leistungen. Glinz ist national wie inter-
national vor allem durch seine Arbeiten zur Gramma-
tik bekannt geworden. In einem zweiten Strang hat
er sich Fragen des Textverstehens und der Ver-
stehenstheorie gewidmet. Glinz versuchte stets, Wis-
senschaft und Unterrichtspraxis miteinander zu ver-
binden.

Glinz wurde 1913 in Rheinfelden (Schweiz) geboren
und studierte von 1932 an Deutsch, Französisch und
Geschichte in Zürich, Lausanne und Paris. Er schloss
schon 1933 mit dem Examen als Primar- und 1936
als Sekundarlehrer ab. 1946 folgte die Promotion und
1949 die Habilitation an der Universität Zürich. Glinz
war als Hochschullehrer in Zürich tätig, bevor er
Professor in Deutschland wurde. Zuerst arbeitete er
am Lehrstuhl für Sprachwissenschaft in Kettwig
bevor er 1965 den Ruf an die Philosophische Fakultät
der RWTH Aachen erhielt.

Bereits 1961 erhielt Glinz den renommierten Kon-
rad-Duden-Preis. Von 1970 bis 1987 war er Präsident
einer mit der Reform der Rechtschreibung betrauten
Kommission am Institut für Deutsche Sprache in
Mannheim. Mit Hans Glinz ehrt die Universität
Koblenz-Landau einen Forscher, dessen Werk große
Nähe zur wissenschaftlichen Ausrichtung des Fach-
bereichs 2: Philologie/ Kulturwissenschaften auf-
weist. Die Universität versteht sich als eine in For-
schung und Lehre gleichermaßen auf Fachwissen-
schaft wie Fachdidaktik ausgerichtete Hochschule.

Thomas Metten, Öffentlichkeitsarbeit Universität Trier

Foto: Iris Meißner, Koblenz

»VORDENKER SEINER WISSENSCHAFT«
Verleihung der Ehrendoktorwürde an Hans Glinz

Elly und Hans Glinz
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Erdbeermund, Tausendschön, Pusteblume?
Der Deutsche Sprachrat sucht das schönste
deutsche Wort!

Im Rahmen eines internationalen Wettbewerbs prämiert der
Deutsche Sprachrat unter der Projektleitung des Goethe-In-
stituts das schönste deutsche Wort. Muttersprachler und
Deutschlerner sind eingeladen, ihr liebstes, schönstes, kost-
barstes deutsches Wort einzureichen und ihre Wahl mit einer
kurzen Begründung zu versehen. Das schönste deutsche Wort
– inklusive der schönsten Begründung – wird prämiert. Ak-
zeptiert werden auch Wörter in den Dialekten und in der
Umgangssprache. Der Wettbewerb beginnt am 4. Mai und
endet am 1. August 2004. Die Ehrung der Gewinner findet im
Herbst 2004 im Rahmen einer Gala in Berlin statt.

Eine aus Künstlern, Journalisten und Wissenschaftlern zu-
sammengesetzte Jury sichtet alle eingehenden Beiträge und
kürt die Sieger. Zu ihren prominentesten Mitgliedern gehö-
ren Herbert Grönemeyer, die Schriftsteller Christian Kracht
und Uwe Timm, der Filmregisseur Joseph Vilsmaier und der
Trainer des SC Freiburg Volker Finke. Als Journalisten neh-
men der Intendant der Deutschen Welle Erik Bettermann, der

Intendant des WDR Fritz Pleitgen, die Programmdirektorin
des Deutschlandradio Berlin Gerda Hollunder und die
Literaturkritikerin und Chefredakteurin der Zeitschrift »Li-
teraturen« Sigrid Löffler an der Jury teil. Und selbstverständ-
lich gehören auch die Vertreter des Deutschen Sprachrates
Prof. Jutta Limbach (Goethe-Institut), Prof. Ludwig Eichinger
(Institut für Deutsche Sprache) und Prof. Rudolf Hoberg (Ge-
sellschaft für deutsche Sprache) sowie als weitere Experten
die Verlegerin Michaela Hueber und der Leiter der
Dudenredaktion Dr. Matthias Wermke zu den Juroren. 

Die Preise des Wettbewerbs sind attraktiv: Eine Reise nach
Mauritius, ein literarisches Wochenende in Berlin mit Über-
nachtung in Berlins traditionsreichem Hotel Adlon am
Brandenburger Tor, ein vierwöchiger Sprachkurs an einem
Goethe-Institut in Deutschland, ein vertragsfreies Handy und
vieles andere mehr.

Wer teilnehmen möchte, kann entweder an den Deutschen
Sprachrat, c/o Goethe-Institut, Dachauer Straße 122, 80637
München, schreiben oder das Teilnahme-Formular im
Internet nutzen: www.deutscher-sprachrat.de.
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»DAS SCHÖNSTE DEUTSCHE WORT«
INTERNATIONALER WETTBEWERB, 4. MAI BIS 1. AUGUST 2004


