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Linguistischer Rahmen und akute Praxis

Zu Anfang der Sechzigerjahre schien die Welt
einigermaßen in ein Gleichgewicht geraten zu sein.
Auch wenn dieses Gleichgewicht schmerzliche Zu-
geständnisse erfordert hatte, schien es doch etwas zu
sein, womit man rechnen konnte. Für die Staaten im
Raum der deutschen Sprache und insbesondere für
die Bundesrepublik Deutschland hieß das: Man war
angekommen in einer modernen europäischen Welt
und in der westlichen Welt insgesamt. Dass das er-
reichte Gleichgewicht labil war und sich bald wieder
auflösen würde, war damals nicht abzusehen.

In dieser Zeit, genauer vor genau 40 Jahren, im Jahr
1964, wurde das Institut für Deutsche Sprache ge-
gründet. Die Pläne, die man damals mit der Grün-
dung eines solchen Instituts verband, die Arbeits-
ziele, die man in den ersten Jahren verfolgte – sie
passen gut in dieses Umfeld. Wann immer die Stun-
de Null gewesen war, sie war vorbei. Unter den Be-
dingungen der sich stabilisierenden Bundesrepublik
ging es nicht um einen nie gehörten Neuanfang im
sprachlichen Leben. Und auch der bildungs-
bürgerliche ›hohe Ton‹, auf den man in den
Fünfzigerjahren noch gewisse Hoffnungen gesetzt
hatte – und der jetzt allmählich als ›Jargon der
Eigentlichkeit‹ geschmäht wurde –, konnte nicht
mehr als die Sprachform gelten, die den angestreb-
ten Zustand (west)europäischer Normalität angemes-
sen gespiegelt hätte. Man wusste nicht so ganz genau,
wie das Deutsch der neuen Republik eigentlich aus-
sah – und vielleicht aussehen sollte. An den Univer-
sitäten hatte die Erforschung und Beschreibung der
deutschen Gegenwartssprache, um die es gehen soll-
te, nur punktuell einen Platz gefunden, die Gründer-
väter des Instituts gehörten zweifellos zu jenem
Personenkreis, der aus dem einen oder anderen
Grund dazu gekommen war, sich mit solchen Fragen
zu beschäftigen. Aber nicht nur um diese neue
Themenstellung ging es, es ging auch um Theorie
und Methode, um eine eigene Einordnung in einem
Diskussionsfeld, das im Wesentlichen von verschie-

denen strukturalistischen Schulen – mit einer zuneh-
menden Dominanz von syntaktischen Fragen – ge-
prägt war. Diese Aufgaben waren zudem stark von
der Zielsetzung geprägt, eine neue reflektierte und
handhabbare Beschreibung der deutschen Gramma-
tik hervorzubringen, die in die Alltags- und Schul-
grammatiken des Deutschen eingehen könnte. Dem
entspricht dann die mit den kontrastiven Grammati-
ken und Projekten vorgelegte Ausweitung auf den
Vergleich mit Kontaktsprachen.

Zu den Kompromissen der Zeit gehörte, dass man
insbesondere seit dem Jahr 1961 mit dem Nebenein-
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ander von Bundesrepublik Deutschland und DDR
rechnete. Auch den sprachlichen Folgen dieses Zu-
standes widmeten Projekte des IDS von Anfang an
ihr Interesse.

Daneben wurde auch wahrgenommen, dass die Be-
sonderheiten der gesprochenen Sprache etwas dar-
stellte, was nicht auf die Untersuchungen der Dialek-
tologie beschränkt bleiben konnte.

Letztlich war – eine Art Symbol dafür mag sein, dass
Jost Trier die Eröffnungsansprache bei der
Gründungsversammlung des Instituts hielt – das In-
stitut ein Ort, in dem
auch die sprachwis-
senschaftlichen Tra-
ditionen des deut-
schen Strukturalis-
mus der Zwanziger -
und Dreißigerjahre
ihre Fortsetzung fan-
den. So wurde denn
mit der 1990 begon-
nenen und bis heute
weitergeführten Ar-
beit am »Fremdwör-
terbuch« die typi-
sche Tradition ›kul-
tureller Wörterbü-
cher‹ aus diesem
Kontext in moderner
Form fortgeführt.

Aufgreifen der Traditionen der deutschen Sprachwis-
senschaft, ihre Modernisierung, Internationalisierung
und eine pragmatische Adaptation der Fragestellun-
gen an praktisch-akute Anforderungen der Zeit kenn-
zeichnen im Rückblick den Beginn des IDS.

Globalität und Nachhaltigkeit

Natürlich erkennt man in den angedeuteten Tätig-
keitsbereichen wieder, dass man sich auch damals
mit praktischen Fragen der Grammatik, der Lexik
und (ansatzweise) der Soziolinguistik und Pragmatik
und mit der theoretischen Fundierung dieser Berei-
che beschäftigt hat, und so ist man geneigt, die jetzige
Untergliederung in die Forschungsabteilungen
Grammatik, Lexik und Pragmatik angelegt zu sehen.
In Wirklichkeit sind aber doch die Unterschiede grö-
ßer als es solch einer Formulierungsparallelität er-
scheinen mag. Das hat Gründe in der Verstetigung
und in den erhöhten Möglichkeiten des Instituts,

vielleicht mehr aber noch darin, dass die Erfor-
schung der deutschen Gegenwartssprache und die
dazugehörige linguistische Diskussion nunmehr an
den Universitäten ihren festen Platz und ihre jahr-
zehntelange Geschichte haben. Das verändert den
Platz des IDS in der Forschungslandschaft. Das, aber
nicht nur das, verändert auch, was man als aktuelle
Aufgabe eines solchen Instituts ansehen kann. Auch
die Umgebungsbedingungen sind deutlich anders
geworden. Um vielleicht nur die historisch jüngsten
Punkte zu nennen, die das Institut in seinen Aufga-
ben und seiner Ausrichtung betroffen haben: Die po-
litische Landkarte der deutschsprachigen Staaten und

die gesell-
s c h a f t l i c h e n
Bedingungen
des Gebrauchs
des Deutschen
haben sich
ebenso grund-
legend geän-
dert wie die
Lage des Deut-
schen in der
Welt und die
Bedingungen
seiner Erfor-
schung und
Verbreitung.

Für die Praxis
und Strategie
der Forschung

am IDS heißt das an erster Stelle: Was immer man tut,
man kann und muss davon ausgehen, dass der Fun-
dus an Wissen und an linguistischen Ideen zum Deut-
schen enorm gewachsen ist – nicht zuletzt auch in-
nerhalb der Institution. Es reicht logischerweise
nicht, dieses Wissen zusammenzustellen, um eine
einigermaßen adäquate und kohärente Darstellung
des Deutschen in den verschiedenen Forschungsvor-
haben des Instituts zu gewährleisten. Vielmehr be-
darf es einer eigenen Konzeptualisierung, die natür-
lich dem vorhandenen Wissen Rechnung trägt,
gleichzeitig aber eine nur an einem Institut wie dem
IDS mögliche Breite oder Intensität der Darstellung
anstrebt und ermöglicht. Projekte müssen so zuge-
schnitten sein, dass sie eine entsprechende
Konzeptualisierung mit den empirischen Anforde-
rungen und Möglichkeiten verknüpfen. Das hat zur
Folge, dass sich in den drei Abteilungen jeweils zen-
trale Projekte installieren. So geht es, wenn man es
vergröbernd in zwei, drei Sätzen sagen will, in der
Abteilung Grammatik darum, die Strukturen und
Eigenheiten des Deutschen vor dem Hintergrund und

Institutsgebäude in Mannheim, R5, 6-13      Foto: A. Trabold
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im Kontext seiner typologischen Einbettung in den
Kreis der europäischen Sprachlandschaft zu be-
schreiben. Die Abteilung Lexik hat sich vorgenom-
men, auf der Datenbasis der am Institut gesammelten
Korpora des geschriebenen Deutsch eine lexikalische
Datenbank zu entwickeln, die sowohl lexikologisch
von wissenschaftlichem Interesse ist wie in zuneh-
mendem Maße den lexikalischen Informations-
bedürfnissen einer weltweiten germanistischen Öf-
fentlichkeit entgegenkommen soll. In der Abteilung
Pragmatik wird die Untersuchung und genaue Be-
schreibung der im standardnahen gesprochenen
Deutsch zu findenden Variation – an geeigneten
Datenmengen – vorangetrieben, nicht zuletzt, um
beurteilen zu können, wie sich hier soziale Stile
sprachlich ausprägen.

Diese Projekte sind in verschiedener Weise in ein
Umfeld weiterer Forschungsvorhaben eingebettet,
die teils theoretisch und methodisch stützend und
vertiefend wirken, teils empirische Erweiterungen,
Ergänzungen und Vertiefungen darstellen, teils un-
mittelbar dem wissenschaftlich-praktischen Außen-
kontakt des IDS dienen
(vgl. www.ids-mannheim.de).

Von Anfang an war die Arbeit am IDS auch der
Nutzung moderner Medien und der Möglichkeiten
der modernen Datenverarbeitung verpflichtet. So
wird schon seit längerem an der Erstellung und Ana-
lyse elektronischer Korpora gearbeitet, was dazu
geführt hat, dass das Institut nicht nur das größte
Korpus geschriebener deutschsprachiger Texte ge-
sammelt und erstellt hat, sondern auch eine führen-
de Rolle bei der Erarbeitung entsprechender Analyse-
methoden spielt. Nicht zuletzt die Weiterentwicklung
von COSMAS II und entsprechende Bemühungen
um die Zugänglichkeit der ebenfalls im Aufbau be-
findlichen Korpora gesprochener Sprache dienen
dazu, die Ergebnisse dieser Forschungen und die
Korpora mit ihren Möglichkeiten Interessenten welt-
weit zur Verfügung zu stellen.

Das IDS sieht es auch zunehmend als eine seiner
Aufgaben an, das am Institut versammelte Wissen in
entsprechender Weise in die sprachenpolitische und
sprachkritische Diskussion einzubringen. Dazu ha-
ben wir die Zusammenarbeit mit dem Goethe-Insti-
tut und der Gesellschaft für deutsche Sprache im
Deutschen Sprachrat gesucht, zu diesem Zweck be-
teiligt sich das IDS aktiv an der Vereinigung der na-
tionalen Sprachinstitute Europas (EFNIL). In diesen
Kontext gehört auch, dass das IDS als neutraler Ort
für die langfristige Beobachtung der deutschen Spra-
che der Ort sein sollte, die Entwicklung der Recht-
schreibung im Deutschen weiter zu beobachten.
Unseren wissenschaftlichen wie sprachpolitischen
Interessen entspricht es, wenn sich das IDS als ein
Platz der Diskussion und des Kontaktes für die inter-
nationale Sprachgermanistik versteht – mit unseren
Jahrestagungen als sichtbarstem Symbol dieser welt-
weiten Zusammenarbeit.

Der heutige Stand

Die Anfänge des Instituts und sein heutiger Zustand
sind sicherlich in vielerlei Hinsicht kaum mehr ver-
gleichbar. In der Aufgabenteilung und der Koopera-
tion mit der linguistischen und germanistischen For-
schung an den Universitäten hat sich ein eigenstän-
diges Institutsprofil entwickelt. Längerfristige und
Theorie mit umfassenden Beschreibungen der ent-
sprechenden Bereiche des Deutschen verbindende
Projekte, die Nutzung der Möglichkeiten der elektro-
nischen Korpora, die Diskussions- und Kontakt-
funktion für die internationale sprachgermanistische
Forschung – das sind heute und für die mittelfristige
Zukunft die Kennmarken des IDS.

Der Autor ist Direktor des Instituts für Deutsche Sprache in
Mannheim.
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Tag der offenen Tür
Samstag, den 2. Oktober 2004

14.00 - 17.30 Uhr

Institut für Deutsche Sprache
R5, 6 - 13
68161 Mannheim
www.ids-mannheim.de/aktuell/home.html

 AKTUELLES

Präsentationen am Tag der offenen Tür in
alphabetischer Reihenfolge:

COSMAS II
COSMAS ist die am IDS entwickelte Recherche- und Analyse-Softwa-
re, mit der man die riesige elektronische Textsammlung des IDS online
durchsuchen und untersuchen kann. Wir zeigen Ihnen, wie das geht.

Datenbank Gesprochenes Deutsch (DGD)
Die Datenbank Gesprochenes Deutsch ist die Internet-präsentation des
Deutschen Spracharchivs, das mehr als 15.000 Tonaufnahmen mit
deutschen Dialekten, Umgangssprachen und der Standardsprache ent-
hält. Die DGD archiviert diese Materialien in elektronischer Form und
erschließt sie zugleich für die wissenschaftliche Nutzung.

elexiko
elexiko ist das (im Aufbau befindliche) Online-Wörterbuch des IDS zur
deutschen Schriftsprache der Gegenwart mit 300.000 Stichwörtern.
Unsere Vorführung zeigt, wie man darin jetzt schon nachschlagen kann.

Bibliotheksführung
Hier erwartet Sie eine ca. halbstündige Führung durch die Bibliothek
mit deren langjähriger Leiterin, bei der Sie auch einiges aus der Ge-
schichte des Instituts erfahren werden.

GAIS
Das Gesprächsanalytische Informationssystem GAIS dient der multime-
dialen Präsentation von Grundlagen und Forschungsergebnissen in der
Gesprächsanalyse. Es wird ein Einblick in dieses erfolgreiche Arbeits-
mittel für die Universitätslehre gegeben.

Grammatik und Grammatiken
Wir stellen verschiedene Grammatiken des Deutschen vor und zeigen
dabei, zu welchem Zweck welche Grammatik verwendet wird.

GRAMMIS
In einer multimedialen Präsentation wird GRAMMIS, ein grammati-
sches Informationssystem im Internet, vorgestellt. Interessierte werden
das System auch selbst am Computer erkunden können.
ProGr@mm
ProGr@mm ist ein Informations- und Lernsystem zum grammatischen
Grundwissen der deutschen Sprache im Internet mit ca. 130 interakti-

ven Übungen, vielen Tondateien und einigen Animationen. All dies kann
an einem PC selbst ausprobiert werden.

Sprachberatungs-Werkstatt
Hier bekommen Sie Antworten auf Ihre Fragen zu grammatischen und
orthografischen Problemen. Jeweils um 15 Uhr und um 16 Uhr kön-
nen Sie mit dem Direktor des Instituts diskutieren.

Sprachverhalten türkischer Migrantengruppen
In dem Projekt werden verschiedene Migrantengruppen mit sehr un-
terschiedlichem Sprachverhalten und Kommuni-kationspraktiken un-
tersucht und beschrieben.

Sprachgebrauch
Das gesprochene Deutsch ist nicht einheitlich, sondern es weist eine
Vielzahl von regionalen Varianten auf. Hier können Sie sich auf Ton-
band aufnehmen und Ihren individuellen Sprachgebrauch analysieren
lassen.

Schüler bauen Sätze
In der Grammatik-Werkstatt können Schüler auf spielerische Weise die
Regeln des deutschen Satzbaus erforschen.

Wie reden unsere Führungskräfte?
Für Führungskräfte ist erfolgreiches kommunikatives Handeln ganz
besonders wichtig. In diesem Projekt wird die Sprachverwendung von
Personen in einflussreichen Positionen der Gesellschaft untersucht.

Wörterbuch-Werkstatt
Vom Zettelkasten oder riesigen elektronischen Belegmengen zum ge-
druckten oder elektronischen Wörterbuch: In der Wörterbuch-Werkstatt
können Sie erfahren, wie das geht. Sehen Sie sich das Große Fremdwör-
terbuch, das Frühneuhochdeutsche Wörterbuch, das Neologismen-Wör-
terbuch und elexiko an.

Wörter im Kontext
Wörter stehen in geschriebener Sprache nie alleine da, sondern immer
zusammen mit anderen Wörtern. Hier erfahren Sie (in Spiel und Vor-
führung), wie sich dieser Zusammenhang aus riesigen Textmengen
automatisch ermitteln lässt.

WWM-Quiz
Sie können hier nach dem »Wer wird Millionär«-Muster an einem Rate-
spiel über sprachliche Fragen mitmachen und z.B. ein IDS-T-Shirt ge-
winnen.

Die IDS-Combo wird Sie am Anfang und am Ende des Nachmittags mit
gepflegten Jazz-Rhythmen unterhalten.

Während des ganzen Nachmittags laden wir Sie im Eingangsbereich, vor
dem großen Saal und in der ersten Etage zu Kuchen, Brezeln und
Getränken ein.
Außerdem: Ausstellung von Rainer Negrelli

SKIZZEN-BUCH-OBJEKTE



6

Eine Lobrede auf die deutsche Sprache, die Gegen-
wartssprache? Das klingt verwegen, scheint unzeit-
gemäß in einer Zeit mit besonderen Vorlieben für
Negativurteile, da man bei jeder Gelegenheit gleich
vom Verfall, vom Untergang der deutschen Sprache
redet, obwohl dies, das wollen manche Kritiker nicht
wissen, schon seit Jahrhunderten geschieht. »Wir
leben aber in einer Zeit der ärgsten Sprach-
verwilderung«, klagte G. Wustmann 1891 in seinem
Bestseller »Allerhand Sprachdummheiten« und füllte
mit Hunderten von Beispielen nahezu 400 Seiten.1

Die Neigung, viele weltliche Dinge mit Wohlgefallen
negativ zu sehen, ist weit verbreitet, scheint auch
eine geliebte Besonderheit vieler Deutscher zu sein.
Selbst in Zeiten eines nie dagewesenen Wohlstands
für viele fand man nur wenige Zeichen der zufriede-
nen Anerkennung, des Lobes für die ungewöhnli-
chen Verhältnisse. Aus den USA zurückgekehrt,
vermerkte die Schriftstellerin G. Hemau am 5. Juli
2003 im WDR 3, sie habe das Wort wunderbar, einst
ein Lieblingswort einer ganzen Literaturepoche, in
Deutschland lange nicht gehört, wohl wonderful bei
vielen Amerikanern. Symptome für eine zunehmen-
de Unfähigkeit, Positives positiv wahrzunehmen,
darzustellen? Immerzu stellt sich hier die Frage nach
der Diskrepanz zwischen den tatsächlichen Verhält-
nissen und der Wahrnehmung derselben.

Trotz eines Übergewichts an tagtäglichen Klagen
vertraue ich einer entgegengesetzten Sehweise und
formuliere einige Lobreden auf die deutsche Spra-
che, stütze mich dabei auf Langzeitbeobachtungen:
auf das Beständige, das Überdauernde. Die besonde-
re Gebrauchsweise des Wortes Lobrede entlehne ich
bei Justus Georg Schottelius: »Ausführliche Arbeit
von der Teutschen HaubtSprache« (1663).2 Bevor
der bekannte Grammatiker und Sprachpfleger die
Sprache seiner Zeit grammatisch beschreibt, formu-
liert er zehn »Lobrede(n) von der Uhralten Teutschen
HaubtSprache« und widmet diesem Thema 170 (!)
voll geschriebene Seiten, dies fünfzehn Jahre nach
dem Dreißigjährigen Krieg. Mehr als hundert Jahre
früher hatten V. Ickelsamer, F. Frangk u. a. ähnliche
Lobsprüche formuliert.

Folgende Zeilen schrieb er sogar während des furcht-
baren Krieges: »Seht ewre schönste Sprach, ein Zei-
chen der Freyheiten, Voll Pracht, voll Süßigkeit, voll
der Glückseligkeiten, Die jemals ein Sprach gehabt
hat in der Welt …«3

Schottelius ist als Purist in die Sprachgeschichte ein-
gegangen, obwohl viele Latinismen in seinen Texten
vorkommen und alle Gliederungen (»Summaria
orationis«) lateinisch geschrieben sind. Mit der
Schreibung »HaubtSprache« wagt er schon eine frü-
he Binnengroßschreibung. Mit Verwunderung stellt
L. Weisgerber fest, »dass keine Zeit so viele Loblie-
der auf die Muttersprache gesungen hat wie das Jahr-
zehnt des ausgehenden Dreißigjährigen Krieges.«4

Manches mag heutigen Lesern zu emotional und
wenig deskriptiv vorkommen. Hinter den hehren
Worten vieler Lobreden standen kräftige vaterländi-
sche Einstellungen, Sorgen um das Wohl und Wehe
der Muttersprache. Zudem muss man wissen, auf
welche Kultur- und Sprachträger sie sich bezogen
haben: »sicut viri docti, sapientes usurpant«, so heißt
es an einer Stelle bei Schottelius: »Wie die gelehrten,
weisen Männer (sic) sie gebrauchen.«
J. Chr. Gottsched nennt seine Normgeber ausdrück-
lich im Untertitel seiner »Deutschen Sprachkunst«
(1748): »Nach den Mustern der besten Schriftsteller
des vorigen und jetzigen Jahrhunderts abgefasset«.
Zu den »besten Schriftstellern« gehörten allerdings
heute unbekannte Schreiber wie J. J. Mascau,
L. Mosheim, J. von Pietsch u.v.a. Immerhin hat die-
se Normentscheidung für die Schriftsteller (und nicht
für Luther) im katholischen Süden dazu geführt, dass
Joseph II. als staatlicher Normsetzer die ›Sprach-
kunst‹ Gottscheds für normverbindlich erklärte
(P. von Polenz5). Aus heutiger Sicht muss man den
Mut, die Zuversicht, den Optimismus der frühen
Lobredner bewundern, in dieser Form nacheifern
kann man ihnen nicht. In den folgenden Kurz-
beiträgen möchte ich besondere Entwicklungen,
leistungsstarke Merkmale, tragfähige Strukturen der
deutschen Gegenwartssprache positiv kennzeich-
nen, lobend hervorheben.

TROTZDEM! VERSUCH EINER ›LOBREDE‹ AUF DIE

DEUTSCHE SPRACHE

von Peter Braun
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1. In keiner Zeit der langen und wechselvollen Ge-
schichte hatte die deutsche Standardsprache im eige-
nen Land so viele Sprecher, Hörer, Leser, Schreiber
wie heute. In früheren Zeiten beschränkte sich die
Zahl der aktiven Teilnehmer auf bildungs-
geschichtlich bevorzugte Gruppen, oben war
beispielsweise von »viri docti, sapientes« die Rede.
Für die meisten Menschen war die Hochsprache bis
ins 20. Jahrhundert hinein kein allgemein-
gebräuchliches Kommunikationsmittel, sie waren
noch keine voll tauglichen Mitglieder der deutschen
Sprachgemeinschaft. Im Zuge einer forcierten Stan-
dardisierung der Gegenwartssprache schufen Zei-
tungen, Zeitschriften, Rundfunk und Fernsehen ne-
ben den allgemeinbildenden Schulen Voraussetzun-
gen und Möglichkeiten mit bisher nicht gekannten
Auswirkungen. Die Themen- und Sprachangebote,
lange Zeit lokal und regional begrenzt, bekamen
landesweite Bezüge und erzielen heute, schon in den
Tagesnachrichten, weltweite, globale Reichweiten.
Dass manches nur Tages- und Halbwissen bleibt, ist
nicht zu übersehen, bei so viel Boulevardisierung
auch nicht immer zu bedauern. Vielfach kritisiert man
die sichtbaren Nebenwirkungen. Wenn heute die
große Mehrheit der Bürger versucht, den Angeboten
der Medien- und Informationsgesellschaft geistig,
sprachlich gerecht zu werden, so sind Überforderun-
gen und Fehlleistungen fast notwendige Folgen. Im
Gesamtbefund sollte man nun nicht das Mehr an
Fehlern zum Hauptthema machen, sondern das
Mehr an sprachlichen Möglichkeiten, das Plus an
menschlicher Weltoffenheit. Früher war es um vieles
leichter, sich sprachlich auf den schmalen Wegen
strenger Normen zu bewegen. Noch im Jahre 1955
definierte sich die Volksschule in Nordrhein-Westfa-
len laut Richtlinien als »Heimat- und Muttersprach-
schule«. Das Sprachvermögen einzelner Sprecher
hat heute potenzielle kommunikative Reichweiten,
die sich von Flensburg bis Passau, ja bis Wien und
Meran sowie von Aachen bis Zwickau erstrecken.
Vor gut fünfzig Jahren gab es noch viele Menschen,
die es nicht wagten, in der nahe gelegenen Großstadt
den Mund aufzumachen.

2. In keiner Zeit der langen Sprachgeschichte besa-
ßen so viele Menschen so viel Sprache, besser: so
viele Sprachen wie heute. In keiner anderen Zeit
konnte der durchschnittliche Bürger die besondere
Fähigkeit seiner Mehrsprachigkeit so entfalten. Ge-
meint ist nicht nur die äußere, sondern vor allem die
innere Mehrsprachigkeit: Wo früher die
Einsprachigkeit des Menschen, zumeist in der Form
und Realisierung einer Mundart, vorherrschend war,
gibt es heute ein breites Angebot der
Mehrsprachigkeit mit verschieden Möglichkeiten

des Verstehens und der Darstellung der außer-
sprachlichen Welt.

Die äußere Mehrsprachigkeit war lange Zeit ein Pri-
vileg für Absolventen der weniger frequentierten
Gymnasien; noch im Jahre 1950 waren das bis zum
Abitur nur 5 bis 10% eines Jahrgangs.

Seit Jahrzehnten haben die meisten jungen Men-
schen gute Chancen, eine oder mehrere Fremdspra-
chen zu lernen. Somit kann man Goethes bekannte
Anmerkung aus den »Maximen und Reflexionen«
ins Positive wenden: »Wer fremde Sprachen kennt,
weiß mehr von der eigenen.«6

Zur inneren Mehrsprachigkeit muss etwas mehr ge-
sagt werden. Natürliche Sprachen wie das Deutsche,
das Französische usw. sind keine homogenen, son-
dern heterogene Systeme: »Jede Sprache ist ein Poly-
system«, sagt der bekannte Komparatist
M. Wandruszka.7 In der Sprachwissenschaft spricht
man von den Sprachvarietäten, von verschiedenen
Existenzformen der Sprache: von Standardsprachen,
Fachsprachen, Dialekten/Umgangssprachen, von
Sondersprachen und Literatursprachen. Aufs Ganze
gesehen handelt es sich um ein koexistentes Sprach-
feld mit unterschiedlichen Formen und Leistungen.8

Bemerkenswert ist nun, dass die meisten Menschen
heute die Fähigkeit besitzen, je nach Situation und
Aufgaben verschiedene Sprachvarietäten zu
(be)nutzen. Ein einigermaßen ausgebildeter Mensch
ist in der Lage, standardsprachlich, fachsprachlich,
umgangssprachlich bzw. mundartlich und beim Re-
zipieren von Erzählungen oder Kriminalgeschichten
literatursprachlich zu handeln.

3. Im Zuge der Industrialisierung, der Mo-
dernisierung, der massiven gesellschaftlichen Verän-
derungen entstanden nach 1850 in den Ballungsge-
bieten der neuen Großstädte die gesprochenen Um-
gangssprachen, die zu radikalen morphologischen
Veränderungen der Standardsprache hätten führen
können. Inne Konsum anne Ecke – in dem Konsum
an der Ecke, heißt es in der Ruhrgebietssprache, ei-
ner der jüngeren Umgangssprachen.9 Trotz der im-
mensen Spannungen zwischen diesen auch heute
gesprochenen Großstadtsprachen und der Hochspra-
che ist die deutsche Standardsprache strukturell kon-
stant geblieben, sodass G. Décsy das Deutsche trotz
des starken Föderalismus und der Vielfalt an Dialek-
ten und Umgangssprachen zu den homogensten
Sprachen in Europa zählt und auch die Sprach-
kohärenz, den Grad des inneren Zusammenhalts,
besonders hervorhebt.10
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Bis 1871 gab es im alten Reichsgebiet nur acht Groß-
städte: Berlin, Hamburg, Breslau, Dresden, Mün-
chen, Köln, Königsberg, Leipzig; 1910, nach vierzig
Jahren Industrialisierung, schon achtundvierzig.11

Folgt man dem »Fischer Almanach 2003«, so zählt
man heute zwischen Aachen und Zwickau zweiund-
achtzig Städte mit mehr als 100.000 Einwohnern.
Sprachbeispiele wie das aus dem Ruhrgebiet lassen
sich mutatis mutandis auch aus anderen großstädti-
schen Ballungsgebieten zitieren. Die Schwaben im
Großraum Stuttgart kokettieren sogar ein wenig mit
ihrer Umgangssprache, wenn sie ihre sprachlichen
Selbsterfahrungen in die scherzhafte Formel kleiden:
»Wir können alles, außer Hochdeutsch«. Gewiss,
selbst die Sprachwissenschaft operiert heute mit ei-
nem anderen Standardbegriff als in Zeiten der engen
Anbindung an die Literatursprache. Auf der IDS-Ta-
gung »Standardvariation« des Jahres 2004 in Mann-
heim erscheinen die inhaltlichen Modifikationen in
einigen Vortragstiteln: die »fachliche Pluralität des
Standards« (Th. Roelcke), »soziolinguistische Stile
als Erneuerungsquellen des Standards«
(J. Androutsopoulos), »regionale Gebrauchs-
standards« (N. Berend), »Variation in der
Standardsprechsprache« (J. E. Schmidt),  »De-
standardisierung« (P. Auer/H. Spiekermann). In den
Schüler- und Unterrichtssprachen von Grund- und
Hauptschulen ist manches anders; hier gibt es auf
engem Raum ständige Kontakte der freizeitlich ge-
sprochenen Umgangssprache mit den Anforderun-
gen der mündlichen und schriftlichen Standardspra-
che, die zu mancherlei Abweichungen führen kön-
nen: kannste/kannse/kannst und vieles mehr. Seit
Jahrzehnten sind die Schulen auch Austragungs-
plätze anderer zeitgeschichtlicher Probleme: Schüler
aus verschiedenen Herkunftsländern, Kinder von
Zuwanderern, sollen auf der Grundlage unterschied-
licher Ausgangssprachen die Zielsprache Deutsch
lernen.

Eine andere Beobachtung verdient mehr Beachtung.
Im Rückblick auf die geschichtlichen Zusammen-
hänge von Staat und Sprache unterscheidet G. Décsy
in seinem Buch »Die linguistische Struktur Europas«
(1973) die entstehungsgeschichtlichen Prinzipien
›Staat durch Sprache‹ und ›Sprache durch Staat‹.12

Die Realisierung des Prinzips ›Staat durch Sprache‹
habe im Europa des 19. Jahrhunderts »ungewöhnli-
che Energien entfesselt«, denen »Jungstaaten« wie
Deutschland, Italien, Norwegen »ihre Existenz ver-
danken«.

Denkwürdige Belege finden sich in J. Grimms Vor-
rede zum »Deutschen Wörterbuch« (1854): »Nach
den gewittern von 1848« setzt Grimm sein volles Ver-

trauen in die »empfänglichkeit des volkes für seine
muttersprache«, und im Blick auf die fortdauernde
Vielstaaterei fragt er an gleicher Stelle etwas besorgt:
»Was haben wir denn gemeinsames als unsere
sprache und literatur?« Beim Prinzip ›Sprache durch
Staat‹ handelt es sich demgegenüber »um eine streng
etatistische Auslegung des Nationalbegriffs«, so
Décsy; die Ergebnisse seien Staatsnationen wie
Frankreich, England, Russland. Zu den bekanntesten
Dokumenten dieser Art gehört die »Ordonnance de
Villers-Cottêrets«, durch die schon 1539 das
Franzische der Île de France als Nationalsprache für
ganz Frankreich verordnet wurde. Post festum also
eine lobenswerte Nebenbeobachtung der deutschen
Geschichtsschreibung, dass am Anfang das gemein-
same, kultur- und gemeinschaftsstiftende Wort war
und nicht die Macht des Staates. Dass die deutsche
Sprache in jüngerer Zeit dann auch durch das Prin-
zip ›Sprache durch Staat‹ geregelt wurde, das zeigen
staatliche Beschlüsse nach 1871, vor allem die
Rechtschreibregelungen von 1876, 1901 und 1996.

4. Sprache existiert in erster Linie in den vielfältigen
Prozessen des Sprechens, Hörens, Lesens, Schrei-
bens. In Grammatiken und Wörterbüchern wird ver-
sucht, diese strukturierten Vorgänge zu beschreiben,
als geordnetes Sprachsystem darzustellen. Die Ord-
nungen des Sprachsystems sind also keine Erfindun-
gen von beobachtenden, beschreibenden Sprachwis-
senschaftlern, sie sind in der Sprache angelegt und
werden in syntagmatischen und paradigmatischen
Prozessen realisiert. Jeder Mensch sei eine »selbst-
eigene Grammatik« stellt J. Grimm mit Entschieden-
heit fest. Schon ein fünfjähriges Kind scheint solche
Erfahrungen zu machen, wenn es in Analogie zur
Beispielgruppe sich verlaufen, sich vertun, sich ver-
sprechen ohne weiteres Sätze mit *sich versingen,
sich vertanzen bildet. Nicht anders verhält es sich,
wenn Sportreporter von einnetzen (›ein Tor erzielen‹)
sprechen. Zu den etwa dreißig lokativen Verben mit
dem Präfixoid ein- gehört das semantische Merkmal
›etwas/jemanden an einen bestimmten Ort/eine be-
stimmte Stelle bringen‹: z.B. einsacken, einspei-
chern, eingemeinden, einschulen.13 Neue Wörter
sind keine isolierten, sondern systemhafte Gebilde.
Natürlich können Sprecher, Schreiber, bewusst oder
ohne es zu wollen, von diesen Ordnungen abwei-
chen, gegen sie verstoßen. Trotzdem existiert und
funktioniert das Ordnungsgefüge der Sprache
weiterhin, vielleicht sogar spürbarer und wirksamer
als in Zeiten, da viele Kommunikationsgemein-
schaften auf isolierte Dörfer beschränkt waren. Das
Funktionieren zeigt sich beispielsweise in unzähligen
Prozessen der Selbstkorrektur, einer auffälligen Form
der verbalen Planung: »Ich habe (-Pause-) bin nach
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Borken gefahren« / »Er hatte das immer versichert (-
Pause-) behauptet.« An kaum einer anderen Stelle
offenbart sich das aktuelle Zusammenwirken von
Sprachgebrauch und Sprachsystem, von Parole und
Langue so deutlich wie hier. Forschung und Lehre
sollten mehr daraus machen; die Schule sollte Selbst-
korrekturen ins Register der besonderen Leistungen
aufnehmen. Viele Sprachkritiker unterscheiden nicht
zwischen Sprachgebrauch und Sprachsystem. Nicht
jeder schlechte Sprachgebrauch beschädigt das
Sprachsystem.

5. Die standardsprachlichen Satzmodelle von heute
sind weitgehend identisch mit den Strukturtypen, die
sich schon vor Jahrhunderten zumeist aus den Lite-
ratursprachen herausgebildet haben und die ab dem
19. Jahrhundert in Grammatiken kodifiziert und
normiert worden sind, also in einer Zeit, als die meis-
ten Deutschen noch mundartlich oder umgangs-
sprachlich redeten. Zur Zeit der Entstehung und
Aufzeichnung von wenigen benutzt, bilden sie heute
einen Rahmen für den Satzgebrauch in allen
Bevölkerungsgruppen sowie in den meisten Text-
sorten. Wer Nachrichtensendungen hört, Zeitungen,
Zeitschriften liest, am Unterricht teilnimmt, realisiert
viele dieser Satzmodelle und erfährt dabei unter-
schiedliche satzsemantische Beziehungen sowie
deren Relationen zur Außenwelt. Auch hier gibt es
auffällige Abweichungen: Filmdialoge, Internet-
chats, Privatgespräche usw. suchen und finden
allerorten ihre eigene Syntax.

Folgt man den Kodifizierungen der Duden-Gramma-
tik, einer der wenigen Bestandsgrammatiken, so gibt
es insgesamt 30 bis 36 Satzmodelle, also geordnete
Satzmuster, mit denen im heutigen Deutsch Sätze
gebildet werden können: einfache (z.B. Die Sonne
scheint.) und komplexe (z.B. Sie ist ihm an Fleiß
überlegen.), solche mit geringen und großen
Gebrauchshäufigkeiten.14 Hinzu kommen Modelle
für zusammengesetzte Sätze; neben den festen sind
zahlreiche freie Satzglieder möglich. Zu dem am
häufigsten benutzten Satzmuster gehören Sätze mit
notwendigen Akkusativobjekten (z.B. Der Gärtner
schneidet die Blumen.), weil es eine große und zu-
nehmende Menge an Verben gibt, die den Akkusativ
regieren. In den Sechzigerjahren sprach man sogar
von einer Akkusativierung der deutschen Gegen-
wartssprache.

Seltener sind und werden Sätze mit notwendigen
Genitivobjekten (z.B. sich gerne des Tages erin-
nern), weil es nurmehr zwanzig bis dreißig Verben
mit Genitivrektion gibt: sich rühmen, sich erbarmen,
harren. Nun gibt es kaum eine Sprachkritik, die nicht

über den Verlust des Genitivs klagt, dabei dann von
diesem schmalen Teilgebiet auf die ganze Sache
schließt. Wie grundlos die meisten dieser Klagen
sind, das zeigen u.a. die folgenden Erklärungen: a)
Genitivobjekte werden zwar seltener, doch die
Genitivleistungen gehen nicht verloren, sie werden
von anderen Konstruktionen, meist von Prä-
positionalobjekten, übernommen: sich erinnern an,
spotten über, sich freuen an/über/auf. Manches wird
dadurch deutlicher gesagt, auch Luthers »des Baches
trinken«/ ›aus dem Bach trinken‹. Das Ergebnis der
Beobachtung: kein Regelverlust, sondern eine
Regelersetzung. b) Geschichtliche Längsschnitte
können bei Erklärungen für gegenwärtige Verände-
rungen recht aufschlussreich sein, die Gefahr der
Perspektivenverengung verringern. So zeigt
K. B. Lindgrens historische Untersuchung einen
kontinuierlichen Rückgang der Genitivobjekte vom
althochdeutschen Otfried (9,4%), über Luther (3,6%)
und Goethe (1,2%) bis Musil (1,0%).15 c) Am
schlimmsten ist es, wenn man, wie das oft passiert,
nicht zwischen Genitivobjekten und Genitiv-
attributen unterscheidet: z.B. der Hilfe bedürfen/die
Befreiung der Geiseln. Genitivobjekte werden selte-
ner, doch der Gebrauch von Genitivattributen war
noch nie so auffällig, so häufig wie heute.

Alles in allem zeigt sich an der großen Effektivität
von 36 Satzmodellen etwas von dem, was W. von
Humboldt mit Bewunderung wahrgenommen hat;
dass eine Sprache »unendlichen Gebrauch von end-
lichen Mitteln machen« kann, eine Grunderfahrung
zur Sprachkreativität, die einige Generationen später
bei N. Chomsky in das Zentrum der Generativen
Grammatik gerückt wurde.16

Und über die Effektivität vieler komplexer Wort-
formen, vor allem solcher des Verbs, könnte man
sich noch mehr wundern: Eine einzige Wortform wie
schreibst vermittelt fünf verschiedene inhaltliche In-
formationen: 2. Person, Singular, Präsens, Aktiv,
Indikativ, dies schon seit der althochdeutschen und
mittelhochdeutschen Zeit und, das sei hervorgeho-
ben, heute immer noch: etwas Selbstverständliches
beim tagtäglichen Gebrauch, doch etwas Staunens-
wertes beim innehaltenden Nachdenken. Im Blick
auf solche und andere Phänomene stellte die dänische
Linguistin C. Fabricius-Hansen, Duden-Preisträgerin
des Jahres 2004, ihren Festvortrag unter den Leitge-
danken »Das Wunder des Verbs«.

6. Die deutsche Sprache entwickelt sich immer mehr
zu einer Wortbildungssprache: Wortmehrheiten wer-
den zu Worteinheiten: ›Waffen, die Massen von
Menschen töten können‹ > Massenvernichtungs-
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waffen. Die quantitative Erweiterung, die qualitative
Differenzierung des Wortschatzes vollziehen sich
weitgehend mit Hilfe von Wortbildungsmitteln.17

Schon im Mittelhochdeutschen gab es viele Versu-
che, Einzelwörter im Satzzusammenhang zu verbin-
den: âbent-stern, schrîb-wîse; in der deutschen Ge-
genwartssprache hat die Wortbildung Ausmaße er-
reicht, wie sie in kaum einer anderen europäischen
Sprache zu beobachten sind, trotz incomprehensible
(dt. ›unbegreiflich‹), onvertaalbaar (dt. ›unübersetz-
bar‹) im Englischen und Niederländischen. In einer
Menge von 10.300 Personenbezeichnungen im
»Deutschen Universalwörterbuch« (Duden) gibt es
beispielsweise nur 10% einfache Wörter (z.B. Kind),
doch 90% Wortbildungskonstruktionen (z.B. Schul-
kind, Kleinkind), überwiegend Zusammensetzun-
gen.18 Die Ursachen für derartige typologische Ver-
änderungen können vielfältig sein: Benennungs-
bedarf, Differenzierung, Individualisierung, Verdeut-
lichung und oft auch Ökonomie. Gewisse Ver-
stehensschwierigkeiten kann man nicht ausschlie-
ßen, etwa bei unterschiedlichen Semantisierungen:
Osterreise (Zeit), Polenreise (Ort), Erholungsreise
(Zweck), Schiffsreise (Mittel). Was alles passieren
kann, das zeigt ein Beispiel aus dem Aufgaben-
bereich Deutsch als Fremdsprache: Ausgehend vom
bekannten Gastarbeiter, verstand ein finnischer Stu-
dent Gasturbine als eine Zusammensetzung von
Gast und *Urbine und suchte im Wörterbuch
vergebens nach einem Wort *Urbine.

Der englische Sprachhistoriker A. C. Baugh be-
schreibt viele deutsche Zusammensetzungen als
»self-explaining compounds«, gleichsam als
»Selbstbeschreiber« und skizziert einen wesentlichen
Unterschied zum heutigen Englisch wie folgt19:
»Where in English today we often have a borrowed
word or a word made up of elements derived from
Latin or Greek, German still prefers self-explaining
compounds. Thus for ›hydrogen‹ German says
›Wasserstoff‹ (water-stuff), for ›telephone‹ ›Fernspre-
cher‹ (far-speaker).« Viele Zusammensetzungen
können bei der Bedeutungserschließung helfen, z.B.
bei motivierten Wörtern wie Holzbrett, Holz-
fußboden, holzgeschnitzt, holzgetäfelt, vielleicht
auch noch bei Holzgerechtigkeit (das Recht zur
Nutzung des Holzes); doch bei Holzauge und Holz-
weg kann man auf dem Holzweg sein (urspr. der
Waldweg für den Holztransport).

Eine Wortbildung mit einem starken Prinzip der
Selbstbeschreibung bietet den Sprechern und Schrei-
bern ungezählte Möglichkeiten für eine kreative
Kombinatorik, vor allem für stilistisch wirksame In-
dividualisierungen und Augenblicksbildungen: der

größte Gerneklein, Espressonismus wurden vom
Klett-Verlag zu den kreativsten Wortschöpfungen
des Jahres 2003 gekürt (FAZ, 23.01.2004).

In der Literatursprache spielt kaum ein anderer Er-
zähler so gekonnt mit der Stilistik der motivierten
Komposita wie Th. Fontane, dies besonders im Ro-
man »Frau Jenny Treibel« (1892): Kommerzienrat
Treibel bekommt die ironische Benennung
»Berlinerblaufabrikant«, Kommerzienrätin Treibel,
eine Aufsteigerin, ist eine »geborene Bürstenbin-
der«, an einer Stelle heißt es sogar »née Bürstenbin-
der«. Im Roman »Unwiederbringlich« (1891) ist es
ähnlich: eine »Mischung von Advokatenpfiffigkeit
und biedermännischen Holsteinismus«. Die Nachtei-
le der deutschen Selbstbeschreibung sind hinrei-
chend bekannt: vgl. Passiv/Leideform, Adjektiv/Ei-
genschaftswort, Lumbago/Hexenschuss u.a.

Die allgemeinsprachlich üblichen Gebrauchs-
beschränkungen scheint es für viele Vorschulkinder
nicht zu geben. Das zeigen Beispiele wie Steinmann
(Denkmal), Brennlicht (Stern), Wachhemdchen (ana-
log zu Nachthemdchen), eisheiß (analog zu eis-
kalt).20 Von Erwachsenen gefragt, was er einmal
werden wolle, antwortete ein Fünfjähriger spontan
und mit viel Eifer: »Müllwagenhintendraufsteher«
(S. Grosse).

Bei so viel Lob für die Komposita sollte man die
Leistungen der Unflektierbaren, der Präpositionen,
der Adverben, der Partikeln, nicht vergessen. Was
wären die Syntax, die Wortbildung der deutschen
Sprache ohne sie!? Es gibt zwar nur etwa 40 Präpo-
sitionen, doch Tausende von Wortbildungsprodukten
sind mit ihnen gebildet, allein mehr als 500 Halb-
präfixbildungen mit der Präposition/dem Adverb aus.
Nicht wenige sind polysem: das Deutsche Universal-
wörterbuch notiert auslaufen mit elf und ausgehen
mit dreizehn Bedeutungsvarianten. Hinzu kommen
Lexeme der Wortfamilie: Ausgang, ausgangs, ausge-
hend sowie Synonyme und Antonyme: eingehen,
einlaufen. Alles in allem viel Sprache im Umfeld
eines unscheinbaren Bildungstyps.

7. In einem guten einbändigen Wörterbuch mit
100.000 Stichwörtern gibt es etwa 500.000 zugehö-
rige Bedeutungsvarianten, weil die meisten Lexeme
polysem sind. Hervorzuheben ist dabei dreierlei: a)
Erweiterungen und Differenzierungen im heutigen
Wortschatz vollziehen sich nicht nur über Neuwör-
ter, Neuprägungen, Neuentlehnungen, sondern auch
über Neubedeutungen: z.B. sich einschlagen (Ten-
nis); aussitzen (›ein Problem, einen Skandal aussit-
zen‹); vorher gab es schon: den Galopp, eine Hose
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aussitzen. b) Wenn es, wie in Orwells »1984« gefor-
dert, nur eindeutige Wörter gäbe, so benötigte jede
Sprache Tausende von Wörtern mehr, das heißt, die
Polysemie ist ein wirksames Mittel der Ökonomie. c)
Da die meisten Sprachbenutzer die Polysemie der
Wörter kennen und praktizieren, besitzen sie mehr
Sprache, als sich nach Wörtern abzählen lässt. Wie
›wortwertig‹ Bedeutungen sein können, das zeigen
Vergleiche mit anderen Sprachen. Für zehn verschie-
dene Bedeutungen des Wortes Ausgang gibt es im
Englischen acht besondere Wörter: 1. Ausgang (Tür)
> exit, 2. Ausgang eines Dorfes > end, 3. Ausgang ei-
nes Spiels, Wettbewerbs > result, 4. Ausgangspunkt
> starting point, 5. Ausgang haben > time off, 6.
Ausgangssperre > curfew, 7. mit tödlichem Ausgang
> with fatal consequences, 8. Ausgang eines Organs
> outlet. Natürlich lassen sich auch die umgekehrten
Verhältnisse aufzeigen: mehrere Bedeutungen im
Englischen/verschiedene Wörter im Deutschen. Folgt
man dem Universalwörterbuch (Duden), so bietet
das Verb fallen zwanzig verschiedene Bedeutungen
an, fahren zwölf, das Adjektiv groß zehn, das Nomen
Feld neun: Getreidefeld, Spielfeld, Forschungsfeld,
Kraftfeld, Wortfeld u.a. Die Tendenz und Effizienz der
Polysemie sind größer, als sich vordergründig beob-
achten lässt.

8. Die Deutschen sprechen von ›Denglisch‹, die
Franzosen von ›Franglais‹, die Japaner von
›Japenglisch‹, wenn sie über die vielen Anglizismen
in ihren Sprachen klagen. Die Reihe derartiger Be-
nennungen ließe sich über weitere Länder fortsetzen.
Man braucht nicht lange zu suchen, in Schaufenstern,
Kaufhäusern, Kaufangeboten, Werbeprospekten
springen sie förmlich in die Augen: z.B. Body Loti-
on, Beauty-Empfang, Counter usw. Die unmittelba-
ren Eindrücke trügen nicht, die heftigen Reaktionen,
die Klagen sind verständlich. Dennoch, selbst hier
kann man nicht vom Untergang der deutschen Spra-
che sprechen; Langzeit- und Breitenuntersuchungen
kommen zu nüchternen Ergebnissen. U. Busse, der
Herausgeber des »Anglizismen-Wörterbuchs«
(1996: drei Bände), hat 1993 in einer Spezial-
untersuchung das Vorkommen der Anglizismen im
Duden in einer Zeitspanne zwischen 1880 und 1986
überprüft21; hier einige seiner Ergebnisse: Ausgabe
1880: 1,36%, 1941: 2,22%, 1954: 2,30%, 1973:
2,94%, 1986: 3,46%. Zu ähnlich ernüchternden Er-
gebnissen kommt W. Yangs Studie zu »Anglizismen
im Deutschen« am Beispiel des Nachrichten-
magazins ›Der Spiegel‹.22 Gezählt wurden laufende
Wörter (tokens) auf insgesamt 3.350 Seiten. Hier ei-
nige Zahlen zur Häufigkeit von Anglizismen pro
Seite: 1950: 2,7; 1960: 2,35; 1970: 3,0; 1980: 3,25.
Das Hamburger Nachrichtenmagazin galt lange Zeit

als das »Einfallstor« für Anglizismen. Mehr Beach-
tung verdienen solche Anglizismen, die in vielen
Sprachen vorkommen, sich zu »Euro-Anglizismen«
entwickelt und den Status von Internationalismen an-
genommen haben: z.B. Computer, Test, Team u.a.23

Nachgelassen hat allerdings die früher so wirksame
Assimilationskraft: vgl. lat. vinum > dt. Wein, franz.
bureau > dt. Büro und heute: engl. teenager,
recycling > dt. Teenager, Recycling. Im heutigen Nie-
derländisch scheint diese Assimilationskraft noch
stärker zu wirken, nicht wenige Lehnwörter werden
niederlandisiert: engl. teenager > ndl. tiener, franz./
engl. chance > ndl. kans.
Viele Beispiele aus Texten ägyptischer Zeitungen
zeigen, wie stark das heutige Zeitungsarabisch eng-
lische Lehnwörter assimiliert24: engl. baby > arab.
bibi, service > sirfis, foul > fawil, pullover > blufar,
stop > istub u.v.a. Und engl. fight (dt. kämpfen,
Kampf) wird im Japanischen zu faito (FAZ,
8.01.2004).

Zum guten Schluss noch einmal ein vielfaches Lob
der deutschen Gegenwartssprache:

wegen der wachsenden Teilnahme vieler an der überre-
gionalen Hochsprache;

wegen der von vielen praktizierten inneren und äußeren
Mehrsprachigkeit;

wegen der auffälligen Homogenität und Kohärenz,
anders gesagt: wegen der Einheit in großer Vielfalt;

wegen des funktionierenden Zusammenspiels von
Sprachsystem und Sprachgebrauch;

wegen des wirksamen Potenzials der Syntax in Form von
Satzmodellen;

wegen der äußerst produktiven und kreativen Wortbil-
dung;

wegen der gleichzeitig wirksamen Kräfte des Bewahrens
und Erneuerns.

Wer die Fähigkeit besitzt, Sprache zu beobachten
und zu beschreiben, wird mehr und anderes finden,
trotzdem, trotz allem, trotz alldem – früher regierte
hier der Dativ – was alles so gesagt und geklagt wird.

Anmerkungen

1Wustmann (1896), S. VII.
2 Schottelius (1663).
3 Ickelsamer (1534); Frangk (1531).
4 Weisgerber (1959), S. 171 ff.
5 Polenz (1994), Bd. II.
6 Goethes Zitat aus den »Maximen und Reflexionen« lautet: »Wer

fremde Sprachen nicht kennt, weiß nichts von seiner eigenen.«
7 Wandruszka (1976).
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8 Henne (1986), S. 218 f.
9 Hallenberger/Vollmert (1990).
10 Décsy (1973), S. 165 f. u. 176 f.
11 Eggers (1978).
12 Décsy (1973), S. 168 ff.
13 Braun/Chlosta (2002).
14 Sitta (1998), S. 708.
15 Lindgren (1969), S. 147 ff.
16 Chomsky (1969).
17 Fleischer/Barz (1992); Donalies (2002).
18 Braun (1997), S. 17 ff.
19 Baugh (1979), S. 75.
20 Stern (1965), S. 394 ff.
21 Busse (1993), S. 69 ff.
22 Yang (1990), S. 35 ff.
23 Braun/Schaeder/Volmert (2003); Zimmer (1997), S. 7 ff.
24 Für die Auskünfte über das Arabische danke ich dem Arabisten E.

M. Selmy (Bochum), vgl. Selmy (2003).
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Zwei Jahre nach Alban Bergs Tod wurden 1937 in
Zürich die ersten beiden Akte seiner Oper »Lulu« ur-
aufgeführt. Das Libretto basiert auf Frank Wede-
kinds »Erdgeist« (1895) und »Die Büchse der
Pandora« (1904). Lulu ist die Protagonistin in beiden
Stücken. Im Prolog des »Erdgeists« wie der Oper
führt der Dompteur die dramatis personae als wilde
Tiere ein:

»Hereinspaziert in die Menagerie,
Ihr stolzen Herren, ihr lebenslust’gen Frauen,
Mit heißer Wollust und mit mit kaltem Grauen
Die unbeseelte Kreatur zu schauen,
Gebändigt durch das menschliche Genie.
...
He, August, bring mir unsre Schlange her
Sie ward geschaffen, Unheil anzustiften,
Zu locken, zu verführen, zu vergiften -
Und zu morden - ohne daß es einer spürt.«

Die Schlange ist, wie könnte es anders sein, Lulu.
Doch wer ist Lulu? Als Frank Wedekind im Früh-
sommer 1894 Paris besuchte, wurde er im Salon der
ungarischen Gräfin Nemethy der schönen, redege-
wandten, intelligenten, charmanten Lou Andreas
Salomé vorgestellt und war ihr sofort verfallen. Er
überredet sie, ihn auf seinem Zimmer zu besuchen,
bedrängt sie, und sie verlässt flüchtend den Raum.
Am nächsten Morgen sucht er sie mit einem großen

Blumenstrauß zu versöhnen. »Die Schuld liegt an
mir, Herr W., denn ich bin noch keinem unanständi-
gen Mann begegnet«, soll sie gesagt haben. Danach
sehen sie sich nie wieder.

Doch die Begegung hatte Folgen. Lou wird das Vor-
bild des »Erdgeistes« in seinem gleichnamigen, ge-
rade im Entstehen begriffenen Stück, und er zögert
nicht, seiner Hauptperson den Namen Lulu zu geben,
nebenbei: ohne Lou um Erlaubnis zu fragen. Die
Pariser Begebenheit war nicht das erste und nicht das
letzte Mal, dass Lou Andreas Salomé auf Männer
einen unauslöschlichen Eindruck machte. Fast jeden
zog sie in ihren Bann.

Lou und Friedrich Nietzsche

Lou von Salomé war die Tochter eines deutschspra-
chigen Generals hugenottischer Abstammung im
Dienste des Zaren. Geboren wurde sie am 12. Febru-
ar 1861. 1880 nimmt sie in Zürich das Studium der
Theologie auf. Bei ihren Lehrern hinterlässt sie tiefe
Eindrücke. So schreibt der 61-jährige Alois Emanuel
Biedermann Lous Mutter: »Ihr Fräulein Tochter ist
ein weibliches Wesen ganz ungewöhnlicher Art: von
kindlicher Reinheit und Lauterkeit des Sinns und
zugleich wieder von unkindlicher, fast unweiblicher

LOU ANDREAS-SALOMÉ UND DIE SCHULDGEFÜHLE

von Wolfgang Teubert
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Richtung des Geistes und Selbständigkeit des Wil-
lens.« Der Atemlosigkeit, mit der sie sich auf ihren
neuen Lebensinhalt stürzt, hält indessen ihre Gesund-
heit nicht lange stand. Nach mehreren Kuren emp-
fiehlt ihr der Arzt im Herbst 1881 schließlich, den
kommenden Winter in Italien zu verbringen. Mit
ihrer Mutter mietet sie sich Ende Januar 1882 in Rom
ein. Bald gehören sie zu dem Kreis, dessen Mittel-
punkt die Philantropin Malwida von Meysenburg
bildet.

Im März stößt Paul Rée dazu. Rée ist zu dieser Zeit
Friedrich Nietzsches bester Freund. Beiden gemein-
sam ist ihr Interesse an der Moralphilosophie. Diese
neue Disziplin im Universitätskanon hat einen klaren
staatspolitischen Auftrag. Es geht darum, das soeben
entstandene  Bürgertum in einer säkular gewordenen
Gesellschaft, die sich von kirchlichen Geboten und
metaphysischen Gewissheiten vergangener Zeiten
verabschiedet hat, auf solche ethische Normen zu
verpflichten, die die überkommenen Besitzstände
nicht in Frage stellen.

Paul Rée ist so verzückt von Lou, dass er Nietzsche
auffordert, auch nach Rom zu kommen und sich von
Lous Einzigartigkeit zu überzeugen. Nietzsche lässt
sich nicht lange bitten; am 23. oder 24. April kommt
er in Rom an. Nach kurzem ist Nietzsche ebenso wie
Rée unsterblich in Lou verliebt. Beide bitten sie um
ihre Hand. Sie geht, wie nicht anders zu erwarten,
jeder Festlegung aus dem Weg, hält aber an der (pla-
tonischen) Dreierbeziehung fest. Man beschließt, zu
viert (mit Lous Mutter) vor der römischen Hitze im
Norden, nahe der schweizerischen Grenze, am Orta-
See, Zuflucht zu nehmen. Dort treffen sie in den ers-
ten Maitagen ein.

Am 5. Mai begab es sich, dass Lous Mutter unpäss-
lich war. Der geplante Ausflug der drei jungen Men-
schen auf den Monte Sacro drohte zu scheitern. Doch
nun erbot sich Rée, bei der Mutter zu bleiben. Lou
und Nietzsche machen sich allein auf. Die Situation
ist brisant. Zu welcher Art von Gipfelerlebnis würde
es für die beiden kommen?

Die Beteiligten haben das Geheimnis nie gelüftet. In
ihrer Autobiografie diktiert Lou 1932, wenige Jahre
vor ihrem Tod: »Ob ich Nietzsche auf dem Monte
Sacro geküßt habe - ich weiß es nicht mehr.« Ist das
glaubwürdig? In ihrem Tagebuch, das sie wenige
Monate später, als sie mit Nietzsche einige Wochen
unter den wie immer argwöhnischen Blicken seiner
Schwester in Tautenburg verbrachte, auf Rées Bitten
und für ihn zu schreiben begann, findet sich der Ein-
trag: »Die Erinnerung an unsere italienische Zeit

kommt uns oft, und als wir den schmalen Steg
aufwärts gingen, sagte er leise: Monte Sacro – den
entzückendsten Traum meines Lebens danke ich
Ihnen.« War es wirklich nur ein Traum, oder war es
mehr?

Auf jeden Fall kamen sie viel später zurück als erwar-
tet. Rée sparte mit Vorwürfen nicht. Auf ihrem Ab-
stieg muss ihnen schon bewusst gewesen sein, dass
sie sich auf dem Gipfel zu viel Zeit gelassen hatten.
Lou wird das, wie ich denke, mit aller Gelassenheit
hingenommen haben. Über Dinge, die nicht mehr zu
ändern waren, hat sie sich nie den Kopf zermartert.
Anders der Grübler und Zweifler Nietzsche. Hatte er
nicht seinen Freund Paul Rée schmählich hintergan-
gen? Hatte er nicht schamlos den sich bietenden
Vorteil ausgenutzt? Gewissensbisse wird er gefühlt
haben. Aber was sind Gewissensbisse? War es ein
Gefühl der Angst vor zu erwartender Strafe im Dies-
seits oder Jenseits? Oder waren sie dasselbe wie
Reue? Aber wäre es nicht echte Reue nur, wenn er
den festen Vorsatz hätte, das, was geschehen war, in
vergleichbarer Lage gewiss nicht wieder zu tun? Von
einem solchen Gelübde fühlte er sich, glaube ich,
weit entfernt. Ergäbe sich erneut eine Gelegenheit
zum zweisamen Gipfelerlebnis, er würde nicht zö-
gern, sie wahrzunehmen. Doch wenn es keine Reue
war, was war es dann? Nietzsche, denke ich, begann
nach Gründen zu suchen, warum diese Seelenpein,
der er sich ausgesetzt sah, im Grunde unverdient sein
könnte. Wenn seine ethischen Maßstäbe so hoch
waren, dass er ihnen schlechterdings nicht gerecht
werden konnte, dann war es nicht recht, dass er für
einen Verstoß gegen sie bestraft werden sollte. War-
um sollte er sich mit seinen Gewissensbissen bestra-
fen, wo es doch die anderen waren, die ihn daran hin-
derten, sein Glück zu finden? Was war es eigentlich
für ein geheimnisvolles quälendes Gefühl, das er da
fühlte? Wie ließ es sich besser in Worte fassen? War
das nicht die eigentliche Aufgabe, der er sich zu stel-
len hatte? Schaffenskraft stellte sich ein.Würde Lou
ihn auf der Suche nach diesen neuen Horizonten be-
gleiten?

Wie die nächsten Monate zeigten, konnte diese Hoff-
nung nur vergeblich sein. Lou verstand ihn nicht.
Wieso sollte man selbst zugefügtem seelischem Lei-
den etwas Positives abgewinnen können? War, was
Nietzsche da fühlte, nicht eher ein psychischer De-
fekt, den man lieber wegtherapieren sollte? Stimm-
te vielleicht etwas nicht mit ihrem Friedrich? Auf der
von Nietzsche bis ins Detail arrangierten Fotografie,
nur kurze Zeit später aufgenommen, die ihn mit Paul
Rée an der Deichsel eines Wagens zeigt, auf dem Lou
kniend die Peitsche schwingt (s. Abb.), zeigt nur er
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entspannte Züge. Rée grinst verkniffen, und Lou
schaut gequält drein. Es konnte nicht anders kom-
men: Ihre Wege würden sich über kurz oder lang
trennen müssen.

Das Schuldgefühl bei Nietzsche

Es dauerte einige Jahre, bis es Nietzsche gelang,
dem, was er auf dem Abstieg vom Monte Sacro fühl-
te, einen angemessenen sprachlichen Ausdruck zu
verleihen. Dies geschah in seiner »Genealogie
der Moral« (1887). Hier finden wir, beinahe
zum ersten Mal in der Geschichte der deut-
schen Sprache, den Ausdruck Schuldgefühl.
Hatten die Menschen vorher keine Schuld-
gefühle? Das hängt ganz davon ab, was wir
meinen, wenn wir über Gefühle reden. Ge-
fühle sind zum einen Erlebnisse, die nur der
Person zugänglich sind, die sie hat. Nur ich
selbst kann wissen, wie es sich für mich fühlt,
wenn ich traurig bin. Ich kann versuchen, es
zu beschreiben; aber solche Aussagen kön-
nen nie etwas anderes als grobe Annäherun-
gen sein. Gefühle als Ich-Erlebnisse sind
sprachlich nicht vermittelbar. Aber ist dies die
ganze Wahrheit? Der amerikanische Philo-
soph John Searle schreibt in seinem Buch
»Mind, Language and Society« (1998): »Eine
Konsequenz der Subjektivität von
Bewusstseinszuständen ist, dass sie für mich
in einer anderen Weise zugänglich sind als für
jemand anderen. Ich habe zu meinen Schmer-
zen einen Zugang, den andere zu meinen
Schmerzen nicht haben. Mit Zugang meine
ich nicht nur epistemischen Zugang. Es ist
nicht so, dass ich mit meinen Schmerzen bes-
ser vertraut bin als andere. Im Gegenteil; was
Gefühle angeht wie Neid oder Eifersucht, sind
andere oft in einer besseren Lage zu wissen
was jemand fühlt als dieser Jemand selber.«
Was Searle hier, gleichsam durch die Hinter-
tür (und ohne sich dessen bewusst zu sein), einführt,
ist die andere Gebrauchsweise des Wortes Gefühl.
Wir bezeichnen damit nicht nur unsere eigenen Ge-
fühle. Die meiste Zeit, wenn wir über Gefühle reden
(außer beim Therapeuten) sprechen wir über die
Gefühle anderer Leute. Wir schreiben ihnen Gefüh-
le zu, ohne dass wir uns vergewissern müssten, ob
diese Leute zustimmen würden. Wir nehmen an, je-
mand sei eifersüchtig, weil er sich benimmt wie je-
mand, der eifersüchtig ist. Also gibt es zwei
Gebrauchsweisen von »Gefühl«. Einmal ist es ein
Gemütszustand, von dem nur ich wissen kann, wie
ich ihn empfinde. Zum anderen kann das, was wir

ein Gefühl nennen, eine beobachtbare Realität sein,
deren Vorhandensein ich an bestimmten Symptomen
erkennen kann. Wie hängen die beiden Gebrauchs-
weisen zusammen?

Die Wirklichkeit der Gefühle, in der wir uns bewe-
gen, ist ein Konstrukt; sie ist ein Ergebnis nicht
endenwollender Aushandlungen zwischen den Mit-
gliedern einer Diskursgemeinschaft. Nehmen wir das
Wort Schuldgefühl. Konnten wir Schuldgefühle ha-
ben, bevor es das Wort gab? Wie lernen wir im kind-

lichen Spracherwerb, was Gefühlswörter bedeuten,
wenn es sich bei Gefühlen doch um nicht ver-
mittelbare psychische Zustände handelt? Es gibt
darauf nur eine Antwort: Unsere Mitmenschen müs-
sen es uns erklären. Sie zeigen uns beispielsweise
zwei junge Menschen gewöhnlicherweise unter-
schiedlichen Geschlechts, die sich an den Händen
halten und einander tief in die Augen sehen. »Das ist
Liebe«, sagen sie uns. Sie zeigen uns weinende Leu-
te bei einem Begräbnis. »Das ist Trauer«, sagen sie
uns. So erkennen wir Gefühle bei anderen Men-
schen: Es ist ein spezifisches Verhalten in spezifi-
schen Situationen. So erleben wir dann Gefühle bei

Lou Andreas Salomé, Paul Rée, Friedrich Nietzsche
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uns selbst: Wir befinden uns in einer spezifischen
Situation und verhalten uns auf eine spezifische
Weise. Wenn wir uns selber ein paar Mal mit Tränen
in den Augen am Grabe eines Menschen, der uns
nahestand, befunden haben, verschmelzen situatives
Verhalten und Ich-Erleben zu dem, was wir Trauer
nennen. Von da ist es nur ein kleiner Schritt dahin,
dass wir dann auch wissen, was Trauer heißt, wenn
es nicht um unser eigenes Verhalten geht, und wir
nicht Teil der spezifischen Situation sind.

Das Ich-Erlebnis selbst besteht in Wirklichkeit aus
zwei Komponenten. Es ist das, was ich fühle (so wie
auch Tiere sicherlich angenehme und unangenehme
Gefühle haben können) in Verbindung mit dem Be-
wusstsein des Gefühls (was Tieren fehlt). Ich kann
beispielsweise morgens aufwachen und mich fürch-
terlich fühlen. Aber da weiß ich noch nicht, was ich
fühle. Erst, wenn ich es wahrnehme, erst wenn ich
mir Gedanken darüber mache, was es denn ist, was
ich da fühle, wird daraus das, was wir ein Gefühl
nennen. Habe ich am Abend vorher zuviel Alkohol
getrunken, ist es ein Katergefühl; ist mir mein Part-
ner abhanden gekommen, ist es Trauer; habe ich
vergessen, mein Prozac zu nehmen, ist es meine
Depression. Das ist die situative Einordnung von
dem, was ich fühle, auf der Grundlage der Sympto-
me, die ich feststelle. Ein Schuldgefühl kann ich also
nur haben, wenn ich mir dessen, was ich fühle, be-
wusst bin und es unter die Art situativen Verhaltens
einordnen kann, die von der Gesellschaft, in der ich
lebe, mit Schuldgefühl gleichgesetzt wird. Ohne eine
von der Diskursgemeinschaft zur Verfügung gestellte
Kategorie »Schuldgefühl« kann ich folglich keine
Schuldgefühle im eigentlichen Sinn haben.

Anders ausgedrückt: Gibt es weder das Wort Schuld-
gefühl noch eine Erklärung dafür, was mit diesem
Wort gemeint ist (oder deren mehrere), kann ich das,
was ich fühle, nicht als Schuldgefühl charakterisie-
ren. Bevor das Wort Eingang in unseren Diskurs
gefunden hat, gab es schon »Gewissensbisse«, das
»böse« oder »schlechte Gewissen«, die »Reue« und
vielleicht noch manches mehr, und man konnte das,
was man fühlte, wenn man etwas getan hatte, was
man nicht hätte tun sollen, als eines dieser Gefühle
identifizieren. Aber ein Schuldgefühl konnte man
nicht haben.

Für Nietzsche (und darin unterschied er sich von Paul
Rée und anderen Moralphilosophen) lag der Ur-
sprung des schlechten Gewissens darin, dass eine
Herrenrasse den Freiheitsinstinkt in ihren Untertanen
unterdrückte. Bei denen trat an die Stelle von eigent-
lich erwartbarer Wut auf die Unterdrücker der

Wunsch, sich für sie aufopfern zu dürfen, und die
Suche nach Schuld bei sich selbst. Denn sie, die
Unterdrückten, wähnten sich zu schwach, ihre Ag-
gressionen auf andere zu lenken. Nietzsche zufolge
glaubt der primitive Mensch, dass er seinen Unterdrü-
ckern, seien es die Herrschenden, seien es die norm-
setzenden Vorfahren oder die Gottheiten, denen die
herrschende Ordnung zugeschrieben wird, alles, dass
er sich selbst aber nichts verdankt. Diese angenom-
mene Schuld aber findet ihren Ausdruck als schlech-
tes Gewissen. Das schlechte Gewissen setzt die na-
türlichen Instinkte außer Kraft und macht dadurch
die Unterdrückung erst erfolgreich. Es ist also nicht,
wie Rée meint, die Strafe, die das schlechte Gewis-
sen bewirkt, sondern im Gegenteil ihr Ausbleiben.
Denn die Strafe würde den, der sich schuldig glaubt,
von seiner Schuld befreien.

In Nietzsches eigenen Worten (Zweite Abhandlung)
liest sich das so (Hervorhebung von mir):

• »Aber wie ist denn jene andere ›düstere Sache‹,
das Bewußtsein der Schuld, das ganze ›schlechte
Gewissen‹ auf die Welt gekommen?«

• »Die Strafe soll den Wert haben, das Gefühl der
Schuld im Schuldigen aufzuwecken, man sucht
in ihr das eigentliche instrumentum jener seeli-
schen Reaktion, welche ›schlechtes Gewissen‹,
›Gewissensbiß‹ genannt wird. Aber damit ver-
greift man sich ... an der  Wirklichkeit und der
Psychologie ... Der echte Gewissensbiß ist gera-
de unter Verbrechern und Sträflingen etwas äu-
ßerst Seltenes ... Ins Große gerechnet, härtet und
kältet die Strafe ab.«

• »Denken wir aber gar an jene Jahrtausende vor
der Geschichte des Menschen, so darf man unbe-
denklich urteilen, daß gerade durch die Strafe die
Entwicklung des Schuldgefühls am kräftigsten
aufgehalten worden ist –, wenigstens in Hinsicht
auf die Opfer, an denen sich die strafende Gewalt
ausließ.«

• »Das ›schlechte Gewissen‹, diese unheimlichs-
te und interessanteste Pflanze unserer irdischen
Vegetation, ist nicht [auf dem Boden der Bestra-
fung] gewachsen.«

• »Die Feindschaft, die Grausamkeit, die Lust an
der Verfolgung, am Überfall, am Wechsel, an der
Zerstörung – das alles gegen die Inhaber solcher
Instinkte sich wendend: das ist der Ursprung des
›schlechten Gewissens‹.«

• »Man hüte sich, von diesem ganzen Phänomen
[des schlechten Gewissens] deshalb schon ge-
ring zu denken, weil es von vornherein häßlich
und schmerzhaft ist. Im Grunde ist es ja dieselbe
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aktive Kraft, die in jenen Gewalt-Künstlern und
Organisatoren großartiger am Werke ist und Staa-
ten baut. ... Diese Lust, sich selbst als einem
schweren, widerstrebenden leidenden Stoffe
eine Form zu geben, hat zuletzt auch eine Fülle
neuer befremdlicher Schönheit und Bejahung
ans Licht gebracht und vielleicht überhaupt erst
die Schönheit.«

• »Die Herrschaft des christlichen Gottes, als des
Maximalgottes, der bisher erreicht worden ist, hat
... das Maximum des Schuldgefühls auf Erden
zur Erscheinung gebracht.«

Nietzsche differenziert nicht zwischen Gewissens-
biss, schlechtes Gewissen, Bewusstsein der Schuld
und Schuldgefühl. Ihm geht es darum, diese Ausdrü-
cke, die er synonym gebraucht, angemessener zu pa-
raphrasieren. Das Neue, das er dabei einbringt, ist die
Erkenntnis, dass Schuldgefühle auch positive Aspek-
te haben. Wer es versteht, das Bewusstsein von
Schuld als etwas Aufgezwungenes zu erleben, für
den kann es der erste Schritt zur Befreiung sein. Ein
Leiden, das man akzeptiert, obwohl es unverdient ist,
kann Anstoß geben zu einer ganz besonderen Krea-
tivität. Als sich Nietzsche beim Abstieg vom Monte
Sacro schuldig fühlte, bewirkte die Tiefe des Gefühls
eine Rebellion: Er begann, sich seinem Rivalen über-
legen zu fühlen. Daraus schöpfte er neue Schaffens-
kraft. Das »Schuldgefühl« ist also seit Nietzsche der
Gemütszustand, in dem man sich schuldig fühlt,
während man gleichzeitig weiß, dass man nicht
schuldig ist. Es ist das Gefühl, als ob man schuldig
sei. Dadurch unterscheidet es sich von »Gewissens-
biss«, von »schlechtem Gewissen« und vor allem
von »Reue«.

Sigmund Freud, Lou und das Schuldgefühl

Im Jahr 1911 benutzt Sigmund Freud in seiner
Schrift »Formulierungen über die zwei Prinzipien des
psychischen Geschehens« zum ersten Mal das Wort
Schuldgefühl (und zwar in der Wendung neuroti-
sches Schuldgefühl). Es war das Jahr, in dem er Lou
Andreas Salomé kennen lernte. Das ist gewiss nichts
weiter als eine Zufälligkeit. Oder sollte doch mehr
dahinter stecken?

Zugegebenermaßen hatte Freud schon zuvor gele-
gentlich von »Schuldbewusstsein« gesprochen, und
auch später noch hat er beide Ausdrücke
nebeneinanderher verwendet, ohne sie je zu unter-
scheiden. Indessen ist es doch auffällig, dass dieses
Thema für ihn erst ab 1911 relevant zu werden
scheint. In »Totem und Tabu« (1913) finden sich zwei

Belege Schuldgefühl neben zwölf Belegen für
Schuldbewusstsein. In »Das Ich und das Es« (1923)
finden sich bereits 26 Belege für Schuldgefühl.

Eine offene Frage ist, wie weit Freud sich hat von
Nietzsche beeinflussen lassen. Freud hat einmal sein
eigentümliches Verhältnis zur Philosophie betont,
deren abstrakte Art ihm so unsympathisch sei, dass
er auf das Studium der Philosophie schließlich ganz
verzichtet habe. Auch Nietzsche kenne er nicht; ein
gelegentlicher Versuch, ihn zu lesen, sei an einem
Übermaß an Interesse erstickt. Es gibt indes zu den-
ken, dass sein Mitstreiter in damaliger Zeit, Alfred
Adler, an anderer Stelle ausführt, dass Nietzsche
unter allen großen Philosophen dem Denken der
Psychoanalyse am nächsten stehe.

Lou hat sich bei Freud 1911 auf dem Weimarer Kon-
gress der Psychoanalytischen Vereinigung einge-
führt. Im Folgejahr reist sie nach Wien, um mehrere
Monate mit Freud zu arbeiten. Ein Briefwechsel
schließt sich an, der bis 1936, kurz vor Lous Tod,
anhält. Es kommt zu gelegentlichen Begegnungen.
Lou beginnt als Psychoanalytikerin zu arbeiten, und
Freud empfiehlt sie an potenzielle Patienten. Über
drei Jahrzehnte herrschte zwischen beiden eine von
gegenseitiger Achtung getragene stets loyale Freund-
schaft. Für Freud nahm in dieser Zeit das Phänomen
des Schuldgefühls eine immer zentralere Rolle in
seinem Denken ein. Kulminationspunkt ist seine
1930 erschienene Schrift »Das Unbehagen in der
Kultur«. Ziel dieses Texts ist es,

• »... das Schuldgefühl als das wichtigste Problem
der Kulturentwicklung hinzustellen und darzu-
tun, dass der Preis für den Kulturfortschritt in der
Glückseinbuße durch die Erhöhung des Schuld-
gefühls gezahlt wird.«

Freud sah jedoch Gefühle nicht als Ich-Erlebnisse,
über die letzten Endes nur die Patienten Aufschluss
zu geben vermochten, sondern als ontologische
Gegebenheiten, die anhand ihrer Symptome zu iden-
tifizieren und zu kategorisieren dem Psychoanalyti-
ker, dem Experten also, vorbehalten bleiben musste.
Für ihn war das Schuldgefühl deshalb lange Zeit ein
behandelbares Krankheitsbild, das in der Regel dem
Patienten unbewusst war:

• »Die Kranken glauben uns nicht, wenn wir ihnen
ein ›unbewusstes Schuldgefühl‹ zumuten; um
nur halbwegs von ihnen verstanden zu werden,
erzählen wir ihnen von einem unbewussten Straf-
bedürfnis, in dem sich das Schuldgegühl äu-
ßert.«
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Doch auf die Alternative, ob Schuldgefühle, als eine
Störung des seelischen Gleichgewichts, wegzu-
therapieren seien oder ob es sich bei ihnen um ein
positives seelisches Phänomen handle, dem aller
›Kulturfortschritt‹ zu verdanken ist, darauf hat Freud
letztlich keine schlüssige Antwort gegeben.
Irgendwie scheint es, als bräche »Das Unbehagen in
der Kultur« ohne eine echte Klimax ab. Aber nie hat
sich Freud mehr getäuscht als in dieser Vermutung:

• »Es ist sehr wohl denkbar, dass auch das durch
die Kultur erzeugte Schuldbewußtsein nicht als
solches erkannt wird [und] zum großen Teil
unbewußt bleibt.«

Denn in den Salons der Zwanziger- und Dreißiger-
jahre gab es kaum ein Thema, das den Zeitgeist so
gut auszudrücken verstand wie das Schuldgefühl und
die Wirkungen, die es auf uns hat. Es wurde im Laufe
weniger Jahre zu einem Inbegriff der Stimmung des
europäischen Bürgertums, soweit es sich nicht dem
Faschismus verschrieben hatte.

Lou mochte vielleicht eine gewisse ursächliche Rolle
gespielt haben für die Faszination, die das Schuld-
gefühl auf Freud ausübte. Aber, wie schon bei
Nietzsche, stand sie ihm selbst entschieden fremd ge-
genüber. In ihrem Briefwechsel mit Freud verweigert
sie sich durchweg dem Thema. War es ihr einfach nur
unverständlich, oder fühlte sie sich vielleicht doch
ein wenig schuldig, eine Wirkung erzielt zu haben,
die ihr unangenehm war? Am 28. Juli 1929 schreibt
ihr Freud:

• »Heute habe ich den letzten Satz geschrieben,
welcher, soweit möglich ohne Bibliothek, das
Werk abgeschlossen hat. Es handelt von Kultur,
Schuldgefühl, Glück und ähnlichen leichten
Themen, und es kommt mir, zweifellos zu Recht,
als sehr überflüssig vor.«

Diese abwertende Bemerkung ist sicher eine deutli-
che Aufforderung zum Widerspruch. Dies nun wäre
Lous Gelegenheit, ein für alle Mal Farbe zu beken-
nen. Aber am 4. Januar 1930 schreibt sie nur:

• »Ich habe Ihr ›Unbehagen in der Kultur‹ mit der
größten Befriedigung gelesen. Dennoch traf es
mich, daß sich meine Haltung zu ›religiösen Fra-
gen‹ weiter von Ihrer unterscheidet.«

Wieder verweigert sie sich dem Thema Schuld-
gefühl.

Die Verbreitung von Schuldgefühlen

Eins der erschütterndsten Dokumente über die ver-
nichtende Gewalt, die Schuldgefühle über uns haben
können, ist Franz Kafkas »Brief an den Vater«
(1919). Es ist ein kurzer Text von nicht mehr als
13.000 Wörtern, in denen das Wort Schuldbewusst-
sein acht Mal und das Wort Schuldgefühl drei Mal
belegt ist. Beide Ausdrücke verwendet er gleichbe-
deutend nebeneinander her. Es ist die Geschichte
einer Kindheit, in der der Vater als übergeordnete In-
stanz, ganz wie es Nietzsche beschrieben hat, den
Sohn durch die Einpflanzung eines Schuldgefühls,
einer gegen sich selbst gerichteten Aggression, unfrei
macht und ganz dem Willen des Vaters unterwirft:

• »Du hast auch eine besonders schöne, sehr sel-
ten zu sehende Art eines stillen, zufriedenen, gut-
heißenden Lächelns, das den, dem es gilt, ganz
glücklich machen kann. Ich kann mich nicht
erinnern, daß es in meiner Kindheit ausdrücklich
mir zuteil geworden wäre, aber es dürfte wohl
geschehen sein, denn warum solltest Du es mir
damals verweigert haben, als ich Dir noch un-
schuldig schien und Deine große Hoffnung war.
Übrigens haben auch solche freundlichen Ein-
drücke auf die Dauer nichts anderes erzielt, als
mein Schuldgefühl vergrößert und die Welt mir
noch unverständlicher gemacht.«

Auch anderswo in Europa hielt nun das Schuldgefühl
Einzug. In Triest mit seiner speziellen Identität als das
Zentrum dessen, was unter den Habsburgern als
Mitteleuropa galt, wurde die Psychoanalyse von den
bürgerlichen Intellektuellen mit Begeisterung aufge-
nommen, so auch von Italo Svevo. Doch galt ihm
das Schuldgefühl selbst wenig. Ein einziges Mal
taucht es in seinen Texten auf, natürlich in »La
Coscienza di Zeno« (überwiegend schon vor der
Jahrhundertwende geschrieben, aber erst 1923 auf
Drängen von James Joyce in Paris veröffentlicht).
Was überrascht, ist eigentlich die Selbstverständlich-
keit, mit der hier schon das geltend gemachte Schuld-
gefühl als routinierte, allzu billige Ausflucht entlarvt
wird:

• »Ich sagte, daß ich mich schwach und schuldig
fühlte, und da sie mich bei diesem Punkt nach Er-
klärungen verlangend ansah, zog ich den Kopf
sofort wieder zurück in mein Schneckenhaus,
verlegte mich auf die Philosophie und erzählte
ihr, Schuldgefühle hätte ich bei jedem Gedanken
und bei jedem Atemzug.«
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In den Triestiner Kaffeehäusern wird sich auch
James Joyce mit der Psychoanalyse vertraut gemacht
haben. Anders als auf seinen Freund Italo Svevo übte
das Schuldgefühl auf ihn durchaus eine starke Attrak-
tion aus. Der Beleg dafür findet sich unter anderem
in seinem »Portrait of an Artist as a Young Man«
(1916), geschrieben in Zürich, nach seiner kriegs-
bedingten Abkehr von Triest. Dort findet sich diese
Passage:

• »Wenn er seine Zweifel und Skrupel bekannt hat-
te, ... wurde er öfters von seinem Beichtvater
gebeten, irgendeine Sünde aus seiner Vergangen-
heit zu nennen, bevor er seine Absolution be-
kam. Er nannte sie mit Demut und Scham. Es
demütigte und beschämte ihn zu glauben, daß er
nie von ihr völlig frei werden würde, wie heilig
auch immer er leben mochte und welche Tugen-
den er sich auch erwerben würde. Ein ruheloses
Schuldgefühl würde immer in ihm sein: er wür-
de bekennen und bereuen und absolviert wer-
den, und wieder bekennen, bereuen und absol-
viert werden, in aller Vergeblichkeit.«

Das Schuldgefühl als unentrinnbare Konsequenz
eines Lebens, in dem die Alternative zwischen mo-
ralisch gutem und schlechtem Verhalten zu existieren
aufgehört hat und jeder Weg mit Schuld gepflastert
ist, das war, für Kafka wie für Joyce und für unzäh-
lige andere zum beherrschenden Lebensgefühl ge-
worden.

Nietzsche hatte Recht behalten. Das Schuldgefühl
spielte seine Rolle als Garant der bestehenden sozi-
alen Stratifikation. Es war denen, die sich als irdische
Stellvertreter der transzendentalen Autorität ausga-
ben, sei es der Vater, die katholische Kirche oder die,
die die politische und wirtschaftliche Macht in ihren
Händen hatten und die ein selbstbewusstes Bürger-
tum mit Argwohn betrachteten, gelungen, das
Aggressionsgefühl derer, die ihnen ausgeliefert wa-
ren, auf sie selbst zurück zu lenken. Für die Schuld-
gefühle im Innern wurde dem, der sie hatte, nach
außen Straffreiheit zugesichert. Darüber hinaus er-
warb man sich mit Schuldgefühlen die Anerkennung
von seinesgleichen. Wer so unter seiner angenomme-
nen Schuld zu leiden bereit war, dem attestierte man
bereitwillig moralische Überlegenheit. Das war im
Grunde für den Betroffenen kein schlechtes Ge-
schäft. Die ernsthafte Auseinandersetzung mit dem
Gefühl konnte darüber hinaus sogar die eigene Kre-
ativität beflügeln, wie die Beispiele Nietzsche, Freud,
Kafka und Joyce zur Genüge belegen. Das Schuld-
gefühl war zu einem erfolgreichen Schmiermittel der
modernen Gesellschaft geworden.

Das Schuldgefühl heute

Ich habe die Belege für Schuldgefühl  untersucht, die
sich im Österreichischen Zeitungskorpus des Mann-
heimer Instituts für Deutsche Sprache (OZK) finden
lassen. Dieses Korpus umfasst etwa eine halbe Mil-
liarde Wörter aus den gesamten Neunzigerjahren. In
einem ersten Schritt habe ich die zehn Wörter (unter
Ausschluss der Funktionswörter), ermittelt, die im
unmittelbaren Kontext von Schuldgefühl vorkom-
men. Dies ist das Ergebnis: Schuldgefühl (741 Bele-
ge), plagen (33), Angst (25), Scham (16),
Verbrecherin (11), erzeugen (9), aufwühlen (8), El-
tern (7), abbauen (6), verborgen (4), einreden (4),
auslösen (3), Selbstwertgefühl (2).

Eine vielleicht überraschende Erkenntnis ist, welche
bedeutende Rolle mehr oder weniger feste Wort-
verbindungen spielen: jmdn. plagen oder quälen
Schuldgefühle, Angst erzeugt oder löst Schuld-
gefühle aus; Scham und Schuldgefühle, verborgene
Schuldgefühle; man redet jmdm. Schuldgefühle ein.

In einem zweiten Schritt bin ich einigen dieser Wort-
verbindungen nachgegangen. Für die Phrase Scham
und Schuldgefühle finden sich unter anderem diese
Belege:

• »Als sie selbst noch Töchter waren, kannten sie
den würgenden Kloß aus kindlicher Scham und
Schuldgefühlen.«

• »Es ist eine Mauer aus  Scham und Schuld-
gefühlen, welche die Opfer jahrelang gefangen
hält.«

• »Sie litten nicht nur unter den unmittelbaren Fol-
gen der Folter, sondern auch unter Scham- und
Schuldgefühlen.«

• »Mißbrauchte Kinder seien, meint Grabner,
mitunter extrem überangepaßt, hätten Depressi-
onen, Scham- und Schuldgefühle.«

Wie nicht anders zu erwarten, entstammen die meis-
ten dieser Belege psychologisierenden Kontexten.
Es finden sich deutliche Spuren therapeutischer Li-
teratur. Das ist bei meinem zweiten Beispiel, der
Phrase jmdn. plagen Schuldgefühle, nicht so ohne
weiteres der Fall:

• »Geplagt von Schuldgefühlen, besteigt der Bau-
meister zur Firstfeier den Turm seines neuen
Hauses, um Befreiung zu finden und stürzt in
den Tod.«

• »Viele Eltern drogenabhängiger Kinder schä-
men sich und werden von Schuldgefühlen ge-
plagt.«
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• »Vielleicht verstehst du jetzt die Schuldgefühle,
die mich plagen.«

• »Bis dahin plagten mich starke Schuldgefühle,
die sich in enormen Magenschmerzen und
letztlich Partnerschaftsproblemen geäußert ha-
ben.«

• »Es gibt aber auch eine tiefe Schuld, ohne daß
irgendein Schuldgefühl den Schuldigen zu pla-
gen scheint.«

Wer davon spricht, dass einen Schuldgefühle plagen
oder quälen, macht damit zugleich deutlich, dass er
Schuldgefühle für etwas Unangenehmes hält, das an
sich keinen positiven Wert darstellt. Das mag zwar
die nach Beleglage überwiegende Meinung darstel-
len, ist aber nicht immer der Fall. Deshalb möchte ich
abschließend einige der 43 Belege für das zugehöri-
ge Verbgefüge sich schuldig fühlen präsentieren, wie
sie sich für das Jahr 1995 in unserem Korpus finden.
Insgesamt gibt es im OZK 608 Belege für dieses
Verbgefüge. In der folgenden Übersicht ist die Ver-
balphrase in den Kontext einer Zeile eingebettet
(Hervorhebungen sind von mir):

• Haus im Ennstal nachdenklich.  »Ich fühle mich in
keiner Art schuldig, aber
• Gretchenfrage für die Nachgeborenen: Fühlen Sie
sich persönlich am Holocaust schuldig
• würden«. Er, so Peter Kurt W., fühle sich in keiner
Weise schuldig, da
• zu ihnen, als sich für sie schuldig zu fühlen«,
schreibt Elias Cane
• ihn zum Handeln aufgefordert. Er fühle sich »nicht
schuldig«. Prozeß am
• mitten in Tel Aviv erschoß, fühlt sich keines Verbre-
chens schuldig.
• nach dem Krieg erschossen hat, fühlt sich schuldig
für die Verbrechen
• und auch er kämpfte damit, sich schuldig und min-
derwertig zu fühlen.
• Ich fühle mich leicht schuldig.              
• der Angeklagte nur sagt: »Ich fühle mich auf  Grund
der Beweislage schuldig
• Antwort vor dem Richter. Und er fühlt sich »von
ganzem Herzen« schuldig,
• kassiert. Der Ex-Politiker fühlt sich nicht schuldig:
»Ich habe mich
• Kinder fühlen sich oft schuldig
• ja zum Überdruß, tagtäglich, wie schuldig sich alle
Österreicher fühlen
• verschlampten, sich mit ihm schuldig fühlen.
• gemeldet. Da ich sehr schroff war, fühle ich mich
schuldig.« GS: »Warum?
• Startkapital gegründet hatte, fühlt sich absolut nicht
schuldig.

Wie repräsentativ diese Auswahl für den Sprachge-
brauch von sich schuldig fühlen ist und ob sich die-
ses Verbgefüge in der Tat auf das Substantiv Schuld-
gefühl abbilden lässt, muss ich hier offen lassen. Was
mich vor allem überrascht hat, ist der unerwartet hohe
Anteil von Belegen, die sich auf eine Strafgerichts-
situation beziehen. Es mag sich dabei um eine
österreichische Spezialität handeln, aber es könnte
auch sein, dass die Reporter heute generell die vor
Gericht übliche Sprache in den Zeitungsjargon zu
übersetzen trachten. Denn normalerweise wird auch
heute noch vom Angeklagten erwartet, dass er reu-
ig ist, und nicht, dass er sich schuldig fühlt, will er in
den Genuss von Strafminderung kommen. Deutlich
wird, besonders im Vergleich mit der Wendung ge-
plagt von Schuldgefühlen, die ambivalente morali-
sche Wertung, die dem Gefühl zugewiesen wird.
Offensichtlich ist es vor Gericht geboten, sich in
keiner Weise, leicht, aus vollem Herzen oder auf
Grund der Beweislage schuldig zu fühlen. Aber Kin-
der und Österreicher, hören wir, fühlen sich
vielleicht zu oft schuldig als es für das gesellschaft-
liche Gleichgewicht gut ist. Die Schlagkraft, die
Schuldgefühle in der ersten Hälfte des 20. Jahrhun-
derts hatten, sucht man indessen heute meist
vergebens.

Lou und Tolstoy

Natürlich wissen wir nicht, ob die Geschichte der
Schuldgefühle ohne Lou einen anderen Verlauf ge-
nommen hätte. Nicht jeder, für den sie zur Muse
wurde, hatte mit ihnen zu schaffen. Frank Wedekind
schrieb seine Texte, ohne je auf sie zu sprechen zu
kommen. Aber auch Rainer Maria Rilke, dem sie seit
1897 viele, viele Jahre eng verbunden war, wusste
sich und seine Dichtungen frei von Schuldgefühlen
zu halten. Nietzsche und Freud dagegen, meint man,
wäre jeder Vorwand recht gewesen, um sich mit ih-
nen plagen zu dürfen.

Doch wer sucht, der kann noch ein weiteres Mal
fündig werden. Auf ihrer Russlandreise im Jahr 1901
besuchten Lou und Rilke Leo Tolstoy. Müssen wir
annehmen, dass auch er Lous Einmaligkeit verfallen
ist? Wie tief der Eindruck war, den sie bei ihm hinter-
lassen hat, ist nicht überliefert. Könnte er so stark
gewesen sein, dass er sich sogar retrospektiv be-
merkbar gemacht hat? Auch wenn das aller Logik
widerspäche, glaube ich, dass Lou den Resonanzbo-
den seiner Seele zum Klingen brachte, weil auch er
um diese Gefühle wusste, wenngleich ihm das Zau-
berwort noch nicht zu Gebote stand. Denn wie
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anders würde man aus heutiger Sicht die Gefühle
Wronskis beschreiben, die ihn nach Annas Selbst-
mord quälten? In der Übersetzung von Gisela Drohla
heißt es in Teil VIII, Kapitel 5:

»Und plötzlich ließ ein ganz anderes Gefühl, kein
Schmerz, sondern eine dumpfe, innere Qual ihn
für einen Augenblick seine Zahnschmerzen ver-
gessen ... Er erinnerte sich nur noch an ihre trium-
phierende, in Erfüllung gegangene Drohung mit
der nutzlosen, aber unauslöschlichen Reue. Er
fühlte die Zahnschmerzen nicht mehr, und ein
unterdrücktes Schluchzen verzerrte sein Gesicht.«

Ist dies wirklich Reue, oder sollten wir hier eigentlich
Schuldgefühle in den Text hineinlesen? Hat es Anna
mit ihrer Verzweiflungstat denn doch vermocht, sei-
ne Wut auf sie zu einem Angriff auf sein eigenes
Selbst umzuformen? Davon scheinen wenigstens die
deutschen Synchronisateure der amerikanischen
Verfilmung von 1937 mit Greta Garbo in der Haupt-
rolle überzeugt zu sein. Die entsprechende Passage
in dem Film ist in das Gespräch mit Sergej
Iwanowitsch eingebaut:

»Wronski, du musst das vergessen. Du bist noch
jung, du hast das Leben noch vor dir. Du musst
vergessen.« -
»Eines werde ich nie vergessen: Als wir uns zum
letzten Mal sahen, da ... da schaute sie mich so
bittend an. Sie wollte zum Abschied ein freund-

Im Polnischen sind Diminutiva die wichtigste Gruppe
expliziter Derivate schlechthin: Während das Deut-
sche vor allem für den kreativen Umgang mit dem
Wortbildungsverfahren Komposition bekannt ist, ist
„die polnische Wortbildung durch einen Reichtum
an Derivationsformen gekennzeichnet. Besonders
häufig ist die Suffigierung. Eine große Anzahl
bedeutungsspezialisierter Suffixe ist für die Wortbil-
dung der Substantive kennzeichnend. Nahezu uner-
schöpfliche Kreativität wird oft dem Polnischen im
Bereich der (meist positiv konnotierten) Diminutiva
bescheinigt, die eine offene Klasse bilden« (Konopka
2003, S. 664).

In der Diminution unterscheidet sich die polnische
Sprache von vielen anderen; die Diminution macht
sie lebendig und gefühlvoll. In manchen Regionen
Polens werden mehr als 50 Suffixe verwendet, mit
denen fast jede Basis diminuiert werden kann. Und
man bekommt das Gefühl, es wird nicht mehr pol-
nisch, sondern diminutivisch gesprochen: Wenn Sie
z.B. in Nordpolen in einem Schnellrestaurant etwas
bestellen, empfiehlt Ihnen Frau Basia (⇐ Barbara)
klopsik mielony ›Hackbällchchen‹ mit kartofelki
oder ziemniaczki ›Kartöffelchen‹ und sosik
›Sösschen‹, dazu als Beilage surówecka z kapustki
›Salätchen vom Krautchen‹. Dazu selbstverständlich

DAS DIMINUTIVCHEN – EIN KURZER BEITRAG ZUM

SPRACHLICHEN EINFALLSREICHTUM DER POLEN

von Justyna Kurtzyk

liches Wort. Ich drehte mich um. Ohne ein Wort
ging ich davon.« -
»Tja, und wenn nicht, was wäre dann?« –
»Nun, wer weiß ... Wenigstens hätte ich nicht
dieses schlechte Gewissen. Dieses Schuldgefühl
... das mich nie mehr verlassen wird, nie mehr.«
»Es war ihr Schicksal. Es war ihr bestimmt.« -
»Ich stand abgewandt. Und auf einmal wusste
ich, ich muss sie um Verzeihung bitten. Es dräng-
te mich dazu. Und doch blieb ich hart. Und
siehst du, das kann ich mir nie vergeben. Das ist
es, was ich nie vergesse.« -
»Sie hat vergessen. Sie hat vergeben.« -
»Glaubst du?« -
»Ganz sicher.«
»Wer weiß, wer weiß.«

Der Aufsatz ist die schriftliche Fassung des Vortrags »Ist Lou schuld
an Schuldgefühlen? Zur Entstehung eines neuen Konzepts im späten
19. Jahrhundert«, gehalten von Wolfgang Teubert am 26. Oktober 2002
im IDS auf einem zweitägigen Kolloquium mit dem Titel:
»Wortschatzeinheiten: Aspekte ihrer (Be)schreibung« aus Anlass des
65. Geburtstags von Dieter Herberg.
Der Band mit allen Beiträgen des Kolloquiums wird von Doris
Steffens herausgegeben und erscheint in der Institutsreihe »amades«
voraussichtlich Ende 2004/Anfang 2005. Dort sind auch Anmerkun-
gen und Literaturverzeichnis zu finden.

Der Autor ist Professor für Korpuslinguisitk an der Universität
Birmingham.
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kawusia oder kawka ›Käffchen‹ mit mleczko
›Milchchen‹ oder, wenn das jemand lieber mag,
soczek ›Säftchen‹. All das natürlich sehr swieżutkie
›frischchen‹ und szybciutko ›schnellchen‹ serviert.

Diese Art der Konversation, die im Deutschen unüb-
lich ist, wird vornehmlich im Familien- und Bekann-
tenkreis und unter Jugendlichen gepflegt, aber auch
im Bereich der Dienstleistungen, etwa in der Gastro-
nomie oder im Handel. Man könnte sie als einen
Soziolekt betrachten, der sich vor allem in vielen
Familien etabliert hat und auf eine besondere Art des
dort herrschenden Beziehungsgeflechts hinweist:
Durch Diminuierung wird nämlich vor allem Sympa-
thie und Humor, mitunter allerdings auch Gleichgül-
tigkeit und Zynismus ausgedrückt.1

Als Basis werden sowohl Substantive2  als auch Ad-
jektive, Adverbien, Pronomina, Numeralia und Ver-
ben benutzt. Am exzessivsten diminuiert werden aber
wohl Vornamen. Als Beispiel dafür soll uns die viel-
zitierte Margarete, polnisch Małgorzata oder Gosia
dienen, die man folgendermaßen verniedlichen
kann: Małgosia, Małgosieńka, Małgorzatka,
Małgorzacia, Małgosiunia,  Gosiunia, Gosienka,
Gośka, Gosiulka, Gosiek, Gosiulek, Gosiuchna,
Gorzatka, Gosieczek, Gosiaczek usw. Solange man
den Namen noch verstehen kann, ist alles erlaubt.
Und praktiziert wird sowieso alles.

Da aber in der Grammatik Ordnung herrschen muss,
haben viele Grammatiker immer wieder Struk-
turierungsversuche unternommen. So wurden die
polnischen Derivate relativ grob in zwei Kategorien
unterteilt:3

•  Zu der ersten, der intellektuellen Kategorie wurden
Diminutiva gerechnet, die über die geringere Grö-
ße des Denotats informieren.

•  Zu der zweiten, der emotionalen Kategorie wurden
vor allem Hypokoristika (Koseformen) gerechnet,
die über die positive bzw. negative Justierung des
Sprechers informieren4 .

Für diese beiden Kategorien wurden auch zwei
Gruppen von Suffixen abgegrenzt:

•  Als wichtigste Verkleinerungssuffixe werden die
-k-Formanzien gesehen, so etwa für Maskulina vor
allem -ek\-ik (-yk), z.B. in zegarek ⇐ zegar ›Uhr‹,
für Feminina vor allem -ka, z.B. in szafka ⇐ szafa
›Schrank‹, für Neutra vor allem -ko, z.B. in
drzewko ⇐ drzewo ›Baum‹. Neben den einfachen
Suffixen gibt es zahlreiche Suffixerweiterungen
wie -eczek in koteczek ⇐ kot ›Katze‹, -aczek in

kociaczek ⇐ kot ›Katze‹, -iczek\-yczek in stoliczek
⇐ stół ›Tisch‹, -eczka in główeczka ⇐ glowa
›Kopf‹, -eczko z.B. in słóweczko ⇐ słowo ›Wort‹
oder -ąteczko in dzieciąteczko ⇐ dziecko ›Kind‹.
Außerdem gibt es Verkleinerungssuffixe mit dialek-
taler Färbung für die Maskulina, z.B. -uszek in
wianuszek ⇐ wianek ›Kranz‹, -iszek in braciszek
⇐ brat ›Bruder‹, -yszek in kawałyszek ⇐ kawał
›Stück‹, für die Feminina, z.B. -uszka in paczuszka
⇐ paczka ›Paket‹, -yczka in wieżyczka ⇐ wieża
›Turm‹, -ułka in szkatułka ⇐ szkatuła ›Schmuck-
schachtel‹ und schließlich für die Neutra, z.B.
-uszko in serduszko ⇐ serce ›Herz‹.

• Zu den Suffixen der Expressivität, die ganz
besonders durch Regionalität und umgangssprach-
lichen Charakter gekennzeichnet sind, werden
gerechnet für die Maskulina u.a. -uś in chlebuś ⇐
chleb ›Brot‹, -ś in ptaś ⇐ ptak ›Vogel‹, -aś chloptaś
⇐ chlopak ›Junge‹, -eniek kwiateniek ⇐ kwiat
›Blume‹, -’u piesiu ⇐ pies ›Hund‹, -cio syncio ⇐
syn ›Sohn‹, -siu Jasiu ⇐ Jan, für die Feminina: -usia
in córusia ⇐ córka ›Tochter‹, -isia\-ysia in
głowisia  ⇐ glowa ›Kopf‹, -cia in żabcia ⇐ żaba
›Frosch‹, -inka\ -ynka kobiecinka ⇐ kobieta ›Frau‹,
-ula ciotula ⇐ ciotka ›Tante‹, -eńka czapeńka ⇐
czapka ›Mütze‹ und  für die Neutra: -usio jabłusio
⇐ jabłko ›Apfel‹, -unio serdunio ⇐ serce ›Herz‹,
-uchno pudełuchno ⇐ pudełko ›Schachtel‹, -eńko
miasteńko ⇐ miasto ›Stadt‹. Vgl. dazu u.a. Koecke
(1994).

An diesen Beispielen ist auch zu beobachten, dass es
bei der Diminution im Polnischen häufig zu morpho-
logischen Veränderungen der Basis kommt, die sich
oft um ein bestimmtes Segment verkürzt. Diese
Kürzung geschieht in der Regel mechanisch und
kann verschiedene Teile der Basis erfassen, z.B.
Barbara ⇒ Basia, kolega  ⇒ koleś, dach ⇒ daszek,
kapelusz ⇒ kapelusik, droga ⇒ drożka, okno ⇒
okienko. Da sich die Basis des motivierenden Sub-
stantivs sehr uneinheitlich verhält und es zusätzlich
zur Suffixanhäufung kommen kann, ist die Distanz
zwischen der Basis und dem Diminutiv manchmal
recht groß, z.B. kot ›Katze‹ ⇒ kiciunieczek, ręka
›Hand‹ ⇒ rączuleczka, pień ›Baumstamm‹ ⇒
pniaczek,  każdy ›jeder‹ ⇒ każdziuteńki, Leokadja
⇒ Lodzia, lód ›Eis‹ (Süßspeise) ⇒ lodzik (lodziuś),
pies ›Hund‹ ⇒ psineczka (psiniulka), Eugieniusz ⇒
Gieniek, Gienio.

Außerdem ist der Anschluss der Diminutivsuffixe
an ein Basislexem durch eine große Dynamik ge-
kennzeichnet. Das führt dazu, dass eine Basis meh-
rere Verkleinerungsformen haben kann, »die in der
Regel als Anzeiger unterschiedlicher Stufen von
Expressivität dienen« (Koecke 1994, S. 51):
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Maria ⇒ Marysia, Maryśka, Marysienka,
Marysiulka
tata ›Papa‹ ⇒ tatuś, tatusiek, tatulek, tatuńcio,
tatko
kot ›Katze‹ ⇒ kiciak, kiciaczek, kiciuniek,
kiciulek, kiciunieczek …
ręka ›Hand‹ ⇒ rączunia, rączuńka, rączuśka,
rączuleczka ...
skrzynia ›Kasten‹ ⇒ skrzynka, skrzyneczka,
skrzyniusia
mała ›klein‹ ⇒  malutka, maluteńka, malusia,
malusieńka …
słodka ›süß‹ ⇒  słodziutka, słodziuteńka.

Das, was in der linguistischen Theorie so kompli-
ziert zu sein scheint, ist in der Praxis noch kompli-
zierter. In der Alltagssprache nämlich gelten im All-
gemeinen keine Regeln. Jeder diminuiert auf seine
eigene individuelle Art, und es entstehen dabei ganz
bizarre, skurrile Formen, deren Verständnis wirklich
problematisch sein kann: suka ›Hündin‹ ⇒ sunia.
Dennoch oder gerade deshalb sind polnische Dimi-
nutive für mich als Muttersprachlerin etwas ganz
Wunderbares und beleben nicht nur die Phantasie,
sondern verschönerchen auch den manchmal grau-
en Alltag ...

Anmerkungen
1 Zu den lieben und bösen Nuancen des Diminutivs im Deutschen vgl.

u.a. Donalies (2001).

2 Mit Ausnahme der Abstrakta, Absoluta und Negativa, die als
Okkasionalismen aber durchaus zulässig sind.

3 Nicht berücksichtigt werden hier neutralisierte Diminutive, deren
Basen verloren gegangen sind, z.B. matka ›Mutter‹, nicht ›Mütter-
chen‹ ⇐ verlorenem mać ›Mutter‹. Ebenfalls nicht berücksichtigt
werden systematische Bildungen mit auch zur Diminution herange-
zogenen Suffixen, z.B. gruszka ›Birne‹ ⇐ grusza ›Birnbaum‹,
śliwka ›Pflaume‹ ⇐ śliwa ›Pflaumenbaum‹, jabłko ›Apfel‹ ⇐ jabłko
›Apfelbaum‹.

4 Im Deutschen scheinen die Verhältnisse ähnlich zu sein. Vgl. vor
allem Würstle (1992), Wolf (1997).
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»Was erträumt sich ein Autor von Rezensionen sei-
nes Werks? Er hofft auf einen verständigen und ver-
stehenden Leser, der das Werk offen und akribisch
liest, mit Bedacht, nachdenklich und vollständig vor
allem, der selbst viel von der Sache versteht,
vielleicht an den gleichen Problemen gelitten hat, der
darum gut versteht, womit man als Autor zu kämp-
fen hatte, der kompetent beurteilen kann, was man

erreicht hat, was nicht, der einem Fehler nachweist,
die man willig als Fehler akzeptieren kann, der dabei
seinen eigenen Standpunkt relativiert, der versucht,
dem Autor gerecht zu werden, der auch an seine
Leser denkt, der eine Idee hat, wozu die Rezension
gut ist, der vielleicht seinen Lesern das Objekt der
Rezension schmackhaft macht, der ein Mittler zwi-
schen dem oft sperrigen Werk und seinen potenziel-

FRISCH AUSGEPACKT

Kirsten Adamzik (2004): Sprache: Wege zum Verstehen. 2. Auflage. Tübingen/
Basel: Francke.

Rezension von Elke Donalies

 REZENSION
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len Lesern ist. Der Autor denkt sich den Rezensenten
als einen ersten, den idealen Leser. Und er möchte
vor allem etwas Lob ...«

So schön hat sich das Hans Heringer (1991) er-
träumt. Und ein so schöner Traum soll doch
wenigstens einmal wahr werden.1 Ich schicke vor-
aus, dass es mir
kein bisschen
schwer gefallen
ist, diesen Traum
wahr werden zu
lassen, denn das
Buch, das ich hier
rezensiere, näm-
lich die zweite be-
richtigte und aktu-
alisierte Auflage
von Kirsten
Adamziks »Spra-
che: Wege zum
Verstehen«, hat
alle Offenheit, al-
len Verstand und
vor allem alles Lob
dieser Welt ver-
dient.

Vollständig möge
ein Rezensent ein
Werk also lesen?
Das ist bei »Spra-
che: Wege zum
Verstehen« oh-
nehin obligato-
risch: Es ist näm-
lich nur sekundär
als Rumstöber-
und Nachschlage-
werk2  gedacht; primär soll man es »von vorne nach
hinten lesen« (S. VII). Das mag angesichts der 296
eng bedruckten Textseiten vor allem die von
Adamzik avisierten Studenten und Sprach-
interessierten erst mal erschrecken, aber »Sprache:
Wege zum Verstehen« liest sich ganz und gar leicht
an etwa sieben ehrgeizigen Abenden einer einzigen
Woche bei einem theatervorhangroten Nero d’Avola.
(Ich nehme an, dass sich »Sprache: Wege zum Ver-
stehen« auch ohne meine speziellen Linguisten-
kenntnisse ganz und gar leicht liest, dann vielleicht
an zehn ehrgeizigen Nachmittagen bei einem star-
ken armenischen Kaffee.) Die besondere Lese-
leichtigkeit ergibt sich daraus, dass Adamzik unsere
mitunter ja etwas flüchtigen Lesergedanken bei der

Trense nimmt und derart sensibel durch den Parcour
der Spracherkenntnis führt, dass man ihr gerne und
vertrauensvoll folgt.

Naturgemäß ist der Parcour der Spracherkenntnis ein
schwerer und gefährlicher Parcours: Ein Autor ver-
zettelt sich hier schnell in all seinem angesammelten

Wissen oder vergröbert
im Bemühen um didak-
tische Vermittlung bis
zur Unkenntlichkeit; ein
Leser fühlt sich schnell
von zu vielen Fakten
überrannt oder sperrt
sich mauleselig gegen
zu viel Didaktik und
Reduktion. Man ahnt,
wie viel Selbstdisziplin
und wie viel Empathie
Adamzik aufgewandt
hat, um einen so leicht-
gängigen und dabei so
effizient lehrreichen
Parcours aufbauen zu
können von den
Ursprungsmythen der
Sprache über die
Sprachfunktionen, die
Sprache als Mittel des
Denkens, die Ge-
brauchsbedingungen
der Sprache, über die
Struktur komplexer
Wörter, den Satz als
Drama, über Gemeintes
und Mitgemeintes, über
eine kommunikative
Ethik bis hin zu Fragen

der Textproduktion und
-rezeption, Fragen des Stils und der Textsorten-
spezifik.

Dabei nimmt sie en passant, man merkt es kaum,
allerlei Hürden wie die der Fachterminologie und der
professionellen Fachdiskussion: Fachtermini hat sie
so viele wie nötig, so wenige wie möglich3  benutzt
und uns meist merkfreundlich motiviert (z.B. »...
bezeichnet man als Diachronie zu griechisch dia-
›durch‹ und chronos ›Zeit‹ ... «, S. 14)4 ; Fach-
diskussionen hat sie auf das kernig Wesentliche re-
duziert, vieles Entbehrliche mutig weggelassen.
Natürlich kann man sich nun streiten, was entbehr-
lich ist – aber da will ich, wie Heringer es von allen
Rezensenten so schön erträumt hat, doch einfach mal
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meinen Standpunkt relativieren: Zugegeben vermis-
se ich manches (Wittgenstein zum Beispiel); man-
ches nimmt mir zu viel Platz ein (Saussure zum Bei-
spiel5  oder die mitunter etwas länglichen Feinst-
interpretationen einiger Textbeispiele); manches
könnte ich entbehren (die zu vielen, inzwischen
inaktuellen Textbeispiele zu DDR-Verhältnissen zum
Beispiel). Aber man kann es genausogut auch genau
so machen, wie Adamzik es gemacht hat.
Bekanntlich führen viele Wege zum Verstehen.

Adamziks elegantes En-passant ist übrigens
überhaupt das Hauptmerkmal von »Sprache: Wege
zum Verstehen«: En passant streut sie in ihre
vielaspektige Sprachbeschreibung allerlei über die
Geschichte der sprachbeschreibenden Wissenschaf-
ten mit all ihren Höhen und Tiefen, Kämpfen, Siegen
und Niederlagen6  ein. En passant macht sie den
Leser bekannt mit den Basics der Sprachwissen-
schaft, mit den Grundgedanken der Gründerväter
wie Humboldt, Saussure, Bühler, Jakobson, Tesnière,
Martinet, Chomsky. En passant lehrt sie Praktisches
z.B. über den »Nutzen und Nachteil des Nominal-
stils« (S. 177), über die »visuelle Strukturierung des
Textes« (S. 201) oder über den »Schrumpfstil« (S.
207). En passant sagt sie, wie Wörterbücher gemacht
werden, wie sie effizient zu benutzen sind, was man
von ihnen erwarten kann und was nicht. En passant
sensibilisiert sie für Probleme, z.B. für »Probleme der
rein distributionellen Sprachanalyse« (S. 119) oder
für »das Problem der Satzdefinition« (S. 1847 ), und
liefert klare Pro- und Contra-Argumente. En passant
packt sie alles Wesentliche über Sprache, Sprach-
beschreibung, Sprachwissenschaften in ihr Buch.
Und wir alle haben am Ende des Buchs viel begrif-
fen und klappen es angeregt zu. Wenn das kein Lob
verdient ...

Lob verdient »Sprache: Wege zum Verstehen«
schließlich auch für den attraktiven Kaufpreis (18,90
Euro) und für die aparte Aufmachung: Ein Sachbuch,
auf dessen augengefällig reihenblaurotem Cover
René Magrittes berühmte Pfeife mit der berühmt ir-
ritierenden Bildunterschrift »Ceci n’est pas une pipe«

(»Dies ist keine Pfeife«) abgebildet ist, muss doch
einfach verlocken, oder?

Anmerkungen

1 Heringer selbst musste leider in der Wirklichkeit eines doppelten
Verrisses wach werden. Wie immer amüsant nachzulesen bei
Heringer, Hans Jürgen (1991): In die Zange genommen. Zur
Doppelrezension Glinz/Abraham. In: ZGL 19, S. 339-345.

2 Weil es bis auf die letzte Seite randvoll gepackt ist mit Wissen, ist es
unvermeidlich eine weite Bleiwüste; angenehm aufgelockert wird
diese Bleiwüste aber zum einen durch anschauliche Tafeln, Tabellen
und Übersichten sowie pfiffige Textbeispiele (darunter Klassiker wie
Kleists ›Über die allmähliche Verfertigung der Gedanken beim
Reden‹ oder Bichsels ›Ein Tisch ist ein Tisch‹), andererseits durch
die Randtitel, die auf einen schnellen Blick über den Inhalt jedes ein-
zelnen Abschnitts orientieren (z.B. »Das sprachliche Zeichen hat
zwei Seiten«; »Die Verbindung ist arbiträr«; »Onomatopoetika«;
»Die Inhaltsseite: signifié«; »Die Ausdrucksseite: signifiant«).

3 Termini hat Adamzik zusätzlich in ihrem soliden Glossar am Ende
des Buches erklärt (S. 311-336).

4 Bemerkenswert ist Adamziks Aufmerksamkeit gegenüber Termini:
»Tesnière hat in seinen Ausführungen die Mitspieler (sozusagen die
Hauptrollen) als ›actants‹ und die Umstände (und Nebenrollen) als
›circonstants‹ bezeichnet. In der deutschen Valenztheorie haben sich
dafür leider die weniger sprechenden Termini ›Ergänzungen‹ und
›Angaben‹ durchgesetzt« (S. 167). So auch: »Der einmal vorgeschla-
gene und m.E. sehr geeignete Ausdruck ›Ritualia‹ hat sich leider nicht
durchgesetzt« (S. 226).

5 Was man einer Wahlgenferin natürlich nachsieht.
6 Die konzise und kompetent kommentierten Hinweise am Ende des

Buchs auf aktuellste Literatur, aber auch auf Klassiker der Linguis-
tik geben erste Empfehlungen zur Vertiefung einzelner Themen-
komplexe wie »Sprachkontakt«, »Geschichte der Sprachwissen-
schaft«, »Rechtschreibreform«, »Wortbildung«, »Interkulturelle
Kommunikation«, »Text- und Gesprächslinguistik«, »Sprach-
erwerb« (S. 306-312).

7 En passant lernt man dabei auch Elementares aus der Wissenschafts-
methodik: »Eine allgemein akzeptierte Satzdefinition würde also be-
deuten, dass man zu einer vereinheitlichten linguistischen Theorie
gelangt ist. Ist eine solche nicht erstrebenswert, würde sie uns nicht
endgültig die ›Wahrheit über die Sprache‹ sagen?« (S. 185) – natür-
lich nicht. Oder: »Ist es Aufgabe der Linguistik, Gebote, Gesetzes-
tafeln für die Kommunikation aufzustellen oder sich gar als Richter
über ›Kommunikationsverbrecher‹ zu betätigen?« (S. 241) – natür-
lich nicht.

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

Im Anschluss an die 41. Jahrestagung des Instituts für Deut-
sche Sprache zum Thema »Text – Verstehen. Grammatik und
darüber hinaus« (15.-17.03.2005, Mannheim, Stadthaus, N1)
findet am Freitag, dem 18. März 2005, von 9.00 bis 13.00 Uhr
im Vortragssaal des IDS (R5, 6-13, 68161 Mannheim) eine
Poster- und Präsentations-Session statt, auf der

Aktuelle Projekte in Textlinguistik und
Textverstehensforschung

vorgestellt werden können. Gedacht ist an Dissertationen,
Forschungsarbeiten, Computerprogramme und Anwendun-
gen aller Art zu Textproduktion und Textrezeption aus Lin-
guistik, Psycholinguistik und Neurolinguistik, Computer-
linguistik (Textgenerierung, Informationsextraktion), Text-
didaktik (Schreibdidaktik, Textberatung, Technische Redak-
tion), Deutsch als Fremdsprache und anderen verwandten
Gebieten. Die Veranstaltung soll Gelegenheit geben, aktuel-
le Projekte bekannt zu machen  und den Gedanken- und Er-
fahrungsaustausch zwischen Projektautoren und allen thema-
tisch Interessierten zu fördern.

Vorschläge für Poster und Kurzpräsentationen (in deutscher
Sprache, max. Dauer: 10 min.) können bis 30. September
2004 eingereicht werden. Die Präsentationsvorschläge sollen

folgende Informationen enthalten:
• Titel des Projektes
• Art der Präsentation
• Namen der Autoren
• Institution
• Zusammenfassung (max. 150 Wörter)
• benötigte technische Geräte

Aus den eingegangenen Vorschlägen treffen die Organisato-
ren der Tagung ggf. eine Auswahl. Die Referenten werden bis
31. Oktober 2004 über Annahme oder Ablehnung ihrer Vor-
schläge informiert.

Einsendungen und Anfragen bitte an:

PD Dr. Hardarik Blühdorn
Institut für Deutsche Sprache
Postfach 10 16 21
D-68016 Mannheim
Deutschland

Email: hardarik@ids-mannheim.de

Weitere Informationen im Internet unter:

http://www.ids-mannheim.de/org/tagungen/poster2005.
html

EINLADUNG ZUR POSTER- UND PRÄSENTATIONS-SESSION


