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Das Titelzitat beschreibt den Übergang vom Sie zum du
und entstammt einer Wortmeldung bei einer
Mannheimer Fokusgruppe zu Anredeformen. Es spie-
gelt die Aufmerksamkeit wider, die viele Deutschspra-
chige der Anrede schenken, denn es gibt wohl kaum ein
Problem sprachlichen Ausdrucks, das in deutschsprachi-
gen Ländern zu größeren Ängsten und Verun-
sicherungen in menschlichen Beziehungen führt als die
Wahl der Anredeform.  In diesem Artikel berichten wir
von einem an der Universität Melbourne beheimateten
Projekt, das den heutigen Gebrauch von Anredeformen
und dessen Wahrnehmung in drei europäischen Spra-
chen erfassen soll. Für die Datenerhebung haben wir
sieben Orte in fünf Ländern ausgewählt, die uns
besonders interessant für einen regionalen und sozialen
Vergleich des Gebrauchs von Anredeformen und seiner
Entwicklung über die letzten Jahre erscheinen: Leipzig
und Mannheim (im östlichen bzw. westlichen Teil
Deutschlands) und Wien (Österreich) für das Deutsche,
Paris und die südwestfranzösische Provinzstadt
Montpellier für das Französische, Göteborg (Schweden)
und das zweisprachige Vaasa/Vasa (Finnland) für das
Schwedische. Ziel des Projekts ist es, die jüngsten Ver-
änderungen im Anredesystem der drei Sprachen und
deren soziopolitische Motivation vergleichend darzu-
stellen. Das Projekt will die gesellschaftlichen Variab-
len und Einstellungen erforschen, die zu unterschiedli-
chem Gebrauch von Anredepronomina (oder zu deren
Vermeidung), von Vor- und Nachnamen und von Titeln
führen. Ein weiteres Ziel ist es, ein zeitgemäßes Modell
für die Anrede zu entwickeln, das Fragen der internen
Variation, der Höflichkeit und der Identität mit einbe-
zieht und zugleich auch Globalisierung und Sprach-
kontakte berücksichtigt.

Wir gehen davon aus, dass in jedem Anredesystem der
behandelten Sprachen eine Pronominalform als
unmarkiert und eine andere als markiert gilt.
Unmarkiertes Sie und markiertes Sie können aber mit
der Zeit die Rollen wechseln.

Aufgabenstellung

Als deutlichster und hochfrequenter Bezug auf die so-
ziale Konstellation zwischen sprechender und angespro-
chener Person (bzw. Personengruppe) ist die Anrede
sowohl für intra- als auch für interkulturelle Kommuni-
kation von großer Bedeutung. Ganz besonders gilt das
für Sprachen, in denen die Pronomenwahl die Form des
Verbs bestimmt. Sie markiert außerdem die Gruppen-
zugehörigkeit, d.h. sie differenziert die Eigen- und
Fremdgruppe.

»DER GRÖSSTE SCHRITT, DEN MAN MANCHMAL TUN

KÖNNTE«
Zur Anrede im Deutschen im internationalen Vergleich

von Michael G. Clyne, Heinz L. Kretzenbacher, Doris Schüpbach
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Tabelle 1 fasst den Gebrauch der Anredepronomina in
den drei Sprachen zusammen.
Die drei Sprachen wurden nicht nur auf Grund der In-
teressen des Forschungsteams2 gewählt, sondern auch
wegen ihrer unterschiedlichen Potenziale. Die drei Spra-
chen und fünf Forschungsorte sollen uns ermöglichen,
die folgenden Aspekte zu berücksichtigen:
(a) nationale bzw. regionale Variation (in der Standard-
sprache),
(b) Auswirkungen des Sprachkontakts von innen oder
außen und
(c) Folgen von soziopolitischen Ereignissen,
insbesondere der Studentenrevolution der späten Sech-
ziger- und frühen Siebzigerjahre, der europäischen In-
tegration und, im Falle des Deutschen, der Ost-West-
Teilung und ihrer immer noch andauernden Überwin-
dung.
Auch bieten die Anredesysteme der ausgewählten Spra-
chen unterschiedliche Strukturen, deren Vergleich viel-
versprechend erscheint. So hat, der Sekundärliteratur
zufolge, das Französische ein traditionell präskriptive-
res, wenn auch nicht ganz stabiles Anredesystem, das
Deutsche ein schwankendes, verunsichertes und Schwe-
disch ein radikaleres System, das aber noch konserva-
tiven Kräften ausgesetzt sein kann (siehe z.B. Gardner-
Cloros 1991, Martiny 1996, Besch 1998, Glück/Koch
1998, Norrby 1997, Ridell 2001). Wir hoffen, über die
Sprachgrenzen hinaus und vergleichend, den Einfluss
von politischer Zugehörigkeit und Ideologie, von
Generationsunterschieden und neuen Technologien auf
die Wahl der Anredeformen zu identifizieren.

Modellbildung

Die bis heute als grundlegend angesehene Studie zur
Anrede, Brown und Gilman (1960), beruht auf einer
Untersuchung des Pronominalgebrauchs im Französi-
schen, Deutschen und Italienischen aus den späten
Fünfzigerjahren in den USA. Es geht von einem Binär-
system aus mit konkurrierenden Parametern der Macht
und Solidarität, in dem asymmetrische Kommunikati-
on von reziproker und in zunehmendem Maße die V-
Form (deutsch Sie) von der T-Form (du) abgelöst wird.
Aufgrund ihres Alters und des geringen Umfangs der

zugrunde gelegten Stichpro-
be berücksichtigt Brown und
Gilmans Untersuchung we-
der die oben genannten histo-
rischen Ereignisse, noch
neuere theoretische Entwick-
lungen, z.B. in der
Höf l i c hke i t s fo r schung
(Brown und Levinson 1987),
in der relative Macht, sozia-

ler Abstand und Rangordnung der Zumutbarkeit in der
jeweiligen Kultur als wichigste Faktoren bezeichnet
werden. Die neueren Untersuchungen zu den Anrede-
systemen im Deutschen, Französischen und Schwedi-
schen geben Anlass, eher zyklische Schwankungen und
deren Ursachen zu suchen (außer den oben angegebe-
nen, vgl. z.B. Amendt 1995, Dewaele 2002, Hughson
2001, Kretzenbacher/Segebrecht 1991, Peeters in
Druck, Simon 2003). Vor allem die nichtreziproke
machtorientierte Anrede, die bei Brown und Gilman
(1960) eine prominente Rolle spielt, scheint heute kaum
mehr von Bedeutung zu sein.
Brauns (1988) vergleichende Studie von Anredeformen
liefert zwar Daten aus 30 Sprachen, aber mit sehr unter-
schiedlichem Umfang der Stichproben und bietet kei-
nen kohärenten theoretischen Rahmen für die Analyse
der vielen divergenten Daten.
Die Entwicklung eines theoretischen Modells auf der
Grundlage von ausreichend umfangreichen und diver-
sen soziolinguistischen Daten zur jüngeren Entwicklung
in drei sinnvoll zu vergleichenden Sprachen schien uns
daher ein Desiderat.

Methodik

Das Projekt, das sich derzeit noch im Stadium der
Datensammlung befindet, verwendet folgende Er-
hebungsmethoden:

1. Teilnehmende Beobachtung in allen fünf Ländern.
Fokusgruppen an jeder Forschungsstätte, die von
örtlichen MitarbeiterInnen3 durchgeführt werden. Wir
haben uns für diese Erhebungsmethode entschieden,
da in Fokusgruppen die Gruppendynamik und das
gemeinsame Interesse der Teilnehmenden zu
besonders ergiebigen Diskussionen führten und da-
mit reiches Datenmaterial zu Information und Ein-
stellungen von SprecherInnen der betreffenden Spra-
chen zugänglich wird (Greenbaum 1988). Unsere
Fokusgruppen bestehen aus je etwa 16 Personen, die
einen Querschnitt der Bevölkerung (vor allem nach
Alter und Geschlecht) darstellen. Die Gruppen tref-
fen sich einmal zu Beginn des Projekts und ein wei-
teres Mal gegen dessen Ende. Das erste Treffen hat-
te die Funktion, die Problematik der Anrede aus der

Tabelle 1: Anredepronomina im Deutschen, Französischen und Schwedischen1
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Sicht der Sprachgemeinschaft besser zu verstehen.
Wenn sich die (selben) Fokusgruppen gegen Ende des
Projekts wieder treffen, wird die Interpretation der Er-
gebnisse im Mittelpunkt der Diskussion stehen.

2. Interviews zum Anredegebrauch. Ein Fragebogen
mit offenen und geschlossenen Fragen zu Gebrauch,
Einstellungen und Beobachtungen in Bezug auf An-
redeformen dient als Grundlage für Interviews, die
von den örtlichen MitarbeiterInnen durchgeführt
werden. Die geschlossenen Fragen betreffen vorwie-
gend das Anredeverhalten der InformantInnen (z.B.
in der Familie, am Arbeitsplatz, beim Einkauf, in
Briefen usw.), während die offenen Fragen eher Ein-
stellungen und Beobachtungen elizitieren sollen (z.B.
Was halten Sie von Unternehmen, die das du vor-
schreiben?). Die 12 BasisinformantInnen pro
Forschungsstandort sind Mitglieder der sozialen
Netzwerke der lokalen MitarbeiterInnen; diese
BasisinformantInnen nominieren ihrerseits je fünf
ZusatzinformantInnen aus ihren eigenen Netzwerken
(Familienmitglieder, KommilitonInnen, FreundIn-
nen, NachbarInnen), so dass pro Standort insgesamt
72 Interviews durchgeführt werden können. Die Aus-
wahl von InformantInnen über soziale Netzwerke er-
scheint sowohl hinreichend kohärent als auch hinrei-
chend ungesteuert durch die ForscherInnengruppe.

3. Eine Internet-Umfrage bei Unternehmen und Or-
ganisationen, die von Australien aus durchgeführt
wird. Multinationale Firmen, die sich in allen fünf
Ländern niedergelassen haben bzw. vergleichbare
Unternehmen und Institutionen (z.B. Kaufhäuser,
Supermärkte, Gewerkschaften, Sozialämter) werden
darin nach der Anredepraxis am Arbeitsplatz und ggf.
nach einschlägigen Richtlinien befragt.

4. Sprachspezifische Chatgruppen, in denen Fragen
zur Anrede diskutiert und zugleich Daten zum eigent-
lichen Anredegebrauch gesammelt werden. (Diese
Komponente wird erst 2005 durchgeführt und
ebenfalls von Australien aus betreut.)

Außerdem ist eine Website zur Thematik entstanden, die
u.a. eine ausführliche und laufend erweiterte Bibliogra-
phie zur Anredeforschung sowie Informationen und
Kontaktadressen anderer Initiativen zur Anrede-
forschung aus aller Welt enthält.4

Erste Ergebnisse zum deutschen Anrede-
system

Aus teilnehmender Beobachtung und den Fokusgruppen
in Leipzig, Mannheim und Wien ist zu ersehen, dass es
im Deutschen zur Zeit zwei konkurrierende Anrede-
systeme gibt, die im Widerspruch zueinander stehen –

das eine System mit du, das andere mit Sie als
unmarkiertem Pronomen. Im Großen und Ganzen ist es
nur sehr beschränkt möglich, die Personen, die das eine
oder das andere System vorziehen, nach gesellschaftli-
chen oder biologischen Kriterien (Beruf/Gesellschafts-
schicht, Geschlecht, Alter, politische Einstellung) zu
unterscheiden. Das ist teilweise damit zu erklären, dass
die gleichen Faktoren als Argument für unmarkiertes du
und für unmarkiertes Sie dienen können. Sowohl das
›neutrale du‹ wie auch das ›herzliche Sie‹ werden von
verschiedenen FokusgruppenteilnehmerInnen als re-
spektvoll dargestellt, und es wird immer wieder unwi-
dersprochen die Meinung ausgesprochen, man könne
sich mit Sie ebenso nahe kommen wie mit du. In jeder
Stadt fanden sich Menschen aller Altersgruppen, die von
solidarischen bzw. freundschaftlicheren oder distanzier-
teren Beziehungen berichten, egal ob sie per du oder per
Sie sind. Vermutlich spielen hier individuelle
Persönlichkeitsfaktoren eine Rolle, die kaum (mehr)
durch gesellschaftliche Sprachkonventionen beeinflusst
werden.

»Das Herz gibt mir die Berechtigung, jemand zu du-
zen«, meinte eine Mannheimer Fokusgruppen-
teilnehmerin (Studentin, ca. 24 J.). Wir konnten feststel-
len, dass man sich im Allgemeinen gegen Vorschriften
wehrt, ganz egal ob du oder Sie vorgeschrieben wird –
eine Abwehrreaktion der deutschen Sprach-
gemeinschaft gegen vermutete sprachliche Bevormun-
dung, wie sie auch von den z.T. heftigen negativen Re-
aktionen auf die jüngste Rechtschreibreform vertraut ist.
Es kann deshalb sein, dass die konservativere Tendenz
in den letzten Jahren, die zum vermehrten Sie-Gebrauch
führte, eine Reaktion auf die mittlerweile als autoritär
empfundenen Aspekte der Studentenbewegung und de-
ren VertreterInnen darstellt.

Dennoch spielt das Alter eine Rolle. Nicht nur drücken
die Jüngeren eine klare Vorliebe für das unmarkierte du
aus; die lockere Anrede wird von InformantInnen aller
Altersgruppen auch mit der jüngeren Generation iden-
tifiziert. Die Beiträge in den Fokusgruppen deuten dar-
auf hin, dass das Alter des Gegenübers (vor allem bei
Leuten unter etwa 40 J.) ganz selbstverständlich als
ausschlaggebend angesehen wird und dass andere Fak-
toren die Wahl der Anrede erst in zweiter Linie beein-
flussen. Dies ist ersichtlich in Äußerungen, in denen das
Alter in beinahe beiläufiger Weise erwähnt wird, vor
allem aber in Beiträgen, in denen hervorgehoben wird,
dass das du bzw. Sie trotz Altersunterschied der
GesprächspartnerInnen verwendet wird. Beispielsweise
wird berichtet, dass man in einer bestimmten Kirchen-
gemeinde, »mit allen, die halt regelmässig kommen, ...
egal welchen Alters, dass man mit allen per du war«
(Wien, Auszubildende, 18 J.) oder dass an beruflichen
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Weiterbildungsseminaren »spätestens nach zehn Minu-
ten alle per du sind, egal jetzt wie alt die Leute sind«
(Wien, Schuladministrator, 55 J.).
Eine neuere Allensbacher Umfrage (Allensbach 2003)
deutet auf eine konservativere Tendenz bei der jüngeren
Generation hin. Bei den 16- bis 29-Jährigen ist der
Anteil derjenigen, die schnell zum du übergehen von
59% (1993) auf 48% (2003) gesunken. Dieser Rück-
gang betrifft allerdings für diese Altersgruppe eher den
Westen (46%) als den Osten (56%) Deutschlands. Die
größte Zunahme insgesamt (von 33% 1993 auf 43%
2003) verzeichnet demgegenüber ein differenzierter
Umgang mit den Anredeformen. Den überraschend gro-
ßen Ost-West-Unterschied würden wir nach unseren Be-
obachtungen und Diskussionen mit Leipziger
KollegInnen einem stärkeren Kollektivismus im Osten
zuschreiben.
Wir haben in einem westdeutschen Forschungsinstitut
beobachtet, dass junge akademische Mitarbeiter nicht
bereit waren, sich mit dem Professor zu duzen, da dies
eine nicht vorhandene soziale Gleichheit voraussetzt.
Vom Standpunkt des Lehrenden aus beschreibt diese
Weiterentwicklung seit den Siebzigerjahren auch
Amendt (1995).

Abgesehen vom Alter verfügen die SprecherInnen über
weitere Variablen zur Wahl des Anredepronomens – am
wichtigsten sind Status der GesprächspartnerInnen,
Bekanntheitsgrad bzw. sozialer Abstand und das, was
Werner Kallmeyer (2003) als »geteilte Erlebniswelt«
bezeichnet. Dazu tragen bei: Wohnort, Beruf und Arbeit-
geber, Alter, Kleidung, Freizeitinteressen, Milieu,
›Schicksalsgemeinschaft‹ wie z.B. in der Schlange beim
Arbeitsamt oder bei der Wohnungssuche. Auch der
Dialektgebrauch kann ein Einstieg in ein du-Verhältnis
sein. Mannheimer Fokusgruppenmitglieder z.B. sind
sich dieser Anredevariabeln bewusst: »Man ordnet ja be-
stimmte Leute irgendwo ein für sich, in der Funktion,
in der Wertschätzung, in der Hierarchie, alles Mögliche«
(Mannheim, Polizist, ca. 40 J.). »Man hat heute die
Regeln in sich, das eigene Ermessen gibt einem die
Möglichkeit Sie oder du zu sagen« (Mannheim, Studen-
tin, ca. 24 J.).
So entwickeln alle ihre eigene ›Sprachpolitik‹ für die
Anrede, in der künftig erwartete Beziehungen und ty-
pische Strategien vorweggenommen werden. Entschei-
dungen in gewissen Domänen (wie z.B. der Arbeits-
domäne) weichen von denen in persönlichen Beziehun-
gen im freien gesellschaftlichen Bereich ab. In der
Leipziger Fokusgruppe wird beispielsweise klar zwi-
schen einem ›Arbeits-du‹ und einem ›Privatsphären-du‹
unterschieden (Leipzig, IT-Manager, 29 J.).5

Der lockere du-Gebrauch wird nicht von allen gebilligt,
da er für manche gegen kulturelle Traditionen verstößt
und für menschliche Beziehungen störend wirkt. Diese

Einstellung ist in der Leipziger Fokusgruppe am stärks-
ten vertreten, wo der verstärkte Gebrauch des
unmarkierten du eine Informantin dazu bewegt, vom
»Verfall der deutschen Kultur« (Leipzig, Sekretärin, 56
J.) zu sprechen. Ein anderer Teilnehmer meint, dieser
Gebrauch »degradier(e) die Menschen« (Leipzig, Rent-
ner, 62 J.). Ein Hausmeister (Mannheim, 55+ J.) berich-
tet, dass er Handwerker lieber siezt, weil er von ihnen
dann bessere Leistungen erwarten kann. Es kamen häu-
fig Ängste vor dem traditionell irreversiblen Wechsel
vom Sie zum du zum Ausdruck.6 Daher das Titelzitat
eines unserer Mannheimer Fokusgruppenmitglieder
zum Übergang des du (Hausmann, 40+ J.) oder, als wei-
teres Bespiel, die folgende Äußerung aus Leipzig:
»wenn das du ... wenn es da ist, ist es ultimativ, rück-
gängig machen kann ich es nicht, also bin ich vorsich-
tig mit dem Verteilen« (Leipzig, Stadtangestellter, 30 J.).
Besonders im Westen Deutschlands und in Österreich
bleibt der Übergang zum du ein Ritus, z.B. wenn der
Doktorvater seiner Doktorandin nach Abschluss der
Dissertation oder wenn der Spiritual dem Priester-
kandidaten zu Ausgang des Noviziats das du anbietet.
In Mannheim fand eine intensive Diskussion darüber
statt, zu welchem Zeitpunkt man den Freund der Toch-
ter oder die Freundin des Sohnes duzen soll bzw. kann,
denn das sei das Symbol der Aufnahme in die Familie.
Informanten erzählten von Eltern, die ihre Kinder be-
sorgt nach der Ernsthaftigkeit der Beziehung ausfragten,
um den richtigen Zeitpunkt zu erkennen. Diskussionen
darüber, wer wem heutzutage das du anbieten darf, und
Berichte von als peinlich empfundenen Situationen, in
denen Anredeformen ›ausgehandelt‹ werden mussten,
wurden in allen drei Fokusgruppen erwähnt.
Konfliktsituationen entstehen, wenn sich Netzwerke
überschneiden, d.h. wenn eine Person verschiedenen
Netzwerken angehört, von denen manche das du und
andere das Sie als unmarkierte Form verwenden. Er-
scheint jemand aus dem ›anderen‹ Netzwerk, so kann
der du- bzw. Sie-Gebrauch des ›anderen‹ Netzwerks
missverstanden werden, denn du gibt den Anschein
näherer Beziehung. Du + Familienname (bzw. Berufs-
bezeichnung) und Sie + Vorname fungieren als
Kompromissformen. Erstere ist z.B. unter Angestellten
in Warenhäusern oder etwa unter Handwerkern auf der
Baustelle gebräuchlich und gewährleistet Anonymität.
Letztere tritt vor allem bei älteren Leuten auf, die die
jetzt erwachsenen Kinder ihrer Freunde so anreden. Sie
+ Vorname kommt aber auch manchmal in der Kommu-
nikation zwischen ProfessorInnen und DoktorandInnen
bzw. Hilfskräften vor oder wird als Anrede für
KrankenpflegerInnen im Krankenhaus verwendet. In
beiden Fällen handelt es sich meistens um asymmetri-
sche Muster, denn die Gesprächspartner antworten mit
Sie + Herr/Frau + Nachname. Allerdings wäre es bei der
modernen Verwendung solcher asymmetrischer Muster
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wohl voreilig, sie mit Brown und Gilman (1960) als
unmittelbaren Ausdruck von Machtverhältnissen zu
interpretieren, anders als das bis ins 20. Jahrhundert
hinein mit der (klein-)bürgerlichen Anrede des Eheman-
nes durch die Ehefrau mit du + Familienname (über die
sich Wilhelm Busch oft lustig macht) oder der
Domestikenanrede Sie + Vorname der Fall gewesen sein
mag.
Eine Kontextveränderung kann eine Veränderung im
Anredegebrauch nach sich ziehen  – z.B. in der Bank ein
Wechsel zum Sie unter KollegInnen in Gegenwart von
KundInnen oder vor Gericht unter ehemaligen Studien-
kollegen (Wien, Richteramtsanwärter, 26 J.). Dennoch
ist es heute nicht unakzeptabel, Beziehungen sprachlich
öffentlich zu demonstrieren, wie z.B. in der Dankesrede
bei einer Preisverleihung: »Sehr geehrter Herr Präsident
Fischer, lieber Heinz! Lieber Wolfgang Neugebauer;
sehr geehrte Frau Verkauf-Verlot; sehr geehrte Damen
und Herren; liebe Freundinnen und Freunde!« (Prof. Dr.
Ruth Wodak, anlässlich der Verleihung des Verkauf-
Verlot-Preises, Wien, 23. Juni 2003).7

Unklar dagegen ist, inwieweit der du-Gebrauch durch
Begegnungen der gleichen Sprecher in einem anders-
sprachigen Kontext (Englisch, Schwedisch, Niederlän-
disch) verstärkt wird, wo entweder Vornamen oder das
du-Äquivalent mehr gebraucht wird als im Deutschen.
Ein bekanntes Beispiel ist der Hausgebrauch von du
beim schwedischen Möbelwarenhaus Ikea. Die welt-
weite vorwiegend englischsprachige (oder durch
englischsprachige Muster geprägte) E-Mail-Kommuni-
kation ist ein weiterer Kandidat für die Beeinflussung
des deutschen Anredesystems. Ein Fokusgruppen-
teilnehmer aus Leipzig und Befürworter des allgemei-
nen du am Arbeitsplatz hebt den Einfluss von E-Mail als
schneller Kommunikationsform auf Anredeformen
hervor (z.B. ›Hallo Herr S. – Gruß‹ ersetzt ›Sehr geehrte
Damen und Herren – Mit freundlichen Grüßen‹). Er
assoziiert die du-Form ebenfalls mit Schnelligkeit und
Effizienz, die Sie-Form hingegen mit einer umständli-
chen Höflichkeit »wenn ich Sie sage, da kommt’s mir
manchmal so vor wie Sie ist wie so ‘ne Art Höflichkeits-
form und da steht, es könnte, es wäre schön, wenn Sie
mir das zur Verfügung stellen. Beim du sag’ ich‚ ich
brauch die Unterlagen ... das ist teilweise verpflichten-
der« (Leipzig, Vertriebsbeauftragter, 35 J.).
Österreicher sind sich bewusst, häufiger Titel zu gebrau-
chen als Deutsche und schätzen sich selber als ›konser-
vativer‹ ein als die übrigen Deutschsprachigen. Ostdeut-
sche glauben, dass sie an den Universitäten mehr Sie
verwenden als Westdeutsche, als Reaktion gegen das
Genossen-du der DDR, heißt es. Die Anrede in einer
anderen Nationalvarietät einzuschätzen, fällt dagegen
vielen schwer, ebenso der Vergleich west- und ostdeut-
scher Tendenzen.
In der Wiener Fokusgruppe zeigt sich eine Abneigung

gegen zwei Entwicklungen – den du-Gebrauch in den
Medien (»Ich war aber ziemlich schockiert, als ich auf
ATV mal einen Wetterbericht gesehen habe und die
Wetterdame auch die Zuschauer mit du angesprochen
hat, das find ich ganz krass« (Wien, Richteramtsan-
wärter, 26 J.) und herablassend zu Ausländern und an-
deren Randgruppen (vgl. dazu Hinnenkamp 1981 und
Kretzenbacher/Segebrecht 1992, S. 52-55). Diese Hal-
tung zeigt sich auch in Leipzig, wo der katholische Pfar-
rer (50 J.) berichtet, dass Obdachlose, die im Pfarramt
ein Essen erhalten, immer mit Sie angeredet werden,
und der Taxifahrer (36 J.) sagt, dass er ›Penner‹ immer
siezt.
Es soll nicht vergessen werden, dass Kommunikation oft
in größeren Gruppen als eine Dyade stattfindet. Ihr
drückt dabei nicht nur geringere Distanz als Sie aus,
sondern auch unmarkierte Pluralität und kann daher als
Anredepronomen für die Kommunikation innerhalb
einer Gruppe fungieren, wo unter den TeilnehmerInnen
manche per du und andere per Sie sind.

Das Nebeneinander von unmarkiertem du und Sie stellt
Menschen aus einer Kultur, die nach Hofstedes (1991)
Untersuchungen zu den höchsten Unsicherheits-
vermeidern gehört, vor ein ständiges Dilemma. »Man
muss vielleicht ... mehr Fingerspitzengefühl entwickeln
wie das früher war wo’s denn gut ist und wo nicht ...
früher war das einfacher geregelt«, meint ein Leipziger
Pfarrer (50 J.) in der Fokusgruppe. Bezeichnenderweise
will die überwältigende Mehrheit der bisher Befragten
dennoch die Unterscheidung zwischen den beiden Pro-
nomen beibehalten; die Möglichkeit, Abstand und Nähe
auszudrücken, erscheint also wertvoll, und Deutschspra-
chige sind offensichtlich gern bereit, dafür Komplika-
tionen in Kauf zu nehmen.

Ein kurzer Vergleich mit den anderen Spra-
chen

Erste Ergebnisse eines vorläufigen und noch nicht sys-
tematischen Vergleichs mit unseren Daten von franzö-
sischen und schwedischen Informanten scheinen darauf
hinzuweisen, dass sich Deutsch, was den Gebrauch von
Anredepronomina betrifft, in einer Position zwischen
dem etwas konservativeren Französisch und dem
Schwedischen befindet, wo ni, das Sie-Äquivalent, fast
ausgestorben ist.8 Nicht du, sondern der Vornamen-
gebrauch drückt dort geringere soziale Distanz aus. Mit
dem Schwedischen teilt das Deutsche eine leichte kon-
servative Tendenz in der jüngeren Generation. In
Schweden wird ni wieder von manchen Jüngeren bei
Dienstleistungen als Höflichkeitsform zu älteren Men-
schen eingeführt, von diesen aber vielfach als herablas-
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send missinterpretiert, denn diese Form respektiert nicht
nur, sie grenzt auch aus. Demgegenüber hat sich das tra-
ditionelle ni im Finnlandschwedischen einigermaßen
erhalten, z.B. in domänenspezifischen oder status-
markierten Situationen, so dass auch im Schwedischen
die Plurizentrizität zu größerer Variation geführt hat.

Es scheint im Deutschen, aber auch z.T. im Schwedi-
schen, eine Reaktion gegen als autoritär empfundene
›solidarische‹ Vorschriften zu geben, auch gegen solche,
die im Zuge der Studentenbewegung entstanden sind.
Das heißt, nicht nur die Sie-Vorschrift sondern auch die
du-Vorschrift wird von vielen nicht gebilligt und durch
individuelle Entscheidungsprozesse ersetzt.

In Paris9 ist räumliche Nähe, neben Bekanntheitsgrad
und Emotionen, eine wichtige Variable im du-Gebrauch;
bisher scheint die Anrede aber nicht im gleichen Maße
wie im Deutschen zur Verunsicherung geführt zu haben.

Anmerkungen

1 Die von den lateinischen Pronomina tu und vos abgeleite-
ten Abkürzungen werden in der Anredeforschung traditio-
nell zur Unterscheidung zwischen ›weniger formellen‹ und
›formelleren‹ Anredepronomina verwendet.

2 Michael Clyne, Leo Kretzenbacher, Catrin Norrby, Jane
Warren. Das Projekt wird vom Australian Research Council
finanziell unterstützt. Dem Institut für Deutsche Sprache
danken wir für Gastfreundschaft und immer bereitwillige
Hilfe.

3 Kristin Gogolok, Daniel Kraft, Sandra Lachmann, Maria
Weissenböck (Deutsch), Emmanuelle Guérin, Ann
Matthieu-Bottequin (Französisch), Jenny Nilsson, Heidi
Nyblom (Schwedisch).

4 www.rumaccc.unimelb.edu.au/Address/Address.html
5 Bei einem Leipziger dieser jüngeren Generation ist es eher

unwahrscheinlich, dass hier ein noch aus der DDR-Gesell-
schaft vertrautes Genossen-du nachwirkt (siehe z.B.
Kretzenbacher/Segebrecht 1991, S. 56-67, vergleiche aber
die Stellungnahmen von Leipzigern der älteren Generation
im folgenden Absatz).

6 Vgl. Kretzenbacher/Segebrecht 1991, S. 59-60.
7 Vgl. auch die Beispiele im Abschnitt »Sprecher-Hörer-Be-

ziehung« in Zimmermann 1993, S. 90-92.
8 Vgl. Clyne, Kretzenbacher, Norrby, Warren 2004.
9 Aus Montpellier liegen uns derzeit noch keine ausreichen-

den Daten vor.
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Von wegen Faszination!

Grammatik und faszinierend – das werden die meisten
Zeitgenossen geradezu für einen Widerspruch in sich
selbst halten, und das nicht ohne Grund: Grammatik,
wie man sie in der Schule kennen lernt und – man muss
es sagen – erleidet, mag vielleicht wichtig sein, doch ist
sie wenig inspirierend.
Der Blick auf formbezogene Regelsysteme, der Auf-
marsch ungewohnter, oft auch noch kryptischer Termi-
nologie und nicht zuletzt der betont technische Charak-
ter vor allem moderner grammatischer Analysen sind
kaum dazu angetan, auch solche Sprach-teilhaber zu
begeistern, die sich nicht schon aus beruflichen Grün-

den damit zu befassen haben. Und so kommt es, dass ein
Thema, das nun wirklich jeden angeht und das tatsäch-
lich allgemeines Interesse verdient hätte, in der breiten
Öffentlichkeit weniger Anklang findet als etwa Münzen-
und Briefmarkensammeln.

Nun könnte mancher einwenden: Grammatik mag
vielleicht nicht begeistern, aber sie ist unverzichtbar,
wenn man eine Sprache richtig beherrschen lernen will.
Das Argument scheint auf den ersten Blick überzeugend
und hat offenbar seit Jahrhunderten viele Ent-
scheidungsträger so nachhaltig überzeugt, dass Gram-
matik unterrichtet wird, seit es Schulen gibt. Doch seit
Grammatik unterrichtet wird, dient sie mehr oder we-

FASZINATION GRAMMATIK

Ein zweiter Blick auf ein ungeliebtes Kind

von Bruno Strecker
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niger offen der Abrichtung der Lerner zu norm-
konformem Schreiben und Sprechen, und zuletzt dies
hat nachhaltig verhindert, dass Grammatik sich als et-
was etablieren konnte, das aus eigenem Recht für attrak-
tiv gehalten wurde.

Wer sich anschickt, eine fremde Sprache zu erlernen,
wird den Zwangscharakter, den klassischer Gram-
matikunterricht unausweichlich hat, vielleicht nicht
allzu stark empfinden, weil er akzeptiert, nur als Gast
an der für ihn neuen Sprache Anteil zu haben. Für
Muttersprachler jedoch, die in ihre Sprache hineinwach-
sen, ohne sich je der Leistung bewusst zu werden, die
sie dabei zu erbringen haben, wirkt solche Sprach-
betrachtung erst einmal derart verfremdend, dass sie ihr
Sprachhandeln darin nicht wiederfinden.

Die Komplexität der Ausdrucksstrukturen, die gramma-
tische Analysen ins Licht rücken, erscheint dann schnell
als ohne Not aufgebauscht, kann man doch auch ohne
all dies ganz passabel mit seiner Sprache umgehen,
selbst wenn man nicht gleich ein Dichter oder großer
Redner ist. Daran ist sicher soviel richtig, dass man,
ganz ohne grammatische Studien anzustellen, zu bemer-
kenswert guter Sprachbeherrschung gelangen kann.
Dabei wird freilich leicht übersehen, wie wichtig Gram-
matik bereits für das alltägliche Reden ist, so wichtig
nämlich, dass sie in gewisser Weise bereits fester Be-
standteil dieses Redens ist. Das reicht zwar nicht bis in
die technischen Details, doch für das Nötigste ist bereits
gesorgt, und ohne dies wäre nicht zuletzt auch die Ver-
tiefung grammatischer Einsichten nie möglich gewor-
den.

Grammatisches im täglichen Sprechen und Schrei-
ben:

Was heißt auf den Busch klopfen in diesem Zusammen-
hang.
Man sagt geschrieben nicht geschreibt.
Könnten Sie wiederholen, was Sie gerade gesagt haben?
Was ist korrekt: angewendet oder angewandt ?

In allgemeinen Sprachgebrauch eingegangene gram-
matische Kategorisierungen:

Den letzten Satz habe ich nicht ganz verstanden.
Schreibt man »aufgrund« in einem Wort oder als zwei
Wörter?

Die Vermutung, im Grunde Einfaches würde durch die
Grammatik erst kompliziert gemacht, verkennt ganz die
tatsächlichen Verhältnisse: Sprachen sind sehr wohl
überaus komplex, und das nicht zuletzt auf Grund ihres
reflexiven Charakters, der erlaubt, Sprachliches selbst
zum Gegenstand der Rede zu machen.
Die Schwierigkeiten mit dem schulischen Grammatik-

unterricht gründen nicht darin, dass er die Verhältnisse
ohne Not kompliziert. Tatsächlich sind diese noch weit
komplexer, als üblicherweise im Unterricht vermittelt.
Die Schwierigkeiten sind vielmehr grundsätzlicher
Natur: Ziel der Betrachtung grammatischer Strukturen
kann nicht sein und sollte nicht sein, Sprach-
beherrschung zu perfektionieren. Das gilt für den
Fremdsprachenunterricht ebenso wie für den Mutter-
sprachunterricht. Sprachbeherrschung durch
Grammatikunterricht optimieren zu wollen, ist ungefähr
so sinnvoll, wie normalen Benutzern von Elektrogeräten
die Nutzung ihrer Geräte anhand von Schaltplänen nahe
bringen zu wollen:

Ohne Zweifel beruht das, was wir mit unserer Sprache
tun können, auf einer Art komplexem Schaltplan, auf
neurophysiologischen Programmen, die den Ablauf
unserer Sprachproduktion steuern. Doch selbst wenn es
gelingen sollte, diese in Form komplexer grammatischer
Regelsysteme perfekt nachzubilden, ändert das nichts an
der Art und Weise, in der Menschen Sprachen erlernen,
denn die Lernprozesse sind nicht oder zumindest nur un-
zureichend über das Memorieren von Regel-
formulierungen zu steuern.

Neben quälenden Erfahrungen mit schulischem
Grammatikunterricht ist es wohl nicht zuletzt die Selbst-
verständlichkeit des Alltäglichen, die keine Neugier in
Sachen Grammatik aufkommen lassen. Ziel der Be-
trachtung der Grammatik einer Sprache sollte deshalb
in erster Linie sein, diese Selbstverständlichkeit aufzu-
brechen und eine neue Perspektive zu eröffnen, um den
Blick freizugeben auf das, was im Rahmen der Sprache
an Lösungen für all die Interaktionsprobleme bereitge-
stellt ist, die sich im gesellschaftlichen Zusammenleben
ergeben können.
Hat man erst einmal ungefähr erkannt, wie differenziert
man mit den tradierten sprachlichen Mitteln unter den
verschiedensten Bedingungen die verschiedensten
Kommunikationsprobleme angehen kann, dann beginnt
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der Bau selbst komplexer Redeeinheiten sich als aus-
gesprochen funktional zu erschließen. Die funktionale
Analyse erfordert allerdings eine Änderung der klassi-
schen formbezogenen Betrachtungsweise: Aus kommu-
nikativ funktionaler Sicht erscheinen Sprachen nicht
länger als Mengen eigenwillig strukturierter Ausdrucks-
sequenzen, sondern viel mehr als raffinierte Formen
einer Interaktion, bei der Verbales und Nonverbales
ineinander greift – um mit Wittgenstein zu sprechen: als
ein Sprachspiel, an dem man mehr oder weniger kom-
petent teilhaben kann. Entsprechend kann als Aufgabe
der funktionalen grammatischen Analyse bestimmt
werden, die Regeln des Sprachspiels zu erfassen, in das
man im Zuge des Spracherwerbs eingeführt wurde.

Nun ist normalerweise der primäre Spracherwerb unse-
rer Reflexion nicht zugänglich, denn er vollzieht sich,
ohne dass wir uns davon Rechenschaft geben könnten,
auf was wir uns damit eingelassen haben. Eine brauch-
bare Basis für eine Rekonstruktion der Kenntnisse und
Fähigkeiten, über die man als kompetenter Teilhaber am
Sprachspiel verfügt, bietet jedoch ein Blick auf einen
weitgehend ungesteuerten Zweitspracherwerb, wie man
ihn etwa als Urlaubsreisender in einem fremdsprachi-
gen Land erfahren kann, denn über der Spannung zwi-
schen sagen wollen und nicht sagen können erschließt
sich nach und nach, was den Reichtum der eigenen
Sprache ausmacht.
Man braucht, um entsprechende Erfahrungen richtig
einzuschätzen, vor allem einmal Distanz: Statt gleich in
einer Art Kurzschluss zwischen eigener und fremder
Sprache bei grammatischen Details anzusetzen, muss
man erst einmal das große Ganze sehen: das ständige
und allgegenwärtige Bemühen, Handlungen und Hand-
lungsweisen von Menschen zu koordinieren. Über die-
sem Bemühen haben sich alle gewachsenen oder – wie
man  nicht ganz korrekt sagt – natürlichen Sprachen
ergeben, und das sieht man ihnen auch durchaus an: zum
einen an ihrer verwirrenden Vielzahl, zum andern daran,
dass sie nicht durchweg planvoll gestaltet sind, weil ihre
Nutzer anderes im Sinn hatten als Kommunikations-
systeme zu entwickeln, sondern stets in erster Linie
darauf bedacht waren, ihre Handlungsziele zu erreichen.
Historisch gewachsene Sprachen erscheinen deshalb in
mancherlei Hinsicht als Flickwerk. Wie soll man sich
etwa anders erklären, dass es im Deutschen verschiede-
ne Flexionsklassen von Verben und Substantiven gibt
und bei letzteren verschiedene Genera?
Solche Entwicklungen sind unvermeidlich, denn Spra-
chen sind – ganz wie Trampelpfade oder Staus im Stra-
ßenverkehr – zwar Folgen menschlichen Handelns, doch
keine Artefakte. Um so mehr kann erstaunen, dass sich
über dem egoistischen Bemühen, auf Artgenossen Ein-
fluss zu nehmen, überhaupt derart komplexe
Kommunikationssysteme entwickeln konnten und nicht

nur Sammelsurien von Ad-hoc-Lösungen zu
Interaktionsproblemen, etwa Warn- und Drohschreie
sowie einfache Einwort-Kommandos.

Ein Blick auf das große Ganze des Sprachspiels zeigt
vor allem einmal, dass sprachliche Ausdrucksmittel
unter verschiedensten Bedingungen dazu genutzt wer-
den, verschiedenste Dinge zu tun. Eine kleine – sehr
kleine – Auswahl:

etwas bestellen:
Ja, mir, mir bekomme, mir bekomme zwei Glas
Bier und einige Brot.
[Karl Valentin, »Der Firmling«, München
1934]

nach etwas fragen und darauf antworten:
Wie? Da essen Se gar kein Fleisch? - Nein - Hm.
Überhaupt gar nicht? - Nie! - mhm - Ja auch
nicht mal so zu Weihnachten oder jetzt zu Os-
tern? - Nein!
 [Rüdiger Hoffmann, Der Vegetarier]

zu etwas aufrufen:
Du. Mann an der Maschine und Mann in der
Werkstatt. Wenn sie dir morgen befehlen, du
sollst keine Wasserrohre und keine Kochtöpfe
mehr machen – sondern Stahlhelme und Ma-
schinengewehre, dann gibt es nur eins: Sag
NEIN!
[Wolfgang Borchert]

etwas setzen:
Sei T eine Zufallsvariable, die Zeit zum nächs-
ten Ereignis.
[stats.math.uni-augsburg.de/lehre/WS0203/
WTL6.2.pdf ]

einen Sachverhalt erklären:
Der Mensch lebt durch den Kopf. Der Kopf
reicht ihm nicht aus. Versuch es nur, von deinem
Kopf lebt höchstens eine Laus. Denn für dieses
Leben ist der Mensch nicht schlau genug,
niemals merkt er eben diesen Lug und Trug.
[Bertolt Brecht, »Das Lied von der Unzuläng-
lichkeit menschlichen Strebens«, 1929]

eine Handlungsweise begründen:
Mein Vater ist als Spätberufener Jäger gewor-
den, weil er im Jahr 33, äh, Kommandeur des
Goslarer Jägerbataillons war.
[Manfred Rommel, SWR4]

seinem Ärger Luft machen:
Was die früher für ein’ Scheiß gespielt haben!
[Rudi Völler in der ARD, 3.09.2003]

jemanden beleidigen:
Du Rotzlöffel, du rotziger!
[Weiß Ferdl, Linie 8]

etwas ankündigen:
Wir wollen mehr Demokratie wagen. Wir wer-
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den unsere Arbeitsweise öffnen und dem kriti-
schen Bedürfnis nach Information Genüge tun.
Wir werden darauf hinwirken, dass nicht nur
durch Anhörungen im Bundestag, sondern auch
durch ständige Fühlungnahme mit den reprä-
sentativen Gruppen unseres Volkes und durch
eine umfassende Unterrichtung über die
Regierungspolitik jeder Bürger die Möglichkeit
erhält, an der Reform von Staat und Gesell-
schaft mitzuwirken.
[Willy Brandt, Regierungserklärung,
21.10.1969]

Bei genauerem Hinsehen zeigt sich, dass die Ausdrucks-
sequenzen wiederkehrende Elemente aufweisen. Eini-
ges liegt offen zutage: Man findet identische Sequenzen,
auch Sequenzen, die sich nur punktuell unterscheiden.
Anderes ist weniger offensichtlich, weil es sich als all-
gemeine Struktureigenschaft erst in der Abstraktion
vom jeweils Gegebenen zeigt. So weisen etwa die fol-
genden drei Sätze auf einer bestimmten Abstraktions-
ebene dieselbe Struktur auf:

Max erzählte ja oft nur Märchen.

Der kleine Junge aus der Weberstraße trank halt
manchmal sogar eine Flasche Milch in einem Zug aus.

Ein Auto wie dasjenige, das sich der Bruder meines
Schwagers gestern bei einem Händler angesehen hat,
kostet eben selten bloß 30000 EUR.

Festzustellen ist in jedem Fall, dass sich die Bedeutun-
gen potenziell unendlich vieler verschiedener Mitteilun-
gen weder ganzheitlich noch durch simple Addition von
Wortbedeutungen ergeben, wobei ohnedies erst noch zu
klären wäre, was das ist: eine Wortbedeutung.
Die entscheidenden Fragen sind hier:

• Was heißt es für ein Wort, Bedeutung zu haben?
• Wie baut sich die Bedeutung ganzer Mitteilungen aus

Wortbedeutungen auf?

Wortbedeutung

Will man wissen, was ein Wort bedeutet, schaut man für
gewöhnlich in einem Wörterbuch nach, doch dort fin-
det sich keineswegs die Bedeutung des Wortes, sondern
eine Reihe weiterer Wörter, die – wenn man ein gutes
Wörterbuch gewählt hat – in etwa dasselbe bedeuten wie
das gesuchte Wort. Das ist in vielen Fällen genau das,
was man gesucht hat, denn, während man die Bedeutung
des gesuchten Wortes nicht kannte, kennt man bereits
die Bedeutung der Umschreibung. Das erspart einem,
länger darüber nachzudenken, was es eigentlich heißt,
die Bedeutung eines Wortes zu kennen.

Tatsächlich heißt dies keineswegs bei allen Wörtern
dasselbe, denn allgemein sind hier zwei Hauptklassen
von Wörtern zu unterscheiden:

• solche, mit denen etwas charakterisiert oder klassifi-
ziert werden kann,

• solche, mit denen dies nicht möglich ist und deren
Bedeutung offenbar in einer anderen Leistung beste-
hen muss.

Zur ersten Kategorie gehören im Deutschen – und na-
türlich vielen anderen Sprachen – die drei großen Wort-
klassen: Substantive, Verben und Adjektive sowie Ad-
verbien, zur zweiten Kategorie alle anderen, also etwa
Partikeln wie schon, sogar, nur, halt, eh, eben und Kon-
nektoren wie aber, sowie, obwohl, wohingegen.

Während man sich unter der Bedeutung eines Substan-
tivs, Verbs oder Adjektivs in vielen Fällen etwas vorstel-
len kann und eventuell sogar zeigen oder vorführen
könnte, was mit ihnen korrekt zu charakterisieren wäre,
fällt das bei der zweiten Kategorie weit schwerer. Bei
manchen Partikeln gelingt das fast gar nicht. Hier
kommt man erst weiter, wenn man sich grundsätzlich
klar gemacht hat, welche Informationen im Zuge eines
Sprechakts übermittelt werden können.

Der Bedeutungsaufbau von Mitteilungen

Solange man sich im Rahmen alltäglicher Routine be-
wegt, wird man die Bedeutung von Mitteilungen ebenso
selbstverständlich erfassen, wie man selbst solche ver-
fassen kann, ohne einen Gedanken darauf zu verschwen-
den, was ihre Bedeutung eigentlich ausmacht. Das än-
dert sich erst, wenn man Texte regelrecht lektoriert oder
wenn man mangels blinder Beherrschung einer Sprache
gewissermaßen von Automatik auf Handsteuerung um-
schalten muss. Dann zeigt sich, dass vor allem zweier-
lei unabdingbar für jede Mitteilung ist:

• Eine Sachlage oder ein Sachverhalt muss mit sprach-
lichen Mitteln so weit skizziert werden, dass Hörer
oder Leser eine Chance haben, zu erkennen, wovon
die Rede sein soll.

• Es ist klarzustellen, was es damit auf sich hat, dass der
skizzierte Sachverhalt zur Sprache gebracht wird.
Weniger abstrakt ausgedrückt: Es muss etwa klar
werden, ob eine Frage gestellt wird oder eine Feststel-
lung getroffen werden soll oder eine Aufforderung an
einen gerichtet werden soll.

Natürlich ist dies bei weitem nicht alles, was im Rah-
men von Mitteilungen vorgebracht werden kann, aber
es ist das, was mindestens vorgebracht werden muss.
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Um zu einem Überblick über das gesamte Spektrum an
notwendigen und optionalen Komponenten möglicher
Mitteilungen zu kommen, muss man den funktionalen
Bau verschiedenster Gesprächsbeiträge in den verschie-
densten Handlungszusammenhängen sorgfältig analy-
sieren. Was sich dabei mit den ersten Schritten finden
lässt, sucht diese Grafik in kompakter Form zusammen-
zustellen:
Die Komplexität der zu erfassenden Zusammenhänge
zwingt zu extrem kompakter Form, wenn alles Wichti-
ge in überschaubarer Weise berücksichtigt werden soll.
Ohne Rückgriff auf für manche sicher  ungewohnte
Termini ist beides nicht gemeinsam zu leisten. Deshalb
eine immer noch recht knappe Erklärung zu den hier
vorgestellten Einheiten und ihrer Beziehungen
zueinander:

Das Grundproblem beim Verfassen bereits einfachster
Mitteilungen – hier als Basis-Dikta bezeichnet – ist, den
Sachverhalt klarzustellen, von dem sie handeln. Dies ist
zu leisten in Form des Entwurfs eines Sachverhaltes, mit
dem ein Sachverhalt erfasst wird, ohne dass damit
bereits irgendein Anspruch auf Zutreffen oder Her-
stellung dieses Sachverhaltes verbunden wäre.

Zu diesem Entwurf eines Sachverhaltes ist zweierlei
anzumerken:

• Es handelt sich dabei um etwas, das nur bei der Ana-
lyse des Aufbaus der Bedeutung von Mitteilungen
als eigenständige Einheit anzusetzen ist, denn im
Deutschen – wie allgemein in natürlichen Sprachen
– wird dieser Entwurf nicht eigens realisiert, sondern

stets in Verbindung mit einer Klarstellung eines Mo-
dus des Sagens.

• Der Entwurf wird durch eine Anwendung eines cha-
rakterisierenden Elements – des Prädikats – auf ein
oder mehrere Argumente erreicht, mit denen der
Gegenstand bzw. die Gegenstände der
Charakterisierung erfasst werden. Dies entspricht
keineswegs einfach der Natur der Sache, sondern ist
spezifisch für die Art und Weise, wie Sachverhalte
mit sprachlichen Mitteln zu erfassen sind. In der
Wahrnehmung von Sachverhalten zeigt sich diese
Zweiteilung nicht: Wir sehen Gegenstände nicht los-
gelöst von den Eigenschaften, die sie haben, also
etwa nicht einen Mann und sein Gehen, sondern stets
den gehenden Mann.

Sachverhaltsentwürfe können in verschiedener Hin-
sicht spezifiziert werden: hinsichtlicht der Zeit, für die
der Entwurf gelten soll, hinsichtlich des Ortes, an dem
er gelten soll, und hinsichtlich gegebener Umstände.
Zum Entwurf eines Sachverhalts hat, wie bereits fest-
gestellt, ein Modus’ des Sagens zu treten, mit dem klar-
zustellen ist, was es damit auf sich hat, dass der Sach-
verhalt hier und jetzt zur Sprache gebracht wird. Ohne
solche Klarstellung bliebe es ganz dem Hörer oder
Leser überlassen, sich einen Reim darauf zu machen,
was er damit anfangen soll, dass ihm dieser Sachver-
halt präsentiert wird. Das kann bei einfachen
Sachlagen und nahe liegenden Themen zwar gelingen,
die Sprache verbliebe damit aber auf dem Niveau ei-
nes Pidgin mit entsprechender Beschränkung ihrer
Leistungsfähigkeit.

Basis-Dikta können auf
vielfältige Weisen erwei-
tert werden, und oft ist es
erst eine solche Erweite-
rung, die eine Mitteilung
wirklich informativ macht.
Die verschiedenen Mög-
lichkeiten der Erweiterung
sind zu klassifizieren
anhand der Art ihrer
Auswirkung auf die
Geltungsansprüche, die
mit dem Basis-Diktum
einzubringen wären. Es
finden sich:

• Operationen, die
Geltungsbedingungen des
Diktums ändern, sei es,
dass sie
•    diese spezifischer ge-
stalten, wie etwa Kausal-
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bestimmungen (…, weil er das Haltesignal
übersehen hatte, aufgrund ihres Alters),
Konzessivbestimmungen (…, obwohl sie ihn
durchaus leiden konnte, wenngleich das nie-
mand erwartet hätte) oder Durativ-
bestimmungen (seit über einem Jahr, während
der Ferien)

o   diese umkehren, wie die Negation (Sie verzich-
ten nicht auf ihre Ansprüche.)

o    diese auf einen hypothetischen Charakter redu-
zieren, wie dies bei Modalisierung geschieht
(Vielleicht lässt sich das machen. Möglicher-
weise trifft das Schreiben schon morgen ein.)

o  diese an das Vorliegen von bestimmten Voraus-
setzungen oder die Erfüllung bestimmter Bedin-
gungen binden, wie die Restriktion (Wenn alles
klappt, … , sofern die Genehmigung erteilt wird)

• Zusätzliche Informationen, die denjenigen Sachver-
halt, der mit dem Basis-Diktum vorgebracht wird,

o   im Hinblick auf Bewertungen oder Erwartun-
gen einstufen (Sogar die Grünen haben das
akzeptiert. Wir sind nur an zwei Visa interes-
siert.)

o  im Hinblick auf Einschätzungen der festgestell-
ten Sachverhalte kommentieren (Wir konnten
leider keine für beide Seiten befriedigende Lö-
sung finden. Zum Glück wurden sie nicht ernst-
lich verletzt.)

o   zum Ausgangspunkt einer Weiter- oder Fortfüh-
rung gemacht wird (Im Alter von nur 20 Jahren
wanderten sie aus nach Australien, um bereits
nach wenigen Jahren enttäuscht zurückzukeh-
ren.)

• Zusätzliche Informationen, die ohne Auswirkungen
auf die Geltungsbedingungen des Diktums bleiben,
weil sie sich nicht auf dieses Diktum selbst beziehen,
sondern auf die Umstände, unter denen es vorge-
bracht wird. Im Einzelnen sind dies:

o     Handlungsbezogene Kommentierungen (Ich bin
nicht da, wenn jemand nach mir fragen sollte.
Willst du nicht doch mitkommen, weil du so
traurig ausschaust?)

o    Abtönungen (Du bist ja nicht recht gescheit!
Das ist doch die Höhe! Was mach ich jetzt
bloß?)

o  Gesprächsorganisation (Im Übrigen bin ich der
Meinung, dass … Er führte weiterhin aus, dass
…)

Was hier in Kompaktform vorgestellt wird, erfasst na-
türlich bei weitem nicht jedes Detail. So bleibt etwa
noch völlig offen, welche Strategien zur Bildung von
Argumenten verfügbar sind. Doch allein schon dieser
Frage sorgfältig nachzugehen, würde Jahrgänge des
Sprachreports füllen. Offen bleiben ebenso alle Fragen,
die mit der technischen Umsetzung so komplexer
Informationsstrukturen in einem linearen Medium zu
tun haben, wie es mit Rede und Schrift gegeben ist. Pro-
fessionelle Grammatiker werden deshalb sagen, damit
fingen die eigentlichen grammatischen Probleme erst
an. Das lässt sich schwerlich bestreiten und soll auch gar
nicht bestritten werden. Wer es jetzt wissen will, wer
jetzt Interesse daran gefunden hat, den grammatischen
Dingen auf den Grund zu gehen, wird nicht umhin kom-
men, intensive Studien anzustellen. Der Punkt dieser
Ausführungen war nicht, solche Studien zu erübrigen,
sondern vielmehr zu zeigen, dass Grammatik weit mehr
sein kann als ein dröger Lernstoff von fragwürdigem
Nutzen: eine echte Herausforderung für alle, die sich
von der Leistungsfähigkeit jenes Mittels Rechenschaft
geben wollen, das tatsächlich unsere Welt im Innersten
zusammenhält.

Der Autor ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für
Deutsche Sprache in Mannheim.
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Rund 300 Gäste verschafften sich Einblicke in die
Forschungsbereiche des Instituts für Deutsche Sprache.
Verteilt über das ganze Haus präsentierten sich Projek-
te aus den Abteilungen Grammatik, Lexik und Pragma-
tik – auch das Tonstudio, die Datenverarbeitung und die
Bibliothek hatten ihre Türen geöffnet. So konnte man in
der Wörterbuch-Werkstatt etwas über die Entstehung
von Wörterbüchern erfahren, in einem anderen Projekt
wurde vorgestellt, wie Führungskräfte reden, oder es

TAG DER OFFENEN TÜR – 2. OKTOBER 2004

wurde gezeigt, wie man in den IDS-Korpora (die Daten-
menge entspricht ca. fünf Millionen Buchseiten) blitz-
schnell recherchieren kann. Besucherinnen und Besu-
cher konnten z.B. ihr grammatisches Grundwissen mit
Übungen am PC auffrischen, verschiedene deutsche
Dialekte anhören oder ihren eigenen Sprachgebrauch
analysieren lassen. Der Institutsdirektor Prof. Dr.
Ludwig M. Eichinger und weitere Wissenschaftlerinnen
und Wissenschaftler beantworteten Fragen zur deut-
schen Sprache und zu ihrer Erforschung.

Musikalisch wurde der Tag der offenen Tür durch die
»IDS-Combo« umrahmt, und auch für das leibliche
Wohl war mit Kuchen, Brezeln und Getränken gesorgt.
(red.)

Bibliotheksleiterin Eva Teubert erläutert die umfassenden
Bestände (85.000 Bücher, 250 Zeitschriften) der IDS-
Bibliothek.

Dr. Petra Storjohann demonstriert das im Aufbau befindli-
che Online-Wörterbuch »elexiko« zur deutschen Schrift-
sprache der Gegenwart.

Institutsdirektor Prof. Dr. Ludwig M. Eichinger diskutiert
mit Gästen über die deutsche Sprache.

Dr. Lutz Gunkel zeigt veschiedene Grammatiken des
Deutschen und deren Anwendung.
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Die Vorträge über türkische Migrantensprache, die multi-
mediale Präsentation der Gesprächsanalyse (GAIS) und
das Reden von Führungskräften fanden interessierte
Zuhörerinnen und Zuhörer.

Eine Besucherin liest einen Text vor, der auf Tonband
aufgenommen wird ...

Schülerinnen und Schüler bauen unter der Anleitung von
PD Dr. Hardarik Blühdorn Sätze und erlernen spielerisch
den deutschen Satzbau.

... und Stefan Kleiner versucht herauszufinden, aus
welcher Region bzw. Stadt die Besucherin stammt.

Die IDS-Combo mit Daniel Glatz, Helmut Frosch und Dr.
Ulrich Waßner (v.l.n.r.) sorgt für den nötigen Schwung.

Rainer Perkuhn begeistert mit einem Rätselspiel das
Publikum für korpusanalytische Methoden und erläutert,
dass der Computer auch der Intuition verborgenen muster-
haften Gebrauch (Hauptsache Ziel erreicht, egal wie)
aufdecken kann. Fotos: Annette Trabold
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Von zwischenbelüften über zwischenlagern bis
zwischenwohnen reicht die Palette an Verben, deren
ersten Bestandteil die Präposition zwischen bildet.
Insgesamt 44 dieser Verben sind in den Korpora ge-
schriebener Sprache des Instituts für Deutsche Sprache1

belegt; sie sollen hier hinsichtlich ihres Vorkommens,
ihrer Bildungsweise und ihrer Wortbildungsbedeutung
betrachtet werden.2

Zunächst offenbart ein Blick in die Wortbildungslehren
und -untersuchungen zum Gegenwartsdeutschen, dass
die Zwischen-Verben bislang nicht untersucht wurden.
Und auch in den meisten Wörterbüchern zum
Gegenwartsdeutschen sind zwar einige Zwischen-Ver-
ben verzeichnet, einen eigenen Eintrag erhält das ver-
bale Wortbildungselement zwischen- aber nicht. Im
WDG  (Bd. 6, S. 4547) sind beispielsweise im Artikel
»Zwischen-, zwischen-« die Verben zwischenlanden
und zwischenschalten verzeichnet und im DWDS (Bd.
10, S. 4716ff.) finden sich darüber hinaus die Verben
zwischenblenden, zwischenfinanzieren und zwi-
schenlagern.3  Das LGWDaF (S. 1172) verfügt als ein-
ziges der konsultierten Wörterbücher über einen Eintrag
»zwischen-«, behandelt darin allerdings nur das substan-
tivische Wortbildungsmuster; als Verben verzeichnet es
zwischenlagern und zwischenlanden.

Dabei geht die Zahl der Zwischen-Verben, die über
hundertmal in den IDS-Korpora zur geschriebenen deut-
schen Gegenwartssprache belegt sind, über die Zahl der
in den Wörterbüchern behandelten hinaus: So fehlen in
den gegenwartssprachlichen Wörterbüchern bei-
spielsweise zwischenparken und zwischenspeichern, die
in den IDS-Korpora gut belegt sind. Über alle Zwischen-
Verben, die mithilfe der Suchanfrage »zwischen*« im
Korpus- und Recherchesystem COSMAS II4  aus den
Korpora aller schriftsprachlichen Texte des IDS ermit-
telt wurden5, gibt folgende Übersicht Auskunft (in
Klammern steht die Zahl der Belege):

zwischenbelüften (1), zwischenbilanzieren (6), zwi-
schenblenden (4), zwischendeponieren (7), zwischen-
finanzieren (129), zwischenfragen (8), zwischenfügen
(1), zwischenhalten (1), zwischenhängen (1), zwischen-
informieren (1), zwischenlagern (1820), zwischenlanden
(440), zwischenlesen (1), zwischenliegen (7), zwischen-
mauern (1), zwischenmenscheln (2), zwischenmieten (4),
zwischenmoderieren (2), zwischenmontieren (3),

zwischennächtigen (1), zwischennutzen (27), zwischen-
ordnen (1), zwischenparken (156), zwischenprobieren
(1), zwischenquetschen (1), zwischenrufen (28),
zwischensanieren (2), zwischenschalten (369), zwischen-
schieben (22), zwischenschleifen (1), zwischenschneiden
(20), zwischensetzen (2), zwischenspannen (1),
zwischenspeichern (115), zwischenstecken (1),
zwischenstreuen (3), zwischentauschen (1),
zwischentönen (1), zwischenumsetzen (1), zwischen-
veranlagen (4), zwischenveräußern (1), zwischen-
vermieten (39), zwischenverpflegen (3), zwischen-
wohnen (1)

Deutlich zu erkennen sind hierunter drei Gruppen: (A)
ein- bis achtmal belegte Verben (z. B.  zwischenbelüften,
zwischensanieren), (B) 20- bis 39-mal belegte Verben (z.
B. zwischenschneiden, zwischenvermieten) und (C) über
hundertmal belegte Verben (z. B. zwischenfinanzieren,
zwischenspeichern). Für eine Behandlung in Wörterbü-
chern kommen die Verben der Gruppe A nicht in Fra-
ge, weil sie zu selten belegt sind. In umfangreichere
Wörterbücher zum Gegenwartsdeutschen6 könnten die
Verben der Gruppe B evtl. aufgenommen werden, auf
alle Fälle sollten aber wohl alle Verben der Gruppe C er-
läutert werden. Dies lässt sich auch damit begründen,
dass alle Verben der Gruppen B und C jeweils in
mindestens fünf verschiedenen Quellen der IDS-Korpo-
ra und im Verlauf von neun Jahren meist mit steigenden
Belegzahlen7  vorkommen. Insgesamt handelt es sich bei
verbalem Zwischen- um ein noch junges Wortbildungs-
muster: Nur zwischenlanden ist schon in den Fünfziger-
jahren belegt, alle anderen Verben sind erst seit den
späten Achtziger- und frühen Neunzigerjahren in den
IDS-Korpora nachgewiesen. Dies mag auch der Grund
dafür sein, dass dieses Wortbildungsmuster bislang
weder in Wortbildungslehren und -untersuchungen noch
in Wörterbüchern Eingang gefunden hat.

Betrachtet man die Textbelege zu den einzelnen Verben
genauer, wird klar, dass es sich bei diesen um trennba-
re Partikelverben8  handelt. Zwar sind bei vielen der
oben aufgelisteten Verben keine vollständigen verbalen
Paradigmen im Korpus belegt, aber immerhin ein Vier-
tel von ihnen ist mit Infinitiv, Partizipien und in finiten
Formen bezeugt. Einige der Zwischen-Verben zeigen
außerdem schon morphologische (nämlich 53% der
untersuchten Verben) und syntaktische Trennbarkeit
(nämlich 9% der untersuchten Verben)9 , wie die folgen-

ZWISCHEN-VERBEN – EIN ZWISCHENBERICHT
von Annette Klosa
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den Belege illustrieren (Hervorhebung von der Autorin):

(1)
Gehe ich mit dem vollen Aschenbecher in die Küche,
kippe ihn in den Mülleimer und lagere ihn dann im Kor-
ridor zwischen, weil ich noch eine Tätigkeit zu verrich-
ten habe, bei der er nicht zu gebrauchen ist, so weiss ich
schon zum voraus, dass ich, so sehr ich mich auch an ihn
zu denken bemühe, ohne ihn ins Arbeitszimmer zurück-
kehren werde, um mich, kaum habe ich mich wieder ge-
setzt, seiner zu entsinnen. (Züricher Tagesanzeiger,
25.02.1997, S. 53, Ressort: Gesellschaft, Memory äh
[…])

Umherliegende Behälter wurden von der Firma Merck
Darmstadt und dem RWE Biblis geborgen, umverpackt
und im KKW Biblis zwischengelagert. (Mannheimer
Morgen, 18.11.1998, Lokales, Behälter in Biblis
zwischengelagert)

(2)
Jagt die Stadt dem Land die Lehrer ab? Zu Hunderten
parken Lehrer in Brandenburg zwischen – um sich
wieder in Berlin zu bewerben. (Berliner Zeitung,
8.01.2001, Ressort: Lokales, S. 22)

Bei Guthaben ab 5.000 Mark liegen die Zinsen derzeit bei
etwa drei Prozent, ab 20.000 Mark zwischen 2,8 und 4,5
Prozent – allenfalls ausreichend, um Risikokapital kurz-
zeitig zwischenzuparken. (die tageszeitung, 29.05.2000,
S. 8, Ressort Wirtschaft und Umwelt, Das Sparbuch
stirbt)

(3)
Will ein amerikanischer Konzern Dividenden seiner
Tochtergesellschaft aus Deutschland empfangen, muß er
in der Bundesrepublik fünf Prozent Quellensteuer ablie-
fern. Der Ausweg: Man schaltet eine Gesellschaft in ei-
nem EU-Land zwischen, das keine Quellensteuer auf Di-
videndenzahlungen nach Amerika erhebt –
beispielsweise die Niederlande. (Die Zeit, 4.04.1997, Nr.
15, Wirtschaft, Kartell der Egoisten, S. 22)

Meisterlich hatte vor allem der frühere Becker-Manager
Ion Tiriac die fiskalischen Fluchtwege genutzt: In den
jüngsten Werbevertrag zwischen Becker und dem
Bochumer Lottounternehmen Faber waren gleich drei
internationale Firmen zwischengeschaltet. (Der Spiegel
1994, Heft 15, Ende der Schonzeit, S. 231)

(4)
Die Geschwindigkeitserhöhung erzielt Intershop durch
eine Kombination aus statischen und dynamischen Web-
Seiten. Hierbei speichert das Programm dynamisch er-
zeugte Web-Seiten, die sich an den individuellen Bedürf-
nissen eines Kunden ausrichten, zwischen und vermei-
det damit die Wartezeiten, die bei einer dynamischen Er-
stellung einer Web-Seite gewöhnlich auftreten. (Compu-
ter-Zeitung, 12.03.1998, S. 18, Online-Shop wird zum
Supermarkt)

Die Bundesregierung will nach Informationen von
»Focus« ferner die Internet-Zugangsanbieter (Provider)

dazu verpflichten, bestimmte für die Strafverfolgung
wichtige Daten zwischenzuspeichern und bei Bedarf den
Behörden auszuhändigen. (Mannheimer Morgen,
27.07.1998, Politik, Mehr Staat im Internet?)

Die Zwischen-Verben sind überwiegend Bildungen mit
heimischen Basisverben (z. B. blenden, fragen, halten,
lesen); seltener treten auch entlehnte Basisverben auf,
die alle auf -ieren enden (nämlich bilanzieren, deponie-
ren, finanzieren, informieren, moderieren, montieren,
probieren, sanieren). Die Basisverben haben außerdem
fast auschließlich eine einfache Struktur, Präfixverben
als Basis sind selten10  (z.B. belüften, umsetzen, veran-
lagen, veräußern, vermieten, verpflegen).

Durch Paraphrasierung der Korpusbelege zu jedem der
Zwischen-Verben lassen sich Gruppen von Verben bil-
den, deren Paraphrasen mit den gleichen »Signal-
wörtern« formuliert werden (so genannte Bedeutungs-
gruppen). Auf dieser Grundlage können der Verbpartikel
zwischen- drei verschiedene Bedeutungen zugeschrie-
ben werden:

Bedeutungsgruppe I

Signalisiert wird in dieser Gruppe ›dazwischen‹ bzw.
›machen, dass Z zwischen X und Y liegt‹; Leitform ist
zwischenschieben (Hervorhebung von der Autorin).

(1)
Der 12-Volt-Anschluß erlaubt auch, den Topf mit Son-
nenenergie zu betreiben. Der mit entsprechenden Anla-
gen führende Hersteller […] hat in Testreihen ermittelt,
daß es mit [X + Y] zwei parallelgeschalteten 50-Watt-
Solarmodulen sogar bei diffusem Licht gut klappt, aller-
dings nicht unter Regenwolken. Zwecks Wetter-
unabhängigkeit empfiehlt er, [Z] eine Batterie zwischen-
zuschalten. (Frankfurter Allgemeine Zeitung, 1995)

(2)
Auch bei der [X] Festmusik zu den »Meistersingern«
Richard Wagners ließ Michel die Orgel krachen; besinn-
lich dagegen die »Abendmahls-Szene« aus dem
»Parsifal«. Danach fast schlicht und klassisch-transpa-
rent: Die [Y] vierte Orgelsonate von Felix Mendelssohn-
Bartholdy von 1844: […] in den zwei zwischen-
geschobenen [Z] a-capella-Chorsätzen »Beati Mortui«
und »Periti autem« herrscht eitel Wohlklang […].
(Mannheimer Morgen, 18.02.2003, Ressort: Kultur [re-
gional], Mit überschäumendem Klangbild)

Wie in den Beispielen deutlich wird, wird in den Sätzen
mit dem Zwischen-Verb selbst nicht thematisiert, was X
und Y sind. Dies zeigt der weitere Kontext.11  Z ist aber
direktes Objekt des Zwischen-Verbs. Die Basisverben
dieser Bedeutungsgruppe bezeichnen vorzugsweise



18

manuelle Tätigkeiten des Menschen (z.B. hängen, mau-
ern, schalten, schieben, schneiden, stecken).

Bedeutungsgruppe II

Signalisiert wird in dieser Gruppe ›unterbrechend‹;
Leitform ist zwischenrufen.

(1)
Der Amstettner SP-Parteichef Josef Bichler ist ein Senk-
rechtstarter: An Jahren noch jung im Gemeinderat, stieg
Bichler erst jüngst zum Sportstadtrat auf. Indessen pfei-
fen die Spatzen dessen Ambitionen auf das
Bürgermeisteramt von den Dächern. Sozusagen »übungs-
halber« bat denn Bichler in der vergangenen Rathaus-
sitzung auch gleich zur Abstimmung. Was Bürgermeister
Herbert Katzengruber zwischenrufen ließ: »Moment –
das mach’ ich.« Nachsatz: »Noch darfst net.« (Ober-
österreichische Nachrichten, 20.05.1998, Früh übt sich
[…])

(2)
Besonders zuversichtlich stimmt, daß bei Zwischenfra-
gen weiterhin alles mit rechten Dingen zugeht: Wenn
etwa Abgeordneter X. redet, tritt Abgeordnete Y. ans
Mikro;  X. hält dann erwartungsvoll inne, Y. will schon
zwischenfragen, aber nichts da, erst fragt der
Parlamentsvorsteher dazwischen: »Abgeordneter X., er-
lauben Sie eine Zwischenfrage der Abgeordneten Y.?«
(Frankfurter Rundschau, 11.09.1998, S. 2)

Die Basisverben in dieser Bedeutungsgruppe sind
Sprechaktverben (fragen, moderieren, rufen). Im Kon-
text der Sätze mit Zwischen-Verben werden Gesprächs-
situationen geschildert; zwischen Sprechakte der einen
Person drängen sich die Fragen, Rufe, Moderationen der
anderen Person und unterbrechen damit. Im Korpus sind
sowohl Vorkommen belegt, in denen der unterbrechen-
de Sprechakt wiedergegeben wird (Beispiel 1), als auch
Vorkommen, in denen dieser nicht genannt wird (Bei-
spiel 2).

Bedeutungsgruppe III

Signalisiert wird in dieser Gruppe ›vorläufig, über-
gangsweise, vorübergehend‹; Leitform ist zwischen-
speichern.

(1)
Der direkt einspritzende Ottomotor verlangt auch einen
neuen Katalysator, weil der herkömmliche Dreiwege-Kat
beim relativ hohen Sauerstoffanteil im Abgas die Stick-
oxide nicht mehr vollständig in den unschädlichen Stick-
stoff umwandeln kann. Deshalb wollen die Ingenieure
vor dem Katalysator einen chemischen Speicher aus den

Elementen Barium oder seltene Erden bauen, der die
überschüssigen Stickoxide erst einmal zwischen-
speichert. Läuft der Motor mit mehr Gas kräftiger und
enthalten die Abgase daher weniger Sauerstoff, werden
die gespeicherten Stickoxide wieder freigesetzt und in
Stickstoff verwandelt. (Zürcher Tagesanzeiger,
2.04.1999, S. 42, Ressort: Wissen, Explosiv das Gemisch,
sanft der Verbrauch)

(2)
Tahar Fourati ist seit 1959 als Hoteldirektor in
Hammamet tätig. Ein Mann der ersten Stunde. »Ein Ho-
tel mit 70 Zimmern und 140 Betten, das war damals al-
les«, erzählt er. Die ersten organisierten Touristen in
Hammamet waren Deutsche: »Sie kamen über den Reise-
veranstalter Mars Reisebüro, Herr und Frau Mars. Sie
flogen mit einem kleinen Flugzeug von nur 44 Plätzen,
das in Marseille zwischenlanden mußte.« (die
tageszeitung, 16.08.1997, S. 18, Ressort Reise, Wo die
Strandcharmeure flanieren)

Unter den Basisverben dieser Bedeutungsgruppe sind
solche mit direktem Objekt (z.B. deponieren, lagern,
mieten, veräußern) und (seltener) solche ohne direktes
Objekt (bilanzieren, halten [i. S. v. ›anhalten‹], landen,
nächtigen, wohnen). Insbesondere die letzteren Verben
changieren in ihrer Bedeutung hin zu Bedeutungsgruppe
II, indem das, was vorübergehend getan wird (z. B.
halten, landen, nächtigen) auch als Unterbrechung ei-
ner übergreifenden Handlung (z.B. einer Reise, eines
Fluges) interpretiert werden kann.12  Diese Handlung
wird im weiteren Kontext thematisiert.

Die Bedeutungsgruppen II und III sind semantische
Modifikationen der Bedeutungsgruppe I, was daran
deutlich wird, dass sie mithilfe anderer Signalwörter
(›unterbrechend‹, ›vorläufig‹, ›übergangsweise‹, ›vor-
übergehend‹) zu paraphrasieren sind und nicht mithil-
fe der Präposition zwischen (wie in Bedeutungsgruppe
I).13  Dabei besteht zwischen Bedeutungsgruppe I und
Bedeutungsgruppe II die Relation der Metaphorisierung
und zwischen Bedeutungsgruppe I und Bedeutungs-
gruppe III die Relation der Metonymisierung.

Bedeutungsgruppe I kann wegen ihrer Nähe zur loka-
len Bedeutung der Präposition zwischen14  als die »ur-
sprünglichste« Bedeutungsgruppe gelten. Sie enthält 15
Verben mit insgesamt 437 Textbelegen und ist damit
deutlich schwächer im Korpus präsent als Bedeutungs-
gruppe III mit 23 darin enthaltenen Verben und
insgesamt 2.762 Textbelegen. In Bedeutungsgruppe I
sind auch nur wenige höher frequente Verben enthalten
(z. B. zwischenschalten), sondern hauptsächlich okka-
sionelle Bildungen (z.B. zwischenmauern). In
Bedeutungsgruppe III sind dagegen fast alle der höher
frequenten Zwischen-Verben versammelt (z.B.
zwischenlagern), okkasionelle Bildungen sind hier eher
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selten (z.B. zwischennächtigen). Bedeutungsgruppe II
ist mit nur drei Zwischen-Verben und insgesamt 38 Text-
belegen in den IDS-Korpora am schwächsten vertreten.
Interessant ist weiterhin der Zusammenhang mit Zwi-
schen-Substantiven. So sind in Bedeutungsgruppe II
ausschließlich Verben enthalten, neben denen es weitaus
häufiger belegte Zwischen-Substantive gibt (z.B.
zwischenfragen/Zwischenfrage). In Bedeutungsgruppe
III stehen neben der überwiegenden Mehrzahl der Zwi-
schen-Verben entsprechende Zwischen-Substantive, von
denen die meisten häufiger in den IDS-Korpora belegt
sind als die Verben (z.B. zwischenbilanzieren/Zwischen-
bilanz, zwischenlagern/Zwischenlager). In Bedeutungs-
gruppe I dagegen stehen neben relativ wenigen Zwi-
schen-Verben entsprechende Substantive, und nur im
Fall von zwischenschneiden/Zwischenschnitt ist das
Substantiv deutlich häufiger belegt als das Verb. Dieser
Befund korreliert damit, dass Bedeutungsgruppen II und
III semantische Modifikationen der Bedeutungsgruppe
I sind und sich als solche näher an vergleichbare
Wortbildungsbedeutungen des substantivischen
Wortbildungsmusters mit Zwischen- anlehnen.15

Dass Bedeutungsgruppe I relativ schwach präsent ist,
obwohl die Verbpartikel zwischen- hier die am deutlichs-
ten auf die Präposition zwischen zurückzuführende
Bedeutung hat, wird verständlich, wenn man die kon-
kurrierenden Bildungen mit dazwischen-16  betrachtet.
Zu 13 von 15 Verben der Bedeutungsgruppe I gibt es
entsprechende dazwischen-Bildungen, die meist in den
IDS-Korpora häufiger belegt sind (z.B. dazwischen-
schieben: 91 Belege, zwischenschieben: 22 Belege). Mit
Bedeutungsgruppe III konkurriert das Wortbildungs-
muster dazwischen- nicht17 , vereinzelt aber mit
Bedeutungsgruppe II (z.B. zwischenfragen/dazwischen-
fragen). Andere Wortbildungsmuster konkurrieren nicht
mit verbalem zwischen-.18

Fazit dieser Untersuchung ist: Anders, als die (fehlen-
de) Darstellung in Wortbildungslehren und
-untersuchungen oder gegenwartssprachlichen Wörter-
büchern vermuten ließe, gibt es im Deutschen trennba-
re Verben, die mit der Verbpartikel zwischen- gebildet
werden. Diese sind zunehmend seit den Neunziger-
jahren des 20. Jahrhunderts belegt und verfügen noch
nicht alle über ein vollständig ausgebautes Verb-
paradigma. Sie können aber dennoch schon auf drei
Bedeutungsgruppen verteilt werden, wobei eine sich
eher an konkurrierende Verbbildungen mit dazwischen-
anlehnt, die beiden anderen aber in engem Zusam-
menhang mit substantivischen Zwischen-Bildungen ste-
hen. Insgesamt wären die Bildungen es wohl wert, so
zeigt eine gründliche Auswertung der umfangreichen
IDS-Textkorpora, in Wörterbücher und systematische

Darstellungen zur Wortbildung Eingang zu finden, weil
dieses Wortbildungsmuster sicher noch weiter produk-
tiv werden wird.

Anmerkungen

1 Vgl. hierzu http://www.ids-mannheim.de/kt/projekte/
korpora/.

2 Für die Anregung zu dieser Untersuchung danke ich Irmhild
Barz, Leipzig.

3 Vgl. zu älteren, gegenwartssprachlich nicht mehr bezeug-
ten  Zwischen-Verben auch DWB (Bd. 16, Sp. 1345ff.).

4 Vgl. hierzu http://www.ids-mannheim.de/cosmas2/.
5 Ausgeschieden aus dieser Untersuchung wurde das Verb

zwischenfunken, das in Belegen wie dem folgenden vor-
kommt: »Die Briten können da noch kräftig zwischen-
funken.« (Berliner Morgenpost, 6.07.1999, Ressort: 1, S.
23, Total-Fina will Elf schlucken). Diese Verwendungen
wurden interpretiert als nicht standardsprachliche Varianten
zu beispielsweise »Die Briten können da noch kräftig da-
zwischenfunken.« Das Verb dazwischenfunken ist in den
IDS-Korpora 240-mal belegt, zwischenfunken nur viermal.

6 Z. B. in elexiko, das lexikografische Informationssystem des
IDS (vgl. http://www.elexiko.de).

7 Vgl. etwa die Belegzahlen für zwischenlagern: 1984: 1;
1985: 3; 1986: 22; 1987: 47; 1988: 49; 1989: 49; 1990: 56;
1991: 64; 1992: 74; 1993: 119; 1994: 84; 1995: 93; 1996:
124; 1997: 193; 1998: 281; 1999: 255 usw.

8 Vgl. hierzu Motsch (1999: 45ff.); zu Problemen der Ent-
scheidung für oder gegen die Einordnung als trennbare
Partikelverben vgl. Klosa (2003, S. 472ff.) am Beispiel des
verbalen Wortbildungsmusters gegen-.

9 Vgl. hierzu Eisenberg (1998, S. 324).
10 Die Zwischen-Verben verhalten sich in dieser Hinsicht un-

auffällig, da auch sonst bei präfigierten Verben oder
Partikelverben die Basis überwiegend simplizisch ist, vgl.
Kühnhold/Wellmann (1973, S. 143).

11 Vgl. hierzu Ortner u. a. (1991, S. 813), wo für die
Substantivbildungen mit Zwischen- ein vergleichbares Phä-
nomen beschrieben wird. Vgl. auch Eichinger (1989, S. 9);
Zwischen-Verben der Bedeutungsgruppe I haben  demzu-
folge eine lokal-relationale Wortbildungsbedeutung, indem
sie das Geschehen räumlich zu einem Objekt in Beziehung
setzen.

12 Vgl. hierzu auch LGWDaF (S. 1172), wo für Zwischen-
Substantive eine vergleichbare Lesart angesetzt wird: »3
drückt aus, daß etw. e-e Unterbrechung e-r Handlung ist
[mst zu e-m bestimmten Zweck]; der Zwischenaufenthalt,
der Zwischenhalt, die Zwischenpause«.

13 Vgl. hierzu Ortner u. a. (1991, S. 815).
14 Vgl. DWDS (Bd. 10, S. 4716) : »I. <Präp. mit Dativ u.

Akk.> 1. (räumlich) <mit Dativ> a) kennzeichnet das Vor-
handen-sein von jmdm., einer Sache innerhalb eines durch
zwei Begrenzungen markierten Raumes: er steht dort z.
seinem Vater und seinem Bruder; sie hält eine Zigarette z.
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den Fingern; b) kennzeichnet eine Erstreckung von etw.
innerhalb von zwei begrenzenden Punkten: die Entfernung,
der Abstand z. den Häusern, den Punkten A und B; c) kenn-
zeichnet das Vorhandensein inmitten einer Anzahl, Menge
o.Ä.; mitten in; mitten unter: der Brief lag z. alten Papieren;
z. den Sträuchern wuchsen ein paar Blumen; er saß z. lau-
ter fremden Leuten. 2. (räumlich) <mit Akk.> a) kennzeich-
net die Hinbewegung auf einen Bereich etwa in der Mitte
eines durch zwei Begrenzungen markierten Raumes; etwa
in der Mitte von: er stellt das Auto z. zwei Straßenbäume;
er setzte sich z. die beiden Strandkörbe; b) kennzeichnet die
Hinbewegung auf einen Bereich, eine Stelle inmitten einer
Anzahl, Menge o.Ä.; mitten in; mitten unter: er setzt sich
z. seine Gäste; den Brief z. alte Papiere legen; er pflanzte
Blumen z. die Sträucher. […]«.

15 Vgl. hierzu auch Fleischer/Barz (1992, S. 119), LGWDaF
(S. 1172) und Ortner u. a. (1991, S. 813ff.).

16 Das Wortbildungsmuster der  Dazwischen-Verben ist in den
IDS-Korpora insgesamt stärker belegt (sowohl was die Zahl
der einzelnen Bildungen wie die Gesamtzahl der Textbelege
betrifft) als das der Zwischen-Verben. Vgl. zu diesem
Wortbildungsmuster z. B. Duden (1998, S. 452 und 458).

17 Das Verb dazwischenlagern, das als Einziges mit einem
Zwischen-Verb der Bedeutungsgruppe III das gleiche Basis-
verb aufweist, bedeutet ›etwas zwischen anderen Dingen la-
gern‹, zwischenlagern bedeutet aber ›vorübergehend la-
gern‹.

18 Zwar käme als Konkurrent evtl. inter-, für das
beispielsweise LGWDaF (510) als eine Bedeutung angibt
»zwischen zwei, mehreren od. vielen Dingen od. Phänome-
nen (liegend)«, infrage, doch liegt dieses in Verben überwie-
gend in entlehnten Bildungen wie interpellieren, interpolie-
ren, interponieren, interpungieren vor.

Wörterbücher

WDG = Wörterbuch der deutschen Gegenwartssprache. He-
rausgegeben von Ruth Klappenbach und Wolfgang Steinitz.
6. Band: väterlich – Zytologie. Bearbeiter: G. Kempcke,
R. Klappenbach, H. Malige-Klappenbach. Berlin: Akade-
mie-Verlag. 1977.

LGWDaF = Langenscheidts Großwörterbuch Deutsch als
Fremsprache. Das neue einsprachige Wörterbuch für
Deutschlernende. Herausgegeben von Dieter Götz, Günther
Haensch und Hans Wellmann. In Zusammenarbeit mit der
Langenscheidt-Redaktion. Leitende Redakteure Vincent J.
Docherty und Günther Jehle. Berlin/München/Leipzig/
Wien/Zürich/New York: Langenscheidt. 1993.

DWDS = Duden – Das große Wörterbuch der deutschen Spra-
che. In zehn Bänden. 3., völlig neu bearbeitete und erwei-

terte Auflage. Herausgegeben vom Wissenschaftlichen Rat
der Dudenredaktion. Band 10. Mannheim/Leipzig/Wien/
Zürich: Vide – Zz. Dudenverlag. 1999.

DWB = Deutsches Wörterbuch. Von Jacob Grimm und
Wilhelm Grimm. 16. Band: Zobel – Zypressenzweig. Be-
arbeitet von Gustav Rosenhagen und der Arbeitsstelle des
Deutschen Wörterbuches zu Berlin. Leipzig: Hirzel. 1954.
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Die räumliche Vielfalt der deutschen Sprache ist durch
zahlreiche Kartenwerke bestens dokumentiert, etwa
durch den »Wortatlas der deutschen Umgangssprachen«
von Jürgen Eichhoff (1977-2000), im Bereich der Dia-
lekte durch die 22 Bände des »Deutschen Wortatlas«
von Walther Mitzka (1951-1980) und zahlreiche regio-
nale Atlanten wie den kürzlich abgeschlossenen
»Mittelrheinischen Sprachatlas« von Günter Bellmann
(1994-2002) oder den »Sprachatlas von Nordostbayern«
von Robert Hinderling u. a., dessen erster Band soeben
(2004) herauskam. Die Verbreitungsgebiete bestimm-
ter Örtlichkeitsnamen werden in Werken wie dem
»Westfälischen Flurnamenatlas« von Gunter Müller
dargestellt (2000ff.) usw. Aber die Verbreitung von Fa-
miliennamen war bis vor kurzem nur höchst unzurei-
chend erfasst.

Inzwischen liegt ein EDV-Programm vor, das auf
Grundlage von Telefonanschlüssen 1995 eine systema-
tische Ermittlung der großen Vielfalt und der räumli-
chen Verbreitung des Familiennamenschatzes in
Deutschland ermöglicht. Erste Proben dafür werden im
»dtv-Atlas Namenkunde« von Konrad Kunze seit der
zweiten Auflage in einem Kapitel »Telefonanschlüsse
als namenkundliche Quelle« vorgestellt (Kunze 2004,
S. 198-221).

Damit eröffnen sich der Familiennamen-Forschung
völlig neue Perspektiven, welche im Folgenden anhand
einiger Beispiele angedeutet werden sollen. Diese sind
so gewählt, dass damit erstens die wichtigsten Erfas-
sungs- und Darstellungsmethoden demonstriert werden
können, dass zweitens dabei alle fünf Gruppen der Fa-
miliennamen vertreten sind (Familiennamen aus Ruf-
namen, aus Übernamen, nach der Herkunft, nach der
Wohnstätte und nach dem Beruf), dass drittens die
sprachlichen Bereiche Orthographie, Phonologie, Mor-
phologie und Lexik berührt werden und dass viertens
möglichst unterschiedliche Auswertungsperspektiven
zur Sprache kommen.

Absolute und relative Karten

Häufigkeit und Verbreitung jedes beliebigen Namens
lassen sich, nach Postleitzahl-Bezirken (PLZ) geord-
net, auf Listen oder Karten erfassen. Pro Telefon-Fest-
netzanschluss waren zum Zeitpunkt der Anlage der

Datenbank (1995) durchschnittlich 2,8 gleichnamige
Personen zu veranschlagen. Als räumliches Raster ha-
ben sich auf Karten, welche ganz Deutschland erfas-
sen, dreistellige PLZ bewährt (PLZ 010[..], 011[..],
012[..] usw.), weil man dadurch repräsentative Beleg-
mengen zusammenfassen und zugleich die Übersicht-
lichkeit der Karte gewährleisten kann. Karte 1 führt auf
diese Weise die Verbreitung des Berufsnamens
Schu(h)mann vor Augen. Man sieht, dass die meisten
Träger dieses Namens in Berlin (952 Telef.) wohnen,
die zweitmeisten in Hamburg (321 Telef.), die dritt-

und viertmeisten in Dresden und München (234 bzw.
221 Telef.). Eine gewisse Verdichtung zeigt sich in Sach-
sen und im Ruhrgebiet. Dies ist insgesamt kein aufre-
gender Befund, und es lassen sich daraus kaum weitere
Schlüsse ziehen.

Aufschlussreich wird der Befund aber, wenn man die
Namenverteilung nicht nach ihrem absoluten Vorkom-
men wie auf Karte 1, sondern nach ihrem prozentualen
Anteil am gesamten Namenvolumen einer PLZ regist-

PERSPEKTIVEN NEUER FAMILIENNAMEN-GEOGRAPHIE

von Konrad Kunze
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riert, s. Karte 2 (»relative Karte«). Dann tritt unverkenn-
bar Sachsen als Ausgangspunkt des Namens zu Tage.
Dort heißt in manchen Regionen jede 200te Person
Schu(h)mann (PLZ 015 Riesa/Großenhain: 0,45%).

Generell kann man sagen, dass solche relativen Karten
Anhaltspunkte dafür geben, wo ein Name im Mittelal-

ter entstanden ist. Die absoluten Karten hingegen zei-
gen an, wohin die Träger eines Namens im Laufe der
Geschichte gezogen sind.

Ein Bild wie auf Karte 2 lässt sich aber z.B. auch wort-
geschichtlich auswerten. Als die Familiennamen vor
800-700 Jahren entstanden sind, muss Schumann in
diesem Raum die übliche Bezeichnung für den Schuh-
macher gewesen sein. Aus weiteren Familiennamen-
Karten kann man nun schließen, dass dieses Handwerk
damals im Ostmitteldeutschen auch Schuhwerk(er)
hieß, woraus Familiennamen wie Schubert, Schuchardt,
Schurich u. ä. entstanden sind. Sie sind vor allem im
südlichen Sachsen und Thüringen zu Hause, daher ist
dieser Südsaum auf Karte 2 deutlich »ausgedünnt«. In
Nord- und Westdeutschland nannte man den betreffen-
den Beruf Schuhmacher, im Südwesten S(a)uter, im
Südosten Schuster. Von all diesen Wörtern haben sich
heute nur Schuhmacher und Schuster in der Standard-
sprache durchgesetzt, wo sie (mit aufschlussreichen
Bedeutungsnuancen) miteinander konkurrieren; die

anderen Wörter wurden von ihnen verdrängt, sind aber
gleichsam wie sprachliche Fossilien in zahlreichen Fa-
miliennamen erhalten geblieben (Kunze 2002, S. 160-
162).

Großräumige und kleinräumige Karten

Oft tritt ein- und derselbe Name in weit voneinander
entfernten Regionen auf, z. B. auf Karte 3 das Patronym
(= aus dem Rufnamen des Vorfahren entstandener Fa-
milienname) Rie(c)k einerseits in Nordostdeutschland,
andererseits in Württemberg. Die Karte zeigt zunächst,
dass im Norden die Schreibung mit ck, im Süden mit
einfachem k bevorzugt wird, eine orthographische Kon-
vention, die sich auch an vielen anderen Namen wie
Blan(c)k, Lin(c)k(e) usw. beobachten lässt. Sodann legt
das Verbreitungsbild den Schluss nahe, dass es sich der
Herkunft nach um zwei verschiedene Patronyme han-
deln muss: im Norden um die Kurzform eines Rufna-
mens wie Rik[hard], im Süden aber um eine Kurzform
des Rufnamens Rüdiger. Die breite Streuung des Fa-
miliennamens im Norden legt außerdem nahe, dass
verschiedene Stammväter anzusetzen sind. Die Namen-
konzentration im Süden dagegen legt den Ausgang von
nur einem Stammvater nahe, dessen sogenanntes
»Sippennest« die Karte aufweist.

Um dem Ausgangspunkt solcher Sippennester näher zu
kommen, kann man nun jeden Punkt der großräumigen
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Karte 3 genauer unter die Lupe nehmen, das heißt die
Untersuchung auf einen Ausschnitt der K 3 eingrenzen
und in diesem Kleinraum das Ortsnetz bis auf
fünfstellige PLZ verfeinern, s. Karte 4. Dabei erweisen
sich die Orte Adelmannsfelden (PLZ 73486) oder
Abtsgmünd (PLZ 73453) als vermutlicher Urspungsort,
wo 2,8% der 564 Telefonanschlüsse bzw. 1,6% der
2.342 Telefonanschlüsse auf Rie(c)k lauten.

Einzelnamen- und Namentypenkarten

Die bisher gezeigten Karten weisen Verbreitungsbilder
einzelner Namen auf. Es ist aber auch möglich, Typen
von Namen zu erfassen. Ein Beispiel aus der Gruppe der

Herkunftsnamen: Man kann einerseits ermitteln, dass es
nicht weniger als 4.269 verschiedene Familiennamen
gibt, welche auf -inger enden (Grötzinger ›der aus
Grötzingen‹), die von hochgerechnet ca. 510.000 Per-
sonen getragen werden; anderseits kann man diese 4.269
verschiedenen Namen zu einem Typ »-inger-Namen«
zusammenrechnen und dessen Gesamtverbreitung auf
einer Karte darstellen. Der Typ findet sich erwartungs-
gemäß überwiegend in Süddeutschland, wo im Westen
Ortsnamen auf -ingen und im Osten auf -ing besonders
häufig sind. (In Bayern tragen 1,7%, in Baden-
Württemberg 1,5% aller Einwohner einen Namen auf -
inger).

Karte 5 zeigt die Verbreitung eines anderen Herkunfts-
namen-Typs, nämlich der Familiennamen auf -häuser
(Steinhäuser ›der aus Steinhaus(en)‹), vertreten durch
417 bzw. 92 verschiedene Familiennamen auf -häuser
bzw. -heuser, getragen von ca. 38.000 Personen. Es er-
weist sich in aller Deutlichkeit, dass der Typ im West-
mitteldeutschen beheimatet ist.

Nun sind aber Ortsnamen auf -haus(en) weit über die-
ses Gebiet hinaus verbreitet, und daher müssten eigent-
lich entsprechende Herkunftsnamen auch in anderen
Regionen zu finden sein. Das trifft auch zu, nur werden
sie in anderen Regionen anders gebildet. Im Raum süd-
lich des -häuser-Gebietes von Karte 5 herrscht der
umlautlose Typ -hauser. Nördlich an das -häuser-Gebiet
schließen Typen ohne -er an: Im Raum Bonn-Göttingen-
Braunschweig-Düsseldorf herrscht der Typ -hausen, an

welchen nördlich, vor allem in Westfalen beheimatet,
der Typ -haus(s)/-hauß anschließt, wozu schließlich
nördlich einer Linie Coesfeld-Bielefeld-Neubranden-
burg noch bei der niederdeutschen Lautung verbliebe-
nes -hus(en) tritt.

An diesem Beispiel lässt sich also einerseits der starke
Reflex ablesen, den die Ortsnamen auf -haus(en) in der
Welt der Familiennamen hinterlassen haben.
Andererseits tritt die süd-nördliche Abstufung unter-
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schiedlicher Typen der Herkunftsnamen-Bildung
hervor, der sich fast alle Einzelbeispiele fügen, etwa
Steinhauser (1.285 Telefonanschlüsse) – Steinhäus(s)er/
-heuser (890/57) – Steinhausen (486) – Steinhaus(s)
(768) – Steinhusen/Steenhus(s)(en) (46/8).

Solche Typen können auch durch den vorderen Teil
zusammengesetzter Namen konstituiert werden. Karte
6 bietet ein Beispiel aus dem Bereich der Wohnstätten-
namen. Sie fasst die Verbreitung aller 473 verschiede-
nen Familiennamen zusammen, die mit Unter- begin-
nen (Unterrainer ›der am unteren Rain wohnt‹). Sie
werden von ca. 13.000 Personen getragen und sind im
südöstlichen Bayern (und anschließenden Österreich)
konzentriert. Dies trifft auch auf Familiennamen zu,
welche mit Ober-, Mitter- und Unter- beginnen (Karte
für Mitter- bei Kunze 2004, S. 203).

Offensichtlich hat man in dieser Region die Lage von
Lokalitäten besonders gern durch das Orientierungs-
raster ›oben‹ / ›unten‹ / ›in der Mitte‹ markiert, was
sich dann im Familiennamenbild niederschlug. Das ist
nicht selbstverständlich. In anderen Gegenden können
durchaus andere Systeme dominieren (Wester-/Oster-/
Norder-/Sunder; Hinter-/Vorder-; Innen-/Außen- u. a.).
Solche Karten gewähren daher Einblick in mittelalter-
liche ländliche Orientierungssysteme.

Karte 6 weist aber auch auf einen interessanten sprach-
lichen Prozess hin. Im Vergleich mit den Namen auf

Unter- werden Familiennamen auf Nieder- von fast
doppelt so vielen Personen getragen, ihr Verbreitungs-
gebiet in Oberbayern hat einen wesentlich größeren
Radius und sie häufen sich noch in anderen Regionen,
sehr stark etwa im nordöstlichen Westfalen. Darin spie-
gelt sich folgender sprachgeschichtlicher Vorgang. Das
Wort nieder war ursprünglich auch Adverb und Präpo-
sition mit der Bedeutung von ›unter‹, wird aber seit
dem 15./16. Jh. zunehmend  als Adjektiv im Sinne von
›niedrig‹ gebraucht. Der Gegensatz ober- : nieder- wird
daher durch den eindeutigeren Gegensatz ober- : un-
ter- abgelöst. In diesem Sinne wurden seit dem 16. Jh.
viele Siedlungen und Fluren umbenannt, z.B. hieß die
Untermühle bei Rockenhausen/Pfalz im Mittelalter
noch Niedermühle, die Orte Unterkessach bei Adels-
heim oder Unterstenweiler bei Überlingen noch Nieder-
kessach bzw. Niederstenweiler usw. Vor diesem Hin-
tergrund legt das Bild von Karte 6 folgende Schlüsse
nahe: Entweder hat der Ablösungsprozess von nieder-
durch unter- im Südosten schon so früh begonnen, dass
hier entsprechende Örtlichkeitsnamen schon in Fami-
liennamen eingehen konnten, oder die Familiennamen
sind im betreffenden Raum erst so spät üblich gewor-
den, dass die neuen Örtlichkeitsnamen noch in Famili-
ennamen eingehen konnten.

Spektren von Namenvarianten

Das vorige Kapitel galt der Zusammenfassung einzel-
ner Namen zu einem Typ. Es ist aber auch erst jetzt
möglich geworden, umgekehrt das ganze Spektrum
eines Typs restlos in all seine Einzelvarianten ausein-
anderzufalten. Dabei tritt die ungeheure Vielfalt der
Namenwelt besonders eindrucksvoll zutage. Dies gilt
übrigens, wie alles hier Gesagte, sowohl für deutsche
wie für in Deutschland ansässige fremdsprachliche
Namen. So lassen sich beispielsweise, was Namen-
zusammensetzungen angeht, 967 (!) verschiedene
Komposita mit -müller nachweisen, die meisten in
Bayern, wo 0,6% der Bevölkerung einen derartigen
Namen trägt (Kunze 2001, S. 182-184). Bei weitem
übertroffen wird diese Vielfalt aber von den 1.390 ver-
schiedenen griechischen Namen auf -op(o)ulos (5.448
Telefonanschlüsse) oder gar den 3.363 verschiedenen
türkischen Namen auf -oglu (10.804 Telefonan-
schlüsse) in Deutschland. Jeder dritte Türke trägt also
einen Namen des Typus -oglu (= ›Sohn des ...‹).

Welche Korrekturen sich aus der Bestimmung solcher
Namenspektren hinsichtlich der bisherigen Erfassung
des Namenbestandes ergeben und welche Überraschun-
gen hinsichtlich der Namengeographie dabei möglich
sind, soll an einem Beispiel aus der Gruppe der Über-
namen verdeutlicht werden. Das reichhaltigste Fami-
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liennamen-Lexikon, die »Deutsche Namenkunde« von
Max Gottschald (1982), führt, gestützt auch auf Ver-
zeichnisse historischer Familiennamen, folgende Kom-
posita mit -fleisch auf: (Faul-), (Gens-), Gut-, Haupt-,
(Haus-, wohl aus Haupt-), Het-, Ho(h)le-, Jung-, Kalb-,
Klop(f)-, Kopf-, (Kurz-), Kortz-, Rind-, Roh-, Schön-,
(Schurz-), Schweine-, (Smeltze)-, (Soet-)fleisch (S. 186,
249, 444). Eine Überprüfung ergibt, dass davon im ak-
tuellen (1995) Namenbestand etwa ein Drittel der Fäl-
le, nämlich die oben in Klammern gesetzten, nicht mehr
existiert, weder in Deutschland noch in der Schweiz
noch in Österreich, dafür aber viele andere zu finden
sind, welche von Gottschald nicht erfasst wurden: Best-,
Bös(e)-, Böst- (wohl aus Bös-), Et- (wohl aus Het- ›Zie-
ge‹), Hof-, Huhn-, Kahl- (wohl aus Kalb-), Kolb-, Ma-
ger-, Rauch-, Renn- (wohl aus Rind-), Siel-, Sühl-, Zahl-
(wohl aus Zagel- ›Schwanz‹), Zielfleisch. Rechnet man
alle heutigen Namen auf -fleisch zusammen und über-
prüft ihre Gesamtverbreitung, dann ergibt sich eine
markante Konzentration im westmitteldeutschen Raum,
wozu auch ausgestorbene Fälle wie Gensfleisch
(Geburtsname von Johannes Gutenberg/Mainz) passen.
Karte 7 zeigt dies exemplarisch an der Verbreitung al-
ler Fälle auf, die durch mehr als 225 Telefonanschlüsse
vertreten sind. Welche Gründe zur Beliebtheit dieses
Übernamentyps gerade in dieser Region geführt haben,
etwa die Spezialisierung des Fleischhandels durch die
Zünfte, müsste noch untersucht werden.

Auch die lautliche und orthographische Varianz der
Namen lässt sich nun präzise ermitteln. Dazu wird ein
entsprechender Suchauftrag in Form eines »regulären
Ausdrucks« in den Computer eingegeben. Interessiert
z.B., in welchen Schreibweisen der altdeutsche Rufna-
me Burghard in heutigen Familiennamen weiterlebt
(nur die Vollform, nicht auch Kurzformen oder geniti-
vische, suffigierte oder zusammengesetzte Varianten),
kann man folgenden Suchauftrag formulieren:
(B|P)(u|o)r*(a|e)r(dt?|th?). Dabei bedeutet | = »alter-
nativ«, ? = »fakultativ«, * = »sämtliche Buchstaben
zwischen dem vorhergehenden und dem nachfolgen-
den Zeichen«. Es ergeben sich in der Reihenfolge der
Häufigkeit 68 eindeutige Varianten:

Burkhardt 6834 Burckardt 46
Borchert 4348 Burckgard 32
Burghardt 3230 Burckart 31
Borchardt 2383 Burgkart 30
Burkert 1855 Borghard 24
Burkart 1581 Burckhard 23
Burkard 1456 Purkhardt 22
Burkhard 1213 Burchhard 21
Burkhart 1001 Burgkhardt 19
Burchardt 762 Burkarth 19
Burgard 677 Borkhart 18

Burckhardt 616 Burgarth 18
Burchard 540 Borkhardt 16
Burghard 528 Purkhart 13
Borchard 511 Borgart12
Burchert 459 Borkhard 11
Burghart 446 Burckert 10
Burgert 410 Burckard 6
Borgert 395 Borghart 5
Burkardt 287 Purchart 5
Borghardt 192 Borckert 4
Burgardt 192 Burgkard 4
Burchhardt 138 Burkerth 4
Borkert 121 Burchhart 3
Purkert 98 Borcherd 3
Borchart 95 Burgkardt 3
Purkart 86 Borckardt 1
Borgardt 85 Borckhardt 1
Borgard 73 Burcherdt 1
Burchart 61 Burckarth 1
Borchhardt 60 Burkkardt 1
Burgart 59 Porchert 1
Borcherdt 58 Purchert 1
Burckhart 54 Purkardt 1

Wenn man die räumliche Verbreitung dieser Varianten
überprüft, zeichnen sich landschaftliche Vorlieben ab,
etwa für die Schreibweise Burghardt in Thüringen und
im nordöstlichen Hessen, für Burkhardt einerseits in
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Sachsen, anderseits im mittleren Baden-Württemberg,
für die Schreibung mit P- in Bayern usw., vgl. für vier
weitere Varianten Karte 8. Man kann auch einzelne laut-
liche Merkmale zusammenfassen, z.B. alle 18 Namen-
formen, in denen -ch- vorkommt. Sie erweisen sich als
spezifisch niederdeutsch, s. Karte 9. Nimmt man
schließlich alle 68 Varianten des Patronyms zusammen,
so zeigt sich, dass es am häufigsten im Südwesten, am
zweithäufigsten in Ostdeutschland, am seltensten im
nördlichen Bayern auftritt.

Aus solchen Karten lassen sich also einerseits Schlüs-
se auf die Verbreitung bestimmter Rufnamen im Mit-
telalter ziehen. Andererseits liefern die Karten Indizi-
en für lautgeschichtliche Phänomene wie den spät-
mittelhochdeutschen Stand der Senkung von u zu o vor
r oder den damaligen Stand der Spirantisierung zu -ch-
oder für die Entwicklung von Schreibkonventionen,
etwa von finalem -d/-t/-dt in frühneuhochdeutscher Zeit.

Ausblick

Hier konnten zwar nur sehr wenige Beispiele angeführt
werden (weitere siehe in der unten angeführten Litera-
tur), doch mögen sie genügen, um anzudeuten, welche

Perspektiven sich für die künftige Familiennamen-For-
schung ergeben, und mit ihr für zahlreiche weitere Dis-
ziplinen, von der Rufnamen- bis zur Flurnamen-
forschung, von der diachronen Sprachwissenschaft bis
zur Genealogie, von der historischen Siedlungs- bis zur
modernen Migrationsforschung, von der Untersuchung
mittelalterlicher Mentalitäten bis zur Humangenetik.

Kartenbestellung

Die hier vorgestellten Programme sind nicht öffentlich
zugänglich. Doch können jederzeit Karten geliefert
werden, als Ausdruck im Format DIN A 4 (keine digi-
talen Versionen). Bestellungen sollten nach Möglichkeit
folgende Angaben erhalten: Welcher Name wird ge-
wünscht, ohne oder mit bestimmten Varianten; absolu-
te und/oder relative Karte; räumliches Raster (1-, 2-, 3-
, 4- 5stellige PLZ); Gesamtdeutschland oder bestimm-
te regionale Ausschnitte; Farbe der Symbole (schwarz-
weiß-grau wie bei den hier gegebenen Beispielen oder
rot, grün, gelb, blau). Einige dieser Angaben wird man
freilich oft erst dann machen können, wenn die Befun-
de ermittelt sind. Daher werden bei jeder Bestellung ver-
schiedene Möglichkeiten durchgespielt und dann die
optimale ausgewählt. (Die »Probekarten« werden dem
Besteller kostenlos mitgeschickt). Kosten pro Karte
EUR 15.- (Porto inbegriffen).
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Bestellungen an Konrad Kunze, Johann-von-Weerth-
Str. 6, 79100 Freiburg oder per E-Mail: kunze-
namenkarten@tivano.de.
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TEXT – VERSTEHEN

Grammatik und darüber hinaus

41. Jahrestagung des Instituts für Deutsche Sprache
15. - 17. März 2005

     Aktuelles

In der Kommunikations- und Informationsgesellschaft
spielt der souveräne Umgang mit Texten eine eminent
wichtige Rolle: in der Ausbildung, im Berufsleben und
auch im Alltag. Texte sind Instrumente der Kommuni-
kation und bestimmen die soziale Identität und Stellung
von Individuen und Gruppen.

Text und Texte werden von zahlreichen Wissenschaften
erforscht, von den Literatur- und Medien-
wissenschaften, von den Sozialwissenschaften, von der
Psychologie. Vor allem aber die Linguistik kann als
Grundlagenwissenschaft Wesentliches zur Erhellung
unseres Umgangs mit Texten beitragen.

Unter linguistischem Blickwinkel ist zu unterscheiden
zwischen den formal-grammatischen Eigenschaften
eines Textes und den äußeren Bedingungen, unter denen
Texte produziert und rezipiert werden. Beide Faktoren-

gruppen wirken sich auf das Verstehen und die Verständ-
lichkeit von Texten aus.

Um ihre kommunikativen und kulturellen Funktionen
erfüllen zu können, müssen Texte funktionsgerecht pro-
duziert und verstanden werden. Was aber macht einen
gelungenen Text aus? Welche Faktoren beeinflussen de
facto seine erfolgreiche Rezeption? Diese und ähnliche
Fragen stehen im Mittelpunkt der 41. Jahrestagung des
Instituts für Deutsche Sprache, die vom 15. bis 17. März
2005 in Mannheim stattfinden wird.

Ausgehend von grammatischen Zusammenhängen sol-
len in den 15 Vorträgen dieser Tagung möglichst viel-
fältige Facetten von Textverstehen beleuchtet werden.
Texte werden dabei in erster Linie als Produkte von
Schriftlichkeit ins Auge gefasst: Der geschriebene Text
steht im Vordergrund. Seine formal-grammatische Ko-

ders. (2002): Wörter als Etiketten. Grundzüge der Namenkun-
de. In: Dittmann, Jürgen/Schmidt, Claudia (Hrsg.): Über
Wörter. Grundkurs Linguistik. Freiburg: Rombach, S. 147-
166.

Kunze, Konrad/Kunze, Richard (2003): Computergestützte
Familiennamen-Geographie. Kleiner Atlas zur Verbreitung
der Apokope. In: Beiträge zur Namenforschung  N. F. 38,
S. 121-324.

Kunze, Konrad (2004): dtv-Atlas Namenkunde. Vor- und Fa-
miliennamen im deutschen Sprachgebiet. 5. Auflage. Mün-
chen: Deutscher Taschenbuch Verlag.

Der Autor ist Professor für Ältere Literatur an der Albert-
Ludwigs-Universität in Freiburg.
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Montag, 14. März 2005

Veranstaltung im Goethe-Institut Mannheim-
Heidelberg in Zusammenarbeit mit dem IDS am
Nachmittag/Abend vor der IDS-Jahrestagunng
2005 zum Thema: »Sprachkompetenz und sozi-
ale Integration. Erfahrungsaustausch, Bestands-
aufnahme und Perspektiven.«, siehe auch:
www.goethe.de/mannheim

Dienstag, 15. März 2005

Eröffnung

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

9.15 Verleihung des Hugo-Moser-Preises

9.30 Wie viel Zeit für wie viel Text?
Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Harald Weinrich (Müns-
ter / Paris)
Moderation: PD Dr. Hardarik Blühdorn (IDS)

10.30 Pause

Grammatik ...

11.00 Hauptvortrag: Formen der Sprache – Prozesse
des Verstehens. Textverstehen aus grammati-
scher Sicht
Prof. Dr. Andreas Lötscher (Basel)

12.00 Syndese vs. Asyndese. Konnektoren und ande-
re Wegweiser für die Interpretation semantischer
Relationen in Texten
Dr. Eva Breindl (IDS) / Dr. Ulrich H. Waßner
M.A. (IDS)
Moderation: Prof. Dr. Beatrice Primus (Köln)

12.45 Mittagspause

14.15 Textuelle Aspekte von Modus und Modalität
Prof. Dr. Maria Thurmair (Regensburg)

15.00 Ellipse im Text
Prof. Dr. Ludger Hoffmann (Dortmund)

15.45 Pause

16.15 Topologie komplexer Sätze und Textverstehen
Dr. Marek Konopka (IDS)
Moderation: Prof. Dr. Gisela Zifonun (IDS)

17.30 IDS-Projektschau
(IDS Räume 124, 128, Vorraum Postfächer)

19.00 Begrüßungsabend im IDS

härenz wird durch Proformen, Tempora und Modalität,
durch Konnektoren, Serialisierung und Informations-
struktur gestiftet. Auch die Prosodie leistet Beiträge
dazu, obgleich sie in Schrifttexten naturgemäß implizit
bleibt. Asyndesen und Ellipsen stiften ebenfalls Kohä-
renz durch Implizites.

Was beim Verstehen eines Textes im Verstehenden vor
sich geht, erforscht die Psycholinguistik mit ihren ex-
perimentellen und empirischen Untersuchungs-
methoden. Sie kann wichtige Beiträge nicht nur zum
besseren Verstehen des Verstehens, sondern auch zur
Didaktik des Verstehens leisten. Wie können Jugendli-
che und Erwachsene durch geeignete Ausbildung in die
Lage versetzt werden, Texte besser zu verstehen, und
was können Autoren dazu beitragen, dass ihre Texte
verständlicher werden? In diesem Zusammenhang wird
auch die kulturelle Dimension von Texten wichtig. Texte
als Kulturprodukte sind an Typen von Situationen ge-
bunden, in denen sie spezifische Funktionen überneh-
men. Solche Funktionen charakterisieren Textmuster

und Textsorten. Ob ein Text gelungen und verständlich
ist, entscheidet sich nicht zuletzt an der Frage, wie er
sich zu der Situation verhält, in der er zum Einsatz
kommt.

Die Organisatoren der Tagung versprechen sich von der
Zusammenschau grammatischer, psycholingu-istischer,
kulturbezogener und didaktischer Ansätze einen Er-
kenntnis-Mehrwert für die Textforschung. Zielpublikum
sind nicht nur Fachlinguisten, sondern alle, die profes-
sionell mit Texten zu tun haben: Lehrer, Kultur-
wissenschaftler, Medienfachleute, Journalisten usw.

Zur Ergänzung des Programms findet am Freitag, dem
18. März 2005, von 9.00 bis 13.00 Uhr im Vortragssaal
des Instituts für Deutsche Sprache eine Poster- und Prä-
sentations-Session statt, auf der Forschungsprojekte aus
allen Bereichen der Textverstehensforschung und ihrer
Anwendung vorgestellt werden.

Programm
Stand: 18. November 2004
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Mittwoch, 16. März 2005

9.30 Pronomina, Personen, Perspektiven
Dr. Peter Canisius (Pécs)

10.15 Intonation und Informationsstruktur
Prof. Dr. Daniel Büring (Los Angeles)

11.00 Pause

11.30 Leise und laute Prosodie
Prof. Dr. Caroline Féry (Potsdam)
Moderation: Prof. Dr. Ludwig M. Eichinger
(IDS)

12.15 Mittagspause

... und darüber hinaus

13.45 Hauptvortrag: Textverstehen aus psycholin-
guistischer Sicht
Prof. Dr. Hans Strohner (Bielefeld)

14.45 Psycholinguistische Methoden zur Untersu-
chung des Satz- und Textverstehens
PD Dr. Barbara Hemforth (Aix en Provence)
Moderation: Prof. Dr. Reinhard Fiehler (IDS)

15.30 Pause

16.00 Was geschieht im Kopf des Lesers? Mentale
Konstruktionsprozesse beim Textverstehen aus
der Sicht der Linguistik und der Psychologie
Prof. Dr. Wolfgang Schnotz (Landau)

16.45 Texte verstehen im Deutschunterricht als Mutter-
sprachunterricht
Prof. Dr. Dipl. Päd. Jürgen Baurmann
(Wuppertal)
Moderation: Prof. Dr. Thomas Spranz-Fogasy
(IDS)

18.00 Empfang der Stadt Mannheim
Aula der Universität Mannheim, Schloss

Donnerstag, 17. März 2005

9.00 Hauptvortrag: Was heißt Texte kulturell verste-
hen? Ein- und Zuordnungsprozesse beim Verste-
hen von Texten als kulturellen Entitäten
Prof. Dr. Ulla Fix (Leipzig)

10.00 Zur Bedeutung des Textsortenwissens für den
Verstehensprozess
Prof. Dr. Kirsten Adamzik (Genf)
Moderation: Prof. Dr. Angelika Linke (Zürich)

10.45 Pause

11.15 Leseverstehen aus der Perspektive des Nicht-
Muttersprachlers
Prof. Dr. Selma Meireles (São Paulo)

12.00 Texte im Berufsalltag: Schreiben, um verstanden
zu werden?
Prof. Dr. Eva-Maria Jakobs (Aachen)
Moderation: Dr. Ulrich H. Waßner M.A. (IDS)

12.45 Mittagspause

14.15 Verstanden werden. Vom doppelten Interesse an
theoriebasierter, praxisgerichteter Textberatung
Prof. Dr. phil.-hist. Daniel Perrin (Winterthur)

15.00 Textverstehen in der Computerlinguistik am
Beispiel der Automatischen Zusammenfassung
Prof. Dr. Manfred Stede (Potsdam)

15.45 Abschlussgespräch mit den Hauptreferenten.
Zur Beantwortung von Fragen aus dem Saal-
publikum sitzen auf dem Podium:
Prof. Dr. Andreas Lötscher (Basel), Prof. Dr.
Hans Strohner (Bielefeld), Prof. Dr. Ulla Fix
(Leipzig)
Moderation: Dr. Kathrin Steyer (IDS)

16.15 Ende der Tagung

17.00 Sitzung des Internationalen Wissenschaftlichen
Rates
(nur für Mitglieder und IDS-Mitarbeiter), Vor-
tragssaal des IDS, R 5, 6-13

Freitag, 18. März 2005

9.00 - 13.00
Poster- und Präsentations-Session im Vortrags-
saal des IDS: Aktuelle Projekte in Textlinguistik
und Textverstehensforschung
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Mannheimer Migrantenkinder können künftig noch
besser Deutsch lernen. Dafür sorgt eine Initiative zur
Sprachförderung von PD Dr. Inken Keim vom Institut
für Deutsche Sprache (IDS), Mannheim,  und Prof.
Rosemarie Tracy von der Universität Mannheim.

Die Stiftung Mercator aus Essen stellt für diese gemein-
same Initiative der Mannheimer Wissen-schaftlerinnen
zur Sprachförderung  96.000,- Euro zur Verfügung.
Mit diesen Mitteln  sollen
die Deutschkenntnisse von
100 Mannheimer Migran-
tenkindern ab der 4. Klas-
se verbessert und so der
Übergang in weiterführen-
de Schulen ermöglicht
werden. Die Projektdauer
beträgt drei Jahre. Der
Schwerpunkt der Förde-
rung liegt im Bereich der
mündlichen und schriftli-
chen Sprachproduktion
und im Textverstehen in
allen Fächern, in denen
mit Texten gearbeitet wird.
Inken Keim freut sich über
die  Fördermöglichkeit äl-
terer  Grundschulkinder:
»Viele Kinder haben nicht
nur im Fach  Deutsch, son-
dern auch mit Mathematik
Probleme, weil sie Textaufgaben und Sachtexte  nicht
verstehen oder missverstehen. Dem können wir nun Ab-
hilfe schaffen.«

Seit Beginn des Schuljahres 2003 werden an vier
Mannheimer Grundschulen bereits 80 Erstklässler mit
Migrationshintergrund sprachlich gefördert. Zweimal
wöchentlich bereiten Studierende mit den Kindern in
kleinen Gruppen spielerisch Unterrichtsinhalte vor und
nach. Durch Vermittlung des ehemaligen Direktors des
IDS, Prof. Dr. Gerhard Stickel, unterstützt der Rotary
Club Mannheim-Kurpfalz mit einer Spende von 4.000,-
Euro diese Sprachförderung für jüngere Migran-
tenkinder. Das Projekt wird außerdem vom Schulamt
und über weitere Sponsorenmittel finanziert. Die

SPRACHFÖRDERUNG FÜR MANNHEIMER

MIGRANTENKINDER
Stiftung Mercator unterstützt Projekt mit 96.000 Euro

Sprachförderung war bisher sehr erfolgreich: »Alle Kin-
der haben großen Spaß am Deutschsprechen, und die
meisten beherrschten nach sieben Monaten
Förderunterricht die Grundstrukturen des Deutschen«,
so Inken Keim.

Den Förderunterricht halten dafür ausgebildete wissen-
schaftliche Hilfskräfte des IDS und Studierende der
Universität Mannheim ab. »Wir konnten viele Zwei-

sprachige als Förderkräfte gewinnen, was mehrere Vor-
teile bietet«, so Inken Keim. »Sie sind hervorragende
Sprachvorbilder für die Kinder, und über sie gelingt
auch der Kontakt zu den Migranteneltern sehr gut. Au-
ßerdem schreiben viele Förderkräfte in Verbindung mit
ihrem Einsatz im Förderunterricht ihre Examensarbei-
ten.«

Die Förderinitiative entstand aus dem gemeinsamen
Forschungsprojekt des IDS und der Universität Mann-
heim »Sprachvariation als kommunikative Praxis«, das
von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) fi-
nanziert wird.

(IDS Pressemeldung vom 14. Oktober 2004)

»Sprachprojekt Grundschule« in der Mannheimer Mozartschule Foto: Anette Trabold
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Die Gewinner

Im Rahmen der Sendung westart am sonntag wurden am 24.
Oktober 2004 die Gewinner des Internationalen Wettbewerbs
»Das schönste deutsche Wort« gekürt. Der Wettbewerb wur-
de vom deutschen Sprachrat ins Leben gerufen. Der Deutsche
Sprachrat ist ein Zusammenschluss des Goethe-Instituts (GI),
der Gesellschaft für deutsche Sprache (GfdS) und des Insti-
tuts für Deutsche Sprache (IDS) mit dem Ziel, die Sprachkul-
tur im Inland zu fördern und die deutsche Sprache im Aus-
land zu festigen. Auf Platz eins setzte die Jury, zu der u.a. Jutta
Limbach, die Präsidentin des Goethe-Instituts und Vorsitzen-
de des Deutschen Sprachrats, Prof. Dr. Ludwig M. Eichinger,
Direktor des Instituts für Deutsche Sprache, Herbert
Grönemeyer, Uwe Timm, Volker Finke und Joseph Vilsmayer
gehören, das Wort

»Habseligkeiten«.

In der Begründung der Einsenderin Doris Kalka, die eine
Reise nach Mauritius inklusive Flug und Unterkunft gewann,
heißt es:

»Das Wort bezeichnet nicht den Besitz, nicht das Vermögen
eines Menschen, wohl aber seine Besitztümer, und es tut dies
mit einem freundlich-mitleidigen Unterton, der uns den Ei-
gentümer dieser Dinge sympathisch und liebenswert erschei-
nen lässt. Typischer Vertreter dieser Klasse von Eigentümern
ist etwa ein 6-jähriges Kind, das den Inhalt seiner Hosenta-
schen ausbreitet, um sich am Reichtum, an der Vielfalt der ge-
liebten Sammlung zu erfreuen.

Oder das Wort bezeichnet – die mehr vom Mitleid geprägte
Variante – den spärlichen Besitz dessen, der sein Zuhause
verliert und sein karges Hab und Gut für alle sichtbar trans-
portieren muss, zu welchem Unterschlupf auch immer. Nur
schwer lässt sich das Wort im Singular vorstellen: Eine Hab-
seligkeit? – So einfach ist die Seligkeit nicht zu erringen.

Vielfältig und wie zufällig muss die Ansammlung von auf den
ersten Blick wertlosen Gegenständen sein, um das Prädikat
der Habseligkeiten zu verdienen. Dabei muss sie aber
zugleich für ihren Besitzer einen Wert darstellen, der sich aus
seinem individuellen seelischen Erleben ergibt und für Au-
ßenstehende nicht leicht erkennbar ist.
Lexikalisch gesehen verbindet das Wort zwei Bereiche unse-
res Lebens, die entgegengesetzter nicht sein könnten: das
höchst weltliche Haben, d.h. den irdischen Besitz, und das
höchste und im irdischen Leben unerreichbare Ziel des
menschlichen Glücksstrebens: die Seligkeit. Diese Spannung
ist es, die uns dazu bringt, dem Besitzer der Habseligkeiten
positive Gefühle entgegenzubringen, wie sie gemeinhin den

Besitzern von Vermögen und Reichtümern oder Eigentümern
von Krempel, Gerümpel und Altpapier versagt bleiben.

Und wo sonst der Weg zum spirituellen Glück, zur Seligkeit
also, eher in der Abwendung von weltlichen Gütern oder doch
zumindest in der inneren Loslösung aus der Abhängigkeit von
Weltlichem gesehen wird, so fassen wir hier die Liebe zu Din-
gen, allerdings zu den kleinen, den wertlosen Dingen auf als
Voraussetzung zum Glück.«

Auf den zweiten Platz wurde das Wort »Geborgenheit« ge-
wählt.  Annamaria Musakova aus der Slowakei, die mit ihrem
Beitrag einen vierwöchigen Sprachkurs an einem Goethe-
Institut in Deutschland gewann, schrieb:

»Mein schönstes deutsches Wort lautet: ›Geborgenheit‹, weil
es kein Wort in meiner Muttersprache (ich komme aus der
Slowakei) gibt, das die genaue Bedeutung dieses Wortes ent-
halten würde. Ich liebe dieses Wort, weil ich kein anderes Wort
kenne, mit dem man ausdrücken könnte, dass man sich so ge-
borgen, gut, eingelebt ... irgendwo fühlt. In meiner Sprache
kann man die Gefühle der Geborgenheit nicht in Worte fas-
sen. Das macht aus diesem Wort mein Lieblingswort der deut-
schen Sprache.«

Das Wort »lieben« wurde auf Platz drei gewählt. Gloria
Bosch aus Palma de Mallorca, die sich auf ein literarisches
Wochenende im traditionsreichen »Hotel Adlon« freuen darf,
schrieb:

»Dieses Wort ist für mich das schönste deutsche Wort, weil
es nur ein ›i‹ vom Leben entfernt ist.«

Sabine Brenner aus der Schweiz überzeugte die Juroren mit
ihrem Votum für den »Augenblick« und gewann auf Platz
vier ein fünfzehnbändiges Brockhaus-Lexikon:

»Mein schönstes deutsches Wort lautet: ›Augenblick‹, weil es
um eine subversive Idee zu lang ist für das, was es besagt, und
so viel sinnlicher klingt als ein ›Moment‹.«

Das Wort »Rhabarbermarmelade« wurde auf Platz fünf ge-
wählt. Frank Niedermeyer gewann ein vertragsfreies Mobil-
telefon. Er schrieb in seiner Begründung:

»Ich glaube, viele haben diesen Wettbewerb nicht verstanden.
Es geht doch nicht darum, die schönste Sache zu wählen,
sondern das schönste Wort zu prämieren. Kinderlachen ist
etwas Wunderschönes. Aber was für ein beknacktes Wort!

Man stelle sich jemanden vor, der kein Wort Deutsch spricht.
Jetzt sage man zu ihm in einem etwas lauteren Tonfall

»DAS SCHÖNSTE DEUTSCHE WORT«
Internationaler Wettbewerb
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›Kinderlachen‹. Verschreckt wird er das Weite suchen! Auch
Liebe, Glück und Heimat sind toll. Die Wörter dazu aber eher
einfallslos und nicht wirklich schöner als ›Hiebe‹, ›Mücke‹
oder ›Fahrrad‹.
Mein derzeitiges Lieblingswort ist ›Rhabarbermarmelade‹.
Was für ein Klang! Und welches Wohlgefühl umfällt mich,
wenn ich Sonntag morgens zu meinem Schatz sagen kann:
›Barbara, reich mir doch bitte die Rhabarbermarmelade‹. –
Der Tag ist gerettet!«

Im Wettbewerb um »Das schönste Wort der Kinder« machte
die »Libelle« das Rennen. Für den zehnjährigen Sylwan Wie-
se ist Libelle das schönste Wort, »weil ich Wörter mit dem
Buchstaben ›l‹ liebe und dieses Wort sogar drei davon hat. Das
Wort lässt sich irgendwie so leicht sprechen. Das flutscht so
auf der Zunge. Aber ich finde auch, dass Libellen so schön
flattern und genau das erkennt man auch in dem Wort. Das
Wort macht, dass man diese Tiere von Anfang an mag und
keine Angst vor ihnen hat. Würde das Tier ›Wutzelkrump‹
oder so heißen, dann wäre das nicht so. Ich wüsste gerne, wer
sich dieses Wort ausgedacht hat. Der Mensch war bestimmt
sehr freundlich. Weil das Wort das freundlichste ist, das ich
kenne.«

Sylwan Wiese und seine Eltern gewinnen den Sonderpreis
des WDR-Kinder-Radios »Lilipuz«: Ein Wochenende für das
Gewinnerkind und seine Familie in Köln. Dazu gehören Le-
sungen bei der lit-kid.cologne und eine Führung durch den
WDR.

Insgesamt 22.838 Einsendungen aus 111 Ländern gingen
beim Deutschen Sprachrat in der Zeit vom 4. Mai bis zum 1.

August 2004 ein. Das weltweite Durchschnittsalter aller Ein-
sender – Beiträge für das schönste Wort der Kinder ausge-
nommen – lag bei 39 Jahren, 65% aller Vorschläge kamen
von Frauen. Ca. ein Viertel der Vorschläge kam aus dem Aus-
land: Dabei lagen die USA noch vor der Schweiz und Öster-
reich.

Die »Liebe« war weltweit der unangefochtene Spitzenreiter
unter den eingesandten Wörtern.
In Deutschland kam ebenfalls die »Liebe« auf Platz eins, dicht
gefolgt von »Gemütlichkeit« und »Sehnsucht«. Die Plätze vier
bis zehn belegen die Wörter »Heimat«, »Kindergarten«, »Frei-
heit«, »gemütlich«, »Frieden«, »Sonnenschein« und »Schmet-
terling«.

Ab Montag, den 25. Oktober, sind die Liebeserklärungen an
die deutsche Sprache im Buchhandel zu haben. Das intelli-
gent und humorvoll bebilderte Buch zum Wettbewerb ver-
sammelt eine Auswahl der Einsendungen zum Wettbewerb -
darunter Beiträge Prominenter, Schriftsteller und Politiker
wie Loriot, Wolfgang Joop, Wladimir Kaminer, Julia Franck,
Wolfgang Thierse, Otto Schily und Renate Künast.

Das Buch ist über den Buchhandel oder über den Max-
Hueber-Verlag  (http://www.hueber.de/das-schoenste-deut-
sche-wort/index.asp) zu beziehen.

(Pressemeldung des Deutschen Sprachrats; weitere Informa-
tionen: www.deutscher-sprachrat.de)


