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Frank Schirrmacher, der Mitherausgeber der konser-
vativen Frankfurter Allgemeinen Zeitung, hat im
Jahre 2003 ein inhaltlich und programmatisch fast
revolutionäres Buch, »Das Methusalem-Komplott«,
auf den Markt gebracht, dessen Grundthematik auf
dem Buchumschlag wie folgt zusammengefasst ist:
»Die Menschheit altert in unvorstellbarem Ausmaß.
Wir müssen das Problem unseres eigenen Alterns
lösen, um das Problem der Welt zu lösen.« – »Unsere
Gesellschaft wird schon in wenigen Jahren ihre Al-
terung als einen Schock erfahren, der mit dem der
Weltkriege vergleichbar ist. Nur eine militante Revo-
lution unseres Bewusstseins kann uns wieder verjün-
gen.« Der Autor wendet sich vor allem an »die heu-
te jungen Männer und Frauen, die später die vielen
Alten werden«. Noch haben sie »eine historische
Chance« und können »eine spektakuläre Kultur-
wende einleiten«. Trotz und wegen der »erschre-
ckenden Diagnose unserer Gesellschaft« ruft er »zu
einem Komplott gegen den biologischen und sozia-
len Terror der Altersangst« auf. »Noch bleibt uns eine
Chance.«

An vielen Stellen verlässt der beschreibende Autor
den Rahmen der bloßen Analyse, bezieht sich und
den Leser in die Vorgangsbeschreibungen ein: »Wir
müssen in den nächsten dreißig Jahren ganz neu
lernen zu altern.« (S. 12) – »Wir Heutigen [werden]
Zeugen einer Lebenszeitrevolution.« (23) – »Verges-
sen Sie für einen Augenblick die Altersrhetorik ›So
alt will ich nicht werden‹.« (15) Ungewöhnlich auch,
wie Schirrmacher mit der Sprache umgeht. Es dürf-
te wohl außerhalb der Gerontologie kein anderes
Buch geben, in dem die Sprache des Alterns/des
Alters quantitativ und qualitativ so vielfältig und
differenziert entworfen wird.

Auffällig die mit der ungewöhnlichen Thematik ein-
hergehende Wortwahl, vor allem die zahlreichen
Neu- und Umbildungen, die bisher in keinem Wör-
terbuch zu finden sind. Auf mehr als zweihundert
Seiten entwirft der Autor mit Hilfe von Hunderten
von Daten und Argumenten eine Altersdiagnose der
heutigen Gesellschaft, spricht von Männern und
Frauen in Europa, in den USA, die ihre spezifischen
Alterssymptome noch nicht kennen oder, was

schlimmer wäre, sie nicht kennen wollen. Die neue
Situation erfordert eine andere, eine angemessene
Sprache, einen anderen sprachlichen Diskurs.

Erst in zehn oder zwanzig Jahren wird man wissen
können, ob die revolutionären Aus- und Vorhersagen
Schirrmachers zutreffend, unzutreffend oder
korrekturbedürftig gewesen sind. Eines verdienen sie
heute schon, dass sie von nun an Gegenstände einer
kontinuierlichen öffentlichen Diskussion bleiben.
Über die diesbezügliche ›Sprachwerdung‹ der heu-
tigen ›Menschwerdung‹ – für J. G. Herder waren das
zusammengehörige Begriffe – wird man jetzt schon
einiges sagen können. Die Studie offenbart ganz
andere, radikal zeitgemäße sprachliche Sehweisen
auf die Realität des Alterns im 21. Jahrhundert.

DIE SPRACHE DES ALTERNS/DES ALTERS

BEI FRANK SCHIRRMACHER
von Peter Braun
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Im Zentrum der Darstellung stehen durchgängig so
elementare Wörter wie alt – altern – Alter sowie das
Vokabular der zugehörigen Wortfamilie: alternd –
gealtert – die Alten – die Älteren – die Alternden – alt
werden – das Altwerden – die Alterung – mitaltern.
Der Autor scheut sich nicht, diese althergebrachten
Wörter auf jeder Seite vorkommen zu lassen. Versu-
che, dieses eher dürftige Vokabular durch Synonyme
zu ergänzen, findet man kaum. Wörter wie bejahrt,
betagt, hinfällig, senil oder wie grau werden, ergrau-
en, vergreisen, Greis kommen so gut wie gar nicht
vor oder sie werden gemieden. Ausgeklammert blei-
ben auch manche in größeren Wörterbüchern kodi-
fizierte Lexeme, z.B.: altbekannt, altdeutsch, alt-
ehrwürdig, altertümlich, altgewohnt, althergebracht,
altüberliefert, Altenteil, Alterssitz, Altkanzler, Alters-
präsident, Ältestenrat, Altmeister, Altvordere, Altlast.
Synonyme und andere Ausdrücke könnten stören,
weil sie mit mancherlei altgewohnten Nebenbedeu-
tungen und Konnotationen überfrachtet sind. Die
Enge und Dürftigkeit des Grundvokabulars sind je-
doch auch ein Indiz dafür, wie wenig die modernen
Gesellschaften und Sprachgemeinschaften sich bis
heute mit den Phänomenen des Alterns beschäftigt
haben; dies verhinderte auch die frühe Sterblichkeit
in den vergangenen Jahrhunderten.

Trotz der penetranten Wiederholung des Grund-
vokabulars mit Wortformen zu alt – altern – Alter,
trotz aufregend-alarmierender Formulierungen wie
Krieg (9ff.), Revolution (9ff.), Front (9), Streitmäch-
te (9), Vorhut (26), trotz Überschriften wie Krieg der
Kulturen (49), Krieg der Generationen (54), die, wie
manche befürchten, zu Angstzuständen führen könn-
ten, sucht der Autor durchgängig die Nähe zur Gat-
tung und zum Darstellungsstil des Sach- und Fach-
buchs.

Wenn die Sprache nur eine geringe Zahl an direkten
Mitteln der Nomination anbietet, so bedient man sich
der indirekten; der lexikalische Mangel wird durch
systemhaft angelegte Strukturen der deutschen Spra-
che korrigiert und kompensiert.

Schirrmacher operiert ausgiebig und intensiv mit den
Möglichkeiten des Kombinierens, weniger mit sol-
chen des Selektierens; er bevorzugt die Realisierung
von syntagmatischen Beziehungen, das heißt kon-
kret, er arbeitet mit allen Möglichkeiten der
Attribuierung: mit einer Vielzahl von Adjektiv-
attributen, z.B. in einer alternden Gesellschaft (11),
unsere kollektive Alterung (14), mit reichlich diffe-
renzierenden Genitivattributen, z.B. die Diskriminie-
rung des Alters (11), die Alterung der Industrienation
(50), mit Präpositionalattributen, z.B. des Alterns aus

der Steinzeit (11), Bevölkerungsmehrheit zum Tod
(28).  Die Kombinationsvielfalt der Attribuierung
wird ergänzt durch eine wirkungsvolle Zusam-
mensetzungsfähigkeit, z.B. Altersgipfel (50), Alters-
leben (45), Alterskatastrophe (100).

Es ist hier nicht möglich, die große Vielfalt aller At-
tribute und Zusammensetzungen aufzulisten; es sol-
len nur formal und inhaltlich ungewöhnliche Kom-
binationen, solche mit verstärkender Motivierung
aufgeführt werden:

a) Adjektivattribute: das globale Altern (12, 20),
das biologische Altern (81), das soziale Alter
(90ff.), kollektive Alterung (14, 57), das geistige
Altern (132ff.), das viel stärker alternde Deutsch-
land (71), des alten Europa (14), der demogra-
phisch ältesten Staaten (59), die zukünftigen Älte-
ren (34), wegen ihres desaströsen Altersaufbaus
(52), der demütigenden Altersbilder (68) u.v.a.

b) Genitivattribute: die Diskriminierung des Alters
(11), Rassismus des Alters (28), das Selbstbewusst-
sein der Älteren (33), Widerstandsfähigkeit älterer
Menschen (27), Auswirkung der Alterung (57),
Dämonisierung seines Alters (93), Komplott der
Alten (82), der Altersschock der Gesellschaft (71),
das Altern der Boomer (72).

c) Zusammensetzungen: Altersrhetorik (15),
Altersangst (27), Alterskohorten (32), Alters-
pflegequotient (43), Altersbilder (68), Alters-
theorien (98), Alters- und Rentenideologien (65),
Altersstereotypen (64), Altersterror (96), Zwangs-
pensionierung (100), Selbsthass (63), Verteilungs-
kämpfe (18), Epochenbruch (40), Lebenszeit-
revolution (23).

Obwohl manche Sprachbilder die Sinngebung kräf-
tig unterstützen, z.B. die Walzen des Altersprozesses
(11), Altersschub (17), Altersbeben (45), bleibt der
Verfasser gegenüber dem Stilmittel der Metapho-
risierung eher zurückhaltend und favorisiert den di-
rekten Stil des Sach- und Fachbuchs. Dennoch kann
man über einige markante Vergleiche und Metaphern
nicht hinweglesen, das gilt beispielsweise für die
Auto- und Technikvergleiche: wie ein Auto (13), das
alternde Auto (13), die Älteren […] nur wie etwas
abgewirtschaftete Gebrauchtwagen im Straßenver-
kehr (64), nach der Theorie des TÜV (98), wie ein nie
verglühender Raketentreibsatz (17), wie ein riesiges
Altersheim durchs Weltall kreisen (18). Daneben er-
scheinen ein paar althergebrachte Metaphern: graue
Dämmerung (49), aus dem Herbst unseres Lebens
(56), Boten des Todes (63).



4

Eine starke emphatische Ausprägung findet das
Konfliktpotenzial des Alterns, weil die heute Leben-
den die »demographische Katastrophe« (19) nicht
wahrnehmen (wollen): die irrwitzigen Vorsorge-
pflichten (27), Wiederaufführung des Revolutions-
dramas, Avantgarde einer unerhörten Revolution
(26), revolutionäre Sprengkraft (18), die Fraktion der
Egoisten (59). Auch von Selbsthass (18), Alters-
schock (71) und vom kollektiven Selbstbetrug (15) ist
die Rede.

Das vermittelt nicht nur »etwas von mittelalterlicher
Todes- und Verfallsatmosphäre« (56), sondern auch
eine ernstzunehmende Botschaft an die heute Leben-
den, die in vielen alternativen Formulierungen aus-
gedrückt wird: das Alter neu definieren (63), die
Ressource Zukunft (24), nach Jahrhunderten gewalt-
samer Lebensverkürzung (35), die Erfolgsgeschichte
der Langlebigkeit (23), Sieg der Langlebigkeit (21),
diese gewonnenen Jahre als Ressource (34). An vie-
len Stellen ist von der heutigen Lebenserwartung die
Rede: von der menschlichen, der weiblichen, der
biologischen, der erhöhten, der verlängerten, der
längsten Lebenserwartung. Beim Nachdenken über
notwendige Alternativen erscheinen Formulierungen
wie die folgenden: Einwanderungsdruck (52), Zu-
wanderungsland (52), Einwanderungsüberschüsse
(43), Integrationsaufgabe (52), Integrationsfähigkeit
(52), eine neue Phase der Weltgeschichte (18), ein
neuer Kalender für die Lebenszeit (65).

Zwischendurch beschäftigt der Autor sich immer
wieder mit Problemen der schwachwachsenden Ju-
gend (73), dem Zwangssystem Jugend (77), mit fal-
schen Jugendbildern (67), den Babyboomern (17),
den Boomern als Ältere (72), mit der Cyber-Jugend
(117) und verweist auf die junge Gesellschaft in
muslimischen Ländern (64), auf eine neue
muslimische Jugend (50).

Bei der Fragestellung, mit welchen Verben Wörter
des Alters Kollokationen bilden, stößt man zunächst
auf erwartbare Verbindungen: das Alter meistern (33),
mit dem Alter fertig werden (34), dann jedoch auch
auf solche, die harte syntagmatische Beziehungen
ausdrücken: die Identität des Alters zerstören (54),
einem das Alter raubten (33), ihr eigenes Alter
globalisieren (68), neu lernen zu altern (12). Auf S.
56 kumulieren sich die harten Kollokationen in ei-
nem einzigen Satz: »Fast immer wird der Krieg von
Jung und Alt als die Hölle auf Erden beschrieben; die
Jungen schimpfen, zetern, terrorisieren, höhnen,
verachten, verfluchen die Alten.«

In dem Kapitel »Das schmutzige Wort« (97ff.) geht
es um eine »sehr verhängnisvolle Theorie des
Alterns« aus den frühen Sechzigerjahren: um den
Begriff, um das Wort Ruhestand; hier erscheinen For-
mulierungen wie Menschen in den sozialen Tod des
Ruhestands verabschieden (98), im Interesse einer
[…] jungen Gesellschaft […] den Alten das Selbstbe-
wusstsein im Arbeitsprozess zu rauben (99). Und
etwas ausführlicher: »Wir sollten erkennen, dass
Alterstheorien uns deshalb so wenig zu sagen haben,
weil sie das Altern aus der Perspektive junger Gesell-
schaften deuten, in denen Altern eine Anomalie war
und die Erfahrung einer Minorität.« (98) Am Ende
des Textes ruft Schirrmacher »ein paar Mitwisser des
Komplotts« auf (202): gegen das kulturelle Stereo-
typ, »wonach Jugend genial und schöpferisch, das
Alter aber stumpf und konsumierend« sei. Mit Hilfe
von Gottfried Benn beruft er sich auf alte und uralte
Berühmtheiten: Tizian, 99 Jahre, Michelangelo, 89
J., Frans Hals, 86 J., Goya, 82 J., Kollwitz, 78 J. u.a.;
Goethe, 83 J., Shaw, 94 J., Tolstoi, 82 J., Hugo, 83 J.,
Hauptmann, 84 J., H. Mann, 80 J. u.a.; Verdi, 88 J.,
R. Strauss, 85 J., Monteverdi, 76 J., Händel,74 J.,
Gluck, 74 J., Bruckner, 72 J. u.a.

Schirrmacher hat mehr als ein informatives Buch
geschrieben; neben zahlreichen Informationen und
Mitteilungen zum Altern in der heutigen Gesellschaft
erscheinen viele Elemente mit appellativer und ex-
pressiver Sprachfunktion, so dass man insgesamt
von einer dringend mahnenden, stellenweise von
einer zu Mitwirkung auffordernden Botschaft an die
heute Lebenden sprechen kann.

Vor dem Hintergrund einer bislang unzureichenden
Beschäftigung mit den Phänomenen der alternden
Welt, des »viel stärker alternden Deutschland« (71)
sowie der daraus resultierenden Unterentwicklung
der sprachlichen Darstellungsmittel entwirft der Autor
eine breit gefächerte, problemorientierte, neuartige
Sprache des sozialen, globalen, demografischen
Alterns im 21. Jahrhundert.

In sprachwissenschaftlicher Hinsicht könnten das
Buch, seine Versprachlichungen des Alterns/des Al-
ters ein Ausgangspunkt, ein erster Fixpunkt für den
Entwurf eines Wortfelds, eines Sinnbezirks in der
deutschen Sprache werden. Hilfreich, weiterführend
können Arbeiten wie die folgenden sein: Bergen-
holtz, H. (1980): Das Wortfeld Angst. Eine lexiko-
graphische Untersuchung; Schaeder, B. (1981): Le-
xikographie als Praxis und Theorie – vor allem im 4.
Teil: ›Lexikographie als Praxis‹ (S. 109ff.).
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Postscriptum: Bei einem Gespräch mit einer Leserin
des Bestsellers äußerte diese den lauten Wunsch, dass
der Name Schirrmacher bald die Lesart »Irrmacher«
bekommen möge. Der Optativ der Aussage scheint
mehr als verständlich zu sein. Doch sind da Wunsch-
sätze hinreichend und genug?
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Der Autor ist emeritierter Professor der Sprachwissenschaft an
der Universität Essen.

Vor-Urteile über das Redeverstehen

Die Frage, was eigentlich vor sich geht, wenn wir uns
einbilden, die sprachlichen Äußerungen eines ande-
ren zu verstehen, gehört gewiss zum Vertracktesten,
was Sprach- und Kommunikationswissenschaft zu
bieten haben. Nichts ist schwieriger zu entschlüsseln
als das absolut Alltägliche und Selbstverständliche.
Und da wir in einer sinnhaft durchgedeuteten und für
die praktischen Zwecke hinreichend verstandenen
Sinnwelt leben, ist uns auch das Verstehen von Rede
so selbstverständliches Medium wie dem Fisch das
Wasser, in dem er schwimmt.

Auffällig wird das Redeverstehen für uns nur in den
Lebenslagen, in denen es erkennbar misslingt, wo
wir also den Eindruck haben, etwas nicht zu verste-
hen.1  Wenn wir hingegen etwas falsch verstehen,
missverstehen, wenn wir anderes verstehen, als der

Sprecher intendiert hat etc., dann brauchen wir das
auf lange Strecken in der Kommunikation gar nicht
zu bemerken. Aus der alltäglichen Gesprächs-
erfahrung kennt jeder die einigermaßen befremdende
Konstellation, in der plötzlich allen Beteiligten klar
wird, dass es in einer früheren Phase des Gesprächs
ein Missverständnis gegeben hat und ein gutes Stück
Gespräch gewissermaßen unter falschen Prämissen
verarbeitet worden ist. Wer auch nur einigermaßen
skeptisch ist (und das müssen Wissenschaftler sein),
der wird aus der Vertrautheit dieser Erfahrung schlie-
ßen, dass es höchst wahrscheinlich für jedes später
aufgedeckte Missverständnis im Gespräch unzähli-
ge andere gibt, die nicht aufgedeckt werden.

Meine erste These lautet: Was uns im Wege steht,
wenn wir uns mit den Mechanismen des Rede-
verstehens befassen wollen, das sind zuerst unsere
Vor-Urteile über das, was beim Reden und Verstehen
passiert.

»SPRACHVERSTEHEN« UND »REDEVERSTEHEN«
von Clemens Knobloch
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Zur Illustration des ersten Vor-Urteils beginne ich mit
einer Anekdote, die Utz Maas verschiedentlich er-
zählt hat:

Der siebenjährige Junge sitzt genervt, gelangweilt
und lustlos an seinen Schularbeiten und sagt
schließlich zu seinem Vater: »Papa, ich hab Mi-
gräne.« Als der Angesprochene darauf nicht re-
agiert, fragt der Junge nach einiger Zeit: »Papa,
was ist eigentlich Migräne?«

Man muss durchaus nicht die lexikalische Bedeutung
von Wörtern kennen, um mit ihnen erfolgreich in der
Kommunikation operieren zu können. Der Junge
hatte wahrscheinlich eine Situation erlebt, in der je-
mand mit dem Hinweis auf »Migräne« erfolgreich
einer lästigen Verpflichtung aus dem Weg gegangen
war. Nach unserem Vor-Urteil hat der Sprecher eine
Intention, eine Absicht, die setzt er gewissermaßen in
sprachliche Zeichen um. Und dazu muss er deren
Bedeutung kennen. Und der Hörer hat verstanden,
wenn er die sprachlichen Zeichen gleichsam in die
ursprüngliche Intention des Sprechers zurück-
verwandelt hat. Und das geschieht über die Bedeu-
tung des Wortes, die Besitz der Sprachgemeinschaft
ist und in einem Wörterbuch nachgeschlagen wer-
den kann. Die Wortbedeutung gilt gewissermaßen als
eine feste Größe im Fluss der Verständigung.

Wie wenig dieses Vor-Urteil den Tatsachen ent-
spricht, kann man sich leicht klarmachen, indem
man zum Vergleich ein Beispiel aus der politischen
Kommunikation heranzieht. Ein Schlagwort wie
Globalisierung funktioniert eben darum, weil wir alle
ganz unterschiedliche Erfahrungen damit verbinden.
Just darum taugt es, um die Illusion einer Überein-
stimmung, einer erfolgreichen Verständigung über
die Gegenwart herbeizuführen. Das Wort steht für ein
Deutungsmuster, das alle möglichen Erfahrungen,
wie man so schön sagt, auf den Begriff bringt. Es ist
ein Imperativ, eine Anweisung, Erfahrungen der
verschiedensten Art unter einem bestimmten Ge-
sichtspunkt zu interpretieren, zu rubrizieren. Es ist
semantisch vage, einwandsimmun und erfahrungs-
gesättigt (Haben wir nicht alle erlebt, dass wir in ei-
nen entfernten Winkel der Welt gekommen sind –
und Benetton, Shell, McDonald’s waren schon da,
die Beatles auch und die anderen Signaturen der
weltweiten Massenkultur?) und hat den konnotativen
Charme einer Tendenz, die ohnehin unwiderstehlich
ist wie ein Naturgesetz und die man gar nicht wollen,
aber auf jeden Fall hinnehmen muss.

Um den vertrackten Problemen des Redeverstehens
auf die Spur zu kommen, muss man sich zunächst

wirklich dumm stellen. Das heißt nichts anderes, als
seine selbstverständlichen Vor-Urteile darüber auszu-
schalten, wie das Verstehen funktioniert. Zu diesen
Vor-Urteilen gehört, dass der Sprecher bezüglich des
Gemeinten in einer grundsätzlich besseren Lage ist
als der Hörer. Offenbar müssen wir im Alltag davon
ausgehen, dass der Sprecher weiß, was er meint,
während der Hörer es herausfinden muss. Wie wich-
tig und nützlich diese Fiktion ist, lehrt ein Blick auf
den kindlichen Spracherwerb. Beim ersten Gebrabbel
des Kindes gehen die stolzen Eltern ganz selbstver-
ständlich davon aus, dass das Kind etwas Bestimm-
tes meint (mit Mama und Papa z.B. die Eltern), und,
das ist das Wichtigste: Die stolzen Eltern verhalten
sich, als ob das Kind eine bestimmte kommunikati-
ve Intention gehabt hätte. Dadurch setzen sie eine
(hochgradig soziale) Lernmatrix in Gang. Durch die
bestimmten Reaktionen der Umwelt lernt das Kind,
dass es etwas Bestimmtes gesagt und gemeint hat mit
seinem Gebrabbel. Der bestimmte Erfolg der Laut-
gesten lässt sich wiederholen und wird erwartbar.
Und so lernt das Kind schließlich auch selbst, was es
meint, wenn es bestimmte Dinge sagt. Nur wir, als
beobachtende Laien, serialisieren die Dinge umge-
kehrt. Wir glauben, zuerst habe das Kind etwas ge-
meint und dann habe es etwas gesagt. Tatsächlich
haben wir dem, was das Kind gesagt hat, so lange
eine bestimmte Intention unterstellt, bis es schließlich
gelernt hat, diesen Bezug auch zu intendieren. Aber
grundsätzlich betrachtet sind Sprecher und Hörer
bezüglich der Intention des Sprechens in der gleichen
Lage. Ludwig Wittgenstein war ein Meister in der
Kunst des ›Sich-dumm-Stellens‹ in den Angelegen-
heiten des Sprachverstehens. In seinen »Philosophi-
schen Untersuchungen« findet sich unter der Num-
mer 504 der folgende Aphorismus:

Wenn man aber sagt: »Wie soll ich wissen, was er
meint; ich sehe ja nur seine Zeichen«, so sage ich:
»Wie soll er wissen, was er meint, er hat ja auch
nur seine Zeichen.«

Die durchgehende Unterstellung einer bestimmten
Intention des Sprechenden ist (salopp gesagt) ein
Turbolader für unsere Kommunikation, eine Unter-
stellung, die wir machen müssen, die aber gleich-
wohl kontrafaktisch ist. Sie wird unterstellt, auch
wenn sie nicht eingelöst werden kann. Sprecher und
Hörer akzeptieren sie beide zwangsläufig und ge-
wohnheitsmäßig (gewissermaßen als Verpflichtung
zur Kooperation). Stellen Sie sich vor, Sie stecken in
einem Gespräch und ihr Gegenüber sagt beständig
auf die Nachfrage: »Was meinst Du damit?« – »Oh,
nichts Bestimmtes!«. Die Folgen wären desaströs. Sie
kämen wahrscheinlich nicht umhin anzunehmen,
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dass gerade hinter dem Vorwand, keine bestimmte
Absicht zu verfolgen, eine besonders tückische In-
tention stecken muss.

Erstes Zwischenergebnis: Die Annahme, dass der
Sprecher immer eine bestimmte Absicht, eine Inten-
tion haben und verfolgen muss, ist ein notwendiges
Konstrukt unserer Alltagstheorie des Verstehens, aber
sie ist als Proposition (mit Wahrheitsbehauptung)
ersichtlich falsch. Was wir als Intention bezeichnen,
das ist tatsächlich eine soziale Kooperations-
verpflichtung zwischen Sprecher und Hörer.

Noch einmal anders gesagt: Im Zweifelsfalle wird
das, was Sie als Sprecher gemeint haben, de facto
zwischen Ihnen und Ihrem Zuhörer ausgehandelt.
Und um es bewusst noch einmal paradox zuzuspit-
zen: Bei dem, was Sie intendieren, hat auch der Hörer
ein gewichtiges Wort mitzureden. Weil wir Schwie-
rigkeiten haben, das Verstehen dem sozialen System
der Kommunikation zuzuordnen, vereinfachen wir
die Zurechnungsprozesse und trennen sauber zwi-
schen der Intention des Sprechenden und deren
Rekonstruktion durch den Hörer. Unser Vor-Urteil
vereinfacht den Prozess des Sprachverstehens durch
Zuordnungskonventionen von hoher Selbstverständ-
lichkeit.

Um das zweite Zwischenergebnis an dieser Stelle
gleich anzudeuten: Es gibt eine beträchtliche Auto-
nomie des Gesagten gegenüber dem psychologi-
schen Konstrukt der Intention und des Gemeinten.
Das Gesagte ist ein Systemereignis. Es muss durch
Zurechnungsprozesse für die weitere Bearbeitung
präpariert werden, es muss entschieden werden, was
der Sprecher gemeint und was er (vielleicht gegen
seinen Willen!) gesagt hat. Und das bezeichnen wir
normalerweise als Verstehen. In unserer kommunika-
tiven Alltagserfahrung kennen wir alle die folgende
Erfahrung: Wir merken plötzlich, dass wir etwas
gesagt haben, was manche oder alle Zuhörer falsch
verstehen oder missverstehen können. Meistens se-
hen wir uns dann genötigt, Richtigstellungen, Para-
phrasen, Reinterpretationen anzubieten. Wir merken
instinktiv, dass wir nicht allein verantwortlich sind für
das, was wir meinen. Dass vielmehr in den sprachli-
chen Zeichen, die wir produziert haben, ein gehöri-
ges Maß an sozial objektiver Bedeutung steckt. Das
gebräuchlichste linguistische Vor-Urteil besteht nun
darin, dass wir glauben, die besonderen Bedeutun-
gen der Sprachzeichen seien in unseren Köpfen weit-
gehend identisch verdrahtet, und deswegen, weil wir
mit diesen identischen Verdrahtungen arbeiten,
könnten wir uns verstehen.

In Ferdinand de Saussures »Grundfragen der allge-
meinen Sprachwissenschaft«, der Bibel der moder-
nen Linguistik, findet sich das berühmte Schaubild
vom »Kreislauf des Sprechens«, in dem ein und die-
selbe Kopplung von »Lautbild« und »Vorstellung«
im Kopf von Sprecher und Hörer als Garant der Ver-
ständigung fungiert (Saussure 1967, S. 14). So sehr
erscheint den Sprachwissenschaftlern die überein-
stimmende Bedeutung als Voraussetzung des
Verstehens, dass es ihnen sehr schwer fällt, sich mit
dem Gedanken anzufreunden, dass übereinstimmen-
de Bedeutungen eher erst das Ergebnis des
Verstehens sind.

Ich komme zum zweiten Vor-Urteil über Verstehen,
das ich hier thematisieren möchte (und das ebenfalls
seinen Sitz in Saussures berüchtigtem Modell vom
»Kreislauf des Sprechens« hat). Es ist eigentlich nur
eine Variante des ersten und besteht in der Vorstel-
lung, dass bei der sprachlichen Kommunikation et-
was Individuelles aus dem einen Kopf in den ande-
ren transportiert wird. Wir lösen uns nur schwer von
der Metaphorik des Modellgedankens »Transport«.
Es scheint, dass wir beim Sprechen etwas ausdrü-
cken, was ganz uns gehört. Und dabei versäumen wir
es, die Frage zu stellen, wie denn eigentlich das, was
wir meinen, allererst in unseren Kopf hineingeraten
ist! Im Spracherwerb lernen wir nicht, individuelle
Gehalte aus uns herauszulassen, wir nehmen im Ge-
genteil mit der Sprache sozial vorgeformte Sinn-
gehalte in uns auf. Verstanden werden wir nur, wenn
wir mit den Wörtern das verbinden, was auch die an-
deren mit ihnen verbinden. Sprache verhilft uns nicht
zu Werkzeugen für die soziale Objektivierung indi-
viduellen Sinnes, sie ist umgekehrt ein Mittel für die
soziale Selbstprogrammierung der Individuen.

Um es mit einem nur schwer im Deutschen nachzu-
bildenden englischen Wortspiel zu sagen: Entschei-
dend ist nicht, »what is inside of our head«, sondern
»what our head is inside of«. Unser Kopf hat nicht
einen Inhalt, den wir gewissermaßen transformieren,
codieren, herauslassen, vielmehr entsteht das, was
wir als unseren Kopf wahrnehmen, just dadurch,
dass wir uns lebenslang in einem sprachlichen Me-
dium bewegen, das wir zugleich für die Kommuni-
kation und für die soziale Programmierung unserer
Kognitionen verwenden.

Aus Saussures Modell resultiert die (ganz und gar
naive) Vorstellung, das Sprachverstehen müsse so
modelliert werden, als ob es mit Wortbedeutungen
begänne, die nach grammatischen Regeln zu Satz-
bedeutungen verknüpft und dann vielleicht noch
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zusätzlich auf die Situation bezogen und inferentiell
ausgefolgert würden. Tatsächlich gehört jedoch zum
unerlässlichen Unterbau unseres gesamten Sprach-
und Redeverstehens die durchlaufende Sinn-
orientierung unseres gesamten wachen Lebens.

An dieser Stelle zitiere ich gerne den
Psycholinguisten Hans Hörmann, der sehr hübsch
auf den Umstand hinweist, dass Verstehen eben nicht
mit den Sprachzeichen beginnt:

»Wir können kaum eine Handlung eines Menschen oder
auch eines Tieres wahrnehmen, ohne diesem dafür eine
Motivation zu unterschieben. Das geschieht meist
dadurch, dass wir die Handlung in einen vorhandenen
größeren Zusammenhang einfügen oder einen derartigen
zum Sinn verhelfenden Kontext konstruieren. Sehen wir
einen Mann laufen und vor ihm eine Frau, so läuft er ihr
nach. Läuft die Frau hinter ihm her, so läuft er ihr davon.
Läuft er allein, so läuft er vielleicht Trimmtrab. Ist er dick,
so läuft er Trimmtrab, weil er dick ist. Ist er schlank, so ist
er schlank, weil er Trimmtrab läuft.« (Hörmann 1981, S.
136)

Mit anderen Worten: Auch in unserer sozialen Wahr-
nehmung gibt es die gesamte Palette der
Deutungs-, Inferenz- und Verstehensmöglichkeiten,
die wir beim Sprechen beobachten können. Auch
unsere Wahrnehmung ist sprachmäßig, sie schließt
Deutungsprozesse ein, die wir gemeinhin als sprach-
lich ausgeben.

Die paradoxe Ausgangslage für das Verstehen ver-
schärft sich, wenn wir als Beobachter oder Teilneh-
mer (oder beides) an Interaktionen mit oder unter
Kindern beteiligt sind. Unsere Bereitschaft, jeweils
bestimmte Intentionen zu unterstellen, gehört zur
vollkommen automatischen Einstellung, wenn wir
auf Kinder orientiert sind. Für die Spracherwerbs-
matrix ist das auch vollkommen in Ordnung. Die
Kinder profitieren sozusagen davon, dass wir
jedenfalls wissen, was sie meinen, wenn sie dies oder
das sagen. Was jedoch für die Teilnahme an Interak-
tionen mit Kindern eine unerlässliche Einstellung der
Aufmerksamkeit bildet, das entpuppt sich als schwe-
res Hindernis, als echter Stolperstein, wenn wir ver-
suchen, Verstehensprozesse mit und unter Kindern
wissenschaftlich zu beobachten. Wenn dann nämlich
unsere Standarddeutungen einrasten, dann sehen wir
nicht mehr, dass wir es sind, die den Kindern diesen
Sinn beibringen, indem wir ihn den Kindern als von
ihnen selbst gemeinten Sinn zuschreiben.

Wenn man Interaktionen zwischen Vorschulkindern
und Erwachsenen beobachtet, dann merkt man

rasch, dass Vorschulkinder (und selbst noch Erst-
klässler) vielfach gar nicht in der Lage sind zu ent-
scheiden, was sie gemeint haben. Man denke nur an
die zahllosen Konflikte zwischen Eltern und Kindern
über das, was Kinder denn nun wollen. In diesen
Konflikten manifestiert sich, wie stark die Zurech-
nung von Intentionen an Kinder auf der Seite der Er-
wachsenen verankert ist. Gerade in diesen Lagen
kann man bemerken, wie sehr unsere Gewohnheit,
dem Sprecher eine Intention und dem Hörer deren
Verstehen zuzurechnen, auf radikaler Vereinfachung,
auf der schematischen Ordnung eines Geschehens
beruht, das man recht eigentlich nur dem
Interaktionssystem aus Sprecher und Hörer zurech-
nen kann.

Methodisch heißt das, dass man als Beobachter bzw.
wissenschaftlicher Teilnehmer an Interaktionen mit
Kindern seine spontanen Sinn- und Intentionszu-
schreibungen zunächst einmal einklammern muss.
Was das Verstehen als Systemvorgang in der Interak-
tion betrifft, so ist weder der wissenschaftliche Teil-
nehmer in einer privilegierten Situation noch der
Sprecher selbst. Vielmehr müssen wir (und damit
nähern wir uns schon dem Thema des folgenden
Abschnittes) das Verstehen als Leistung des
Interaktionssystems zurechnen und damit auf die
expliziten oder impliziten Interpretationen des Ge-
sprochenen achten, die in den folgenden Rede-
beiträgen der anderen Teilnehmer enthalten sind.
Und wenn das Kind (etwa im kollektiven Symbol-
spiel) dem Gesagten eine Deutung gibt, die

a. erlaubt, das Spielskript weiterzuführen und
b. von den anderen Teilnehmern akzeptiert wird,

dann hat das System Verständigung hergestellt. Und
das ist durchaus etwas anderes als die vereinfachte
Zurechnung von Intentionen des Sprechers und Re-
alisierung dieser Intentionen beim Hörer.

Paradoxien der Verstehenskontrolle

Redeverstehen setzt in jedem Falle eingelebte Sinn-
und Handlungszusammenhänge als Grundlage vor-
aus. Was wir sprechen, ist unlöslich verwoben mit
dem, was man als den sinnhaften Aufbau einer geteil-
ten sozialen Welt bezeichnen könnte (im Anschluss
an Alfred Schütz). Bei den so genannten
»empraktischen Reden« wird überdeutlich, was sich
auch in der selbstgenügsamen und situations-
entbundenen Rede niemals ganz verliert: die Abhän-
gigkeit des Verstehens von einer Welt sinnhafter so-
zialer Handlungen.
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Als »empraktische Reden« bezeichnet man Äuße-
rungen, die bündig und sinnvoll werden als Steuerun-
gen oder Weichenstellungen in einem eingelebten
(oder institutionalisierten) Zusammenhang von nicht-
sprachlichen Handlungen. An der Wursttheke kön-
nen Sie auf etwas zeigen und »ein Viertel davon«
sagen, in der Bibliothek einen Stapel Bücher über die
Theke schieben und »zurück« sagen oder »verlän-
gern bitte«, wenn es klopft, dann sagen Sie »herein!«,
und an der Kinokasse werden Sie verstanden, wenn
Sie »zweimal hinten« sagen.2

In »empraktischen Reden« ist es der Fortgang des
eingelebten Handlungszusammenhanges, der
gleichzeitig als Verstehenskontrolle dient. Je einge-
spielter das Gefüge von Handlungen, desto stärker
kann der erforderliche Aufwand an sprachlichen Zu-
satzsteuerungen reduziert werden. Wenn Sie in Ihrer
Stammkneipe immer das Gleiche trinken, dann bringt
es der Kellner alsbald auch ohne ausdrückliche Be-
stellung. Sprechen müssen Sie dann erst wieder,
wenn Sie ausnahmsweise mal etwas anderes trinken
wollen.

Schwieriger wird es mit der Verstehenskontrolle,
wenn die Folie des außersprachlichen Handlungs-
zusammenhanges entfällt und der eingelebte Zusam-
menhang selbst nur in der Form sprachlicher
Routinen und Ablaufmuster besteht. Jeder weiß, wie
begrenzt die Optionen alltäglichen Smalltalks unter
entfernten Bekannten sind oder doch sein können.
Wer hier aus den Routineformeln und Routinethemen
ausbrechen wollte, der könnte sich leicht selbst stig-
matisieren. Aber lassen wir den Smalltalk mit seinen
andersartigen Problemen (Selbstdarstellung, face
work, Rituale) und kommen zu der Frage, wie man
denn in einem ernsthaften Gespräch das Verstehen
kontrolliert.

Zunächst einmal gilt, dass der Sprecher den Folge-
beitrag des Hörers routinemäßig darauf hin abklopft,
ob er Signale dafür enthält, wie der eigene Beitrag
verstanden worden ist. Zu den üblichen Prozeduren,
mit denen das Verständnis des Gesprochenen signa-
lisiert wird, gehört auch, dass man als Hörer im
Folgebeitrag dem Sprecher eine paraphrastische
Formulierung anbietet, die dieser dann eben als alter-
native Formulierung dessen, was er gemeint hat,
akzeptieren oder verwerfen kann. Den gleichen
Zweck erreicht auch eine konventionalisierte
Inferenz, eine standardisierte praktische Folgerung
aus dem Gesagten, die ebenfalls signalisiert, wie und
was der Hörer verstanden hat. Aber natürlich unter-
liegen diese Kontrollschleifen ihrerseits der gleichen
Paradoxie wie die ursprünglichen Äußerungen, auf

die sie sich beziehen: Auch sie müssen einfach vor-
aussetzen, dass Verstehen funktioniert und stattfindet.
Insofern betrachtet, relativiert sich die scharfe Unter-
scheidung, die Fritz Hermanns zwischen »Verste-
hen« und »Interpretieren/Auslegen« als expliziten
sprachlichen Handlungen etablieren möchte. Denn
je weniger empraktisch das Sprechen ist, je weniger
es durch den Fortgang der Handlungen kontrolliert
wird, desto stärker ist auch das bloße Verstehen auf
die impliziten Auslegungen angewiesen, die in
sprachlichen Folgebeiträgen enthalten sind (vgl.
Hermanns 2003).

Die Probleme und Paradoxien der Verstehens-
kontrolle verschärfen sich in dem Maße, als die
Möglichkeiten unmittelbar implementierter Kontroll-
schleifen (wie sie die dialogische Situation bietet)
zurücktreten. Bei Vorträgen und Vorlesungen sind sie
schon ziemlich gravierend, und ihren Höhepunkt er-
reichen sie da, wo der Sinnträger schriftlich nieder-
gelegt und verbreitet wird. In diesem Falle kann je-
der mit dem Kommunizierten tun, was er kann und
will. Denn tatsächliche Kontrollmöglichkeiten für das
Verstehen gibt es nicht mehr.

Aus diesen Gründen müsste man das, was wir groß-
zügig »Redeverstehen« nennen (und was offenbar
Prozeduren ganz unterschiedlicher Reichweite und
Qualität zusammenfasst), eigentlich problem-
theoretisch absichern: Welches Problem kann und
soll die Kommunikation lösen? Geht es um den Fort-
gang einer Sozialhandlung oder um die Bestätigung
des Konsenses in der sozialen Beziehung? Steht et-
was auf dem Spiel, weil eine Entscheidung gemein-
sam erreicht und getragen werden muss? Oder geht
es mehr darum, das Image und Selbstbild der betei-
ligten Akteure nicht zu gefährden? Oder wird
vielleicht gar um eine wissenschaftliche oder ethi-
sche Prinzipienfrage gestritten? Geht es um die
Wahrheit einer Proposition?

In jedem Falle müssen wir anerkennen, dass die
Praktiken, die wir als Verstehen zusammenfassen,
ganz heterogen und unterschiedlich sind. Und in
dieser Rücksicht wäre ein anderer (nicht minder
desillusionierender) Zugang zum Problem des
Verstehens aus der Analyse der Verwendungsregeln
für das Verb verstehen in unserer Kommunikation zu
gewinnen. »Ich versteh dich nicht« sagt man, wenn
der Straßenlärm die Äußerung des Gesprächspartners
übertönt, aber auch, wenn man die Handlungen und
Motive des Gegenübers qua Empathie nicht nach-
empfinden kann. »Ich versteh das nicht« sagt man
auch, wenn man einen objektivierten Sachzusam-
menhang qua Struktureinsicht nicht vermitteln und
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erklären kann (etwa wie ein Motor oder ein Compu-
ter funktioniert). Zunächst einmal ist Verstehen der
Name für eine Menge von Sprachspielen, die unter-
einander nur durch äußerst vage »Familienähnlich-
keiten« (Wittgenstein) verknüpft sind. »Ich verstehe«
sagen wir, wenn wir eine Äußerung als in der fragli-
chen Situation üblich identifiziert haben, aber auch,
wenn wir eine Andeutung, einen Nebensinn im Ge-
sprochenen ausgemacht haben. Und auch, wenn wir
ein persönlich und emotional nachvollziehbares
Motiv bemerkt haben, sprechen wir von Verstehen.

Zwischenergebnis: Die Fragen der Verstehens-
kontrolle lassen sich nur dann sinnvoll angehen,
wenn man sie problemtheoretisch einbettet und
jeweils auf die praktischen oder theoretischen Pro-
bleme bezieht, die in der Kommunikation gelöst
werden müssen.

Die systematisch beobachtende und experimentie-
rende Spracherwerbsforschung hat von jeher gut
daran getan, sich bei der Überprüfung kindlichen
Rede- und Sprachverstehens nicht allein auf ihre
automatischen Interpretationen und auf ihre ein-
gelebten Sinnunterstellungen zu verlassen. Denn die
neigen stets dazu, die hörerseitige Rezeption mit ei-
ner entsprechenden Intention des Sprechers zu kom-
plettieren und also die Errungenschaften des Systems
Verständigung säuberlich auf Sprecher und Hörer
zuzurechnen. Um diesen Vor-Urteilen zu entgehen,
hat z.B. Narziß Ach (1921) die Methode der künst-
lichen Wörter eingeführt, die als Bezeichnungen ei-
nes bestimmten (Kunst-) Objektes in die Kommuni-
kation eingeführt wurden und bei denen man dann
beobachten konnte, nach welchen Diffusions- und
Verbreitungsmustern die Kinder diese Wörter weiter
verwendeten, nachdem sie sie an bestimmten Objek-
ten gelernt hatten. In der Tradition Alexander Lurijas
hat man vor allem sprachliche Instruktionen kulti-
viert, bei denen man am Folgeverhalten recht genau
beobachten kann, wie weit die Kinder der Instrukti-
on en detail zu folgen wissen.3

Das kollektive Symbol- und Fiktionsspiel bietet
ebenfalls günstige Bedingungen für eine Beobach-
tung und für fachliche Überprüfung von Verstehens-
prozessen. Einmal werden die alltäglichen Routinen
eingeklammert, die ihrer Selbstverständlichkeit we-
gen sehr unauffällig und nach ihren Verstehensvo-
raussetzungen schwer einzuschätzen sind. Zum an-
deren hat man die Äußerungen auf der Ebene der In-
struktion, in der kollektiv der Fortgang des Spiel-
Skripts improvisiert, ausgehandelt und implementiert
wird, so dass man am Weiterlaufen der Spielfiktion
überprüfen kann, ob und wie das Verstehen gemein-

sam erreicht und in Spielhandlungen umgesetzt wird
(oder eben nicht).4

Schließlich kontrolliert und relativiert der sekundä-
re Rahmen ›Symbolspiel‹ unsere Gewohnheit, den
Sinn und Zusammenhang der kindlichen Rede gar
nicht in dieser selbst, sondern in den indexikalischen
Bindungen des Gesprochenen zum Handlungs- und
Orientierungsfeld zu suchen. Hier wird schließlich
zum ersten Mal der Kontext, der dem Gesprochenen
auf der Ebene der Spielfiktion Sinn und Zusammen-
hang gibt, Schritt für Schritt aktiv aufgebaut oder
explizit formuliert.

Was wir mit dem Sammelnamen Verstehen bezeich-
nen, das changiert ja zwischen quasi-automatischen
Prozessen der Schließung von routinemäßigen
Orientierungsmustern auf der einen Seite, und expli-
ziter, viel Bewusstheit und Aufmerksamkeit verbrau-
chender Konstruktion von Sinn auf der anderen Sei-
te. Das kollektive Symbolspiel versorgt uns mit ei-
nem komplexen Kontext, in dem kontinuierlich das
eine in das andere verwandelt wird. Selbstverständ-
liche Routinen und Handlungsmuster werden proble-
matisiert: Was gehört zum Arzt- oder zum Mutter-
Spiel? Und sobald die Muster eingefahren sind, kann
von der Kontextformulierung (»Du wärst jetzt der
Lehrer …«) zur Kontext-Invokation übergegangen
werden (»Nehmt eure Hefte raus!«). Alle Beobach-
ter des kindlichen Symbolspiels sind sich darin einig,
dass die Strukturveränderung des Symbolspiels in
den ersten Schuljahren vor allem das Ausmaß der
Kontextformulierung reduziert, die bei Vor-
schulkindern bisweilen über 50% der gesamten
Sprechaktivitäten umfasst.

Ein anderes Verfahren der methodisch kontrollierten
Überprüfung von kindlichem Rede- und Sprach-
verstehen hat Heinz Werner (ebenfalls schon vor
längerer Zeit) entwickelt. Heinz Werner war ein äu-
ßerst einfallsreicher und vielseitiger Experimentator
in der älteren deutschen Spracherwerbsforschung. Er
musste 1933 ins Exil gehen und hat seine Theorien
in den USA veröffentlicht, wo sie ebenfalls peripher
geblieben sind. Auch in den deutschen Sprach-
erwerbsdiskurs sind sie nach dem Krieg nicht ernst-
lich eingegangen.

In den sog. »corplum«-Experimenten hat er vor al-
lem mit jüngeren Schulkindern gearbeitet und in
durchdachten Versuchsreihen nachgewiesen, dass
die Verarbeitung eines unbekannten Wortes im Zu-
sammenhang situierter Äußerungen ganz anderen
Modellen und Regeln folgt als die Aktivierung
kontextfreien lexikalischen Wortwissens (vgl.



111/2005

Werner/Kaplan 1963). Die Versuchsreihen waren um
die Darbietung einer Reihe von Äußerungen aufge-
baut, in denen das gleiche erfundene Wort vorkam
(eines dieser erfundenen Wörter war »corplum«,
woher die Versuche ihren Namen haben):

»You can use a corplum to crack nutshells«
»A corplum will be useful to fix a broken chair«
» You have to be careful not to hurt yourself when you
work with a corplum« etc.

Die inferentielle Verankerung  neuer  Wörter in den
Beziehbarkeiten ihrer sprachlichen und emprak-
tischen Verwendungskontexte wird so sichtbar. Frap-
pierend ist Werners Ergebnis, wonach Kinder bis
etwa zum 6. Lebensjahr keinen Wert darauf zu legen
scheinen, dass den unterschiedlichen Kontexten ein
und desselben Wortes so etwas wie eine gemeinsame
Bedeutung zugrunde liegt. Tatsächlich verwenden
Kinder Wörter als höchst variable Operationen auf
einem gegebenen Sinnkontext. Die Interpretation
von geäußerten Sätzen allein auf der Grundlage der
in ihnen vorkommenden kontextfreien lexikalischen
Bedeutungen, die wir bei der Beobachtung gerne
vom ersten Augenblick an unterstellen, setzt laut
Werner erst im Schulalter ein und wird nicht vor dem
1. bis 2. Lebensjahr zu einer systemischen Option.5

Dagegen sind Kinder (wie Erwachsene übrigens
auch) äußerst findig darin, unbekannten und nie
zuvor gehörten Sprachzeichen aus der Situation
heraus einen lokalen Wert zuzuschreiben. George A.
Miller (1993, S. 276) berichtet von einem Experiment
über Farbadjektive, in dem Drei- bis Vierjährigen, die
über Standardfarbadjektive wie rot, blau, grün aktiv
verfügten, aber nicht z.B. über olive, eine Reihe von
Objekten, darunter ein olivgrünes, vorgelegt wird,
worauf der Experimentator dann sagt: »Hand me the
chromium one« (also mit einem erfundenen Farb-
adjektiv). Wenn zuvor die Sphäre der Farbadjektive
als Auswahlraum etabliert worden ist, dann greifen
die meisten Kinder wie von selbst nach dem Objekt,
dessen Standardfarbe sie nicht benennen können,
gewissermaßen via Ausschluss des Bekannten. So
oder ähnlich kann man sich die gebundenen und
gesteuerten, qua laufendem Sinnkontext eingehegten
Konstruktionsprozesse vorstellen, in denen Kinder
strikt lokal den Sinn von Äußerungen aufbauen.

Man tut also gut daran, bei der Beobachtung von
Kindern nicht einfach davon auszugehen, dass sie
ein bestimmtes Wort verstehen oder eben nicht ver-
stehen. Angemessener ist in jedem Falle eine Annah-
me, die das Wort als flexible und variable
Schließungsfigur für recht unterschiedliche inner-
und außersprachliche Sinnhorizonte auffasst. Was

wir als Wortbedeutung ansehen und gerne an den
Anfang des Sprach- und Redeverstehens setzen, das
entsteht erst sekundär und spät über metasemantische
Vergleichs- und Vergewisserungsprozeduren, über
Recodierungen und Re-Repräsentationen. Die Wort-
bedeutung, wie wir sie kennen (als relativ autonome
lexikalische Einheit), steht am Ende eines langen
Entwicklungsprozesses, nicht an dessen Anfang.

Was am Anfang steht, sollten wir uns ganz anders
vorstellen: Sinn und Wert eines Ausdrucks, einer
Redewendung im kindlichen Gebrauch, sind nichts
Inhärentes, keine festen lexikalischen Systemeigen-
schaften, sie sind zunächst Beziehbarkeiten, die sich
aus dem vorgängigen Gebrauch dieser Ausdrücke im
Erfahrungsfeld der Kinder ergeben. Das Verstehen ist
nicht das Einrasten einer richtigen Bedeutung, son-
dern eine Art Abgleichungsprozedur, die prüft, ob
und wie die Vorerfahrungen mit dem Ausdruck in die
aktuelle Lage passen. Ich erinnere an das Beispiel mit
der Migräne.

In dieser Perspektive steht ein Wort zunächst nicht
für einen festen Inhalt, sondern für kumulierte
Beziehbarkeiten, die nach und nach durch dar-
stellungstechnische Sprachmittel (Grammatik) präzi-
siert und differenziert werden. Wir müssen dafür
nicht mehr voraussetzen als die Gewohnheit, Wörter
aufeinander und auf den gemeinsamen Orientie-
rungsraum (den präsenten oder vorgestellten) als
Steuerzeichen zu beziehen. Die grammatische
Durchnormierung solcher Beziehbarkeiten, ihre
Umlegung auf innertextuelle Bezüge, erfolgt erst
später (Knobloch 1994, S. 195).6

Der imperative Charakter der Sprach-
zeichen in der Kommunikation oder: Die
Überlagerung der egalitären Beziehung
von Sprecher und Hörer durch eine sozia-
le Machtbeziehung

In der sprachlichen Kommunikation scheinen wir
alle gleiche Rechte und gleiche Chancen zu haben.
Die Kommunikation lebt gewissermaßen von der
Unterstellung der Gleichheit zwischen den Beteilig-
ten. Die gemeinsame Sprache macht uns zu Glei-
chen. Nichts fällt schwerer als die Einsicht, dass es
sich dabei um eine wirklich grobe und kontra-
faktische Fiktion handelt. Immer wenn Sie den
Mund aufmachen und etwas sagen, dann tun Sie
gleichzeitig noch etwas ganz anderes, was Ihnen
aber normalerweise nicht bewusst wird: Sie eröffnen
und betätigen eine soziale Beziehung. Lehrer spre-
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chen zu Schülern, Politiker zu Wählern, Wissen-
schaftler zu Laien, Journalisten zu Lesern oder
Fernsehzuschauern. Und vice versa.

Ich kann noch so oft beteuern, dass ich wahrschein-
lich über das Verstehen nicht mehr weiß als Sie. In
unserem Kontext spreche ich gleichwohl als Fach-
mann, also versehen mit den autoritativen Attributen
des Experten, des Wissenschaftlers. Und auch, wenn
Sie der Ansicht sind: »Das ist alles hochtrabender
Quatsch, was der da schreibt«, dann müssen Sie da-
mit rechnen, dass die Position des Autors im Feld der
Autoritäten die Bereitschaft prägt, das, was er sagt,
für schlüssig und überzeugend zu halten (und es
überhaupt erst einmal zu verstehen oder doch vorzu-
geben, es zu verstehen). Und wenn Sie sagen: »Ich
versteh das nicht«, dann tragen Sie das Risiko, dass
die anderen sagen: »Dein Problem«.

Zu jedem Verstehen gehört die Bereitschaft, sich der
imperativen Natur der Sprachzeichen zu unterwer-
fen. Zu unserem sprachlichen Vor-Urteil gehört der
Gedanke: Jedes Sprachzeichen bezieht sich auf einen
außersprachlichen Gegenstand oder Sachverhalt.
Sehr schwer nachzuvollziehen ist für uns jedoch der
Gedanke: Jedes Sprachzeichen bezieht sich zuerst auf
die Konstellation seiner früheren Verwendungen! Die
ruft es imperativisch in Erinnerung. Um noch einmal
unser Eingangsbeispiel zu bemühen: Wer weiß
schon, was Migräne ist im emphatischen Sinne des
Wortes? Der eine mehr, der andere weniger (ich gar
nicht, beiläufig gesagt). Wir glauben aber alle, das
Wort zu verstehen und verhalten uns insofern nicht
anders als das siebenjährige Kind, das in unserem
Beispiel vorkommt.

Daraus folgere ich ein weiteres wichtiges Zwischen-
ergebnis: Die egalitäre Beziehung zwischen den
Sprechern ist immer überlagert von einer sozialen
Machtbeziehung, die unweigerlich aufgebaut, defi-
niert, betätigt wird, wenn jemand zu sprechen be-
ginnt.

Was heißt das für die ebenfalls fest in unser Sprach-
Vorurteil eingebaute Annahme, als Sprecher einer
gemeinsamen Sprache müssten wir auch über einen
reichen Vorrat an gemeinsamen und geteilten Wort-
bedeutungen verfügen? Es ist nicht leicht, zu diesem
Thema etwas Verständliches zu sagen. Darum nur so
viel: Die Gemeinsamkeit ist m.E. nicht eine der
sprachlichen Inhalte oder des Wissens. In diesen
beiden Domänen differieren wir vielmehr sehr stark.
Sonst bräuchten wir nicht zu kommunizieren. Der
Austausch gemeinsamer Inhalte wäre die langwei-
ligste Sache der Welt. Und wenn die Kommunikati-

on Wissensdifferenzen nicht ausgleichen oder behe-
ben könnte, dann wären Sie vermutlich nicht bis
hierher gekommen.7  Viel eher sind die Sprach-
zeichen Werkzeuge, mit deren Hilfe wir Sinn lokal
und von Fall zu Fall aufbauen können. Es ist gar
nicht so wichtig, dass wir mit ihnen immer den glei-
chen Inhalt verbinden, viel wichtiger ist, dass wir
gelernt haben, ihre gewaltigen semantischen
Vagheiten und Unvollständigkeiten aus den lokalen
Gegebenheiten der Kommunikation aufzufüllen.
Was wir mit dem gleichen Namen oder Ausdruck
belegen, das ist darum nicht kategorial oder begriff-
lich gleich, es ist nur (in der bekannten Formulierung
Wittgensteins) durch »Familienähnlichkeiten« sehr
weitläufiger und oft genug inkonsequenter Art unter-
einander verbunden.

Wir haben uns so daran gewöhnt, die gemeinsame
Sprache (was auch immer das heißt!) als Vorausset-
zung der Verständigung zu begreifen, dass wir uns
schwer tun mit der Einsicht, dass diese Gemeinsam-
keit nur als eine Folge der erfolgreichen Kommuni-
kation wirklich möglich ist. Logischerweise wäre
sonst gar nicht denkbar, was doch täglich passiert,
wenn ein Kind, das ohne jede Kenntnis seiner Mut-
tersprache auf die Welt kommt, doch in wenigen
Jahren qua Kommunikation an allen möglichen so-
zialen Aktivitäten, die Verstehen voraussetzen, er-
folgreich teilnehmen kann. Kommunikation, Verste-
hen, Verständigung muss daher nicht nur möglich
sein auf der Grundlage nicht übereinstimmender
mentaler Repräsentationen, auf der Grundlage höchst
disparater Erfahrungen, sie scheint vielmehr umge-
kehrt weder möglich noch nötig zu sein, wenn wir tat-
sächlich bereits über geteilte Repräsentationen ver-
fügen!

Eine Art methodologisches Axiom für die Beobach-
tung des Spracherwerbs sollte also zwei Dinge unbe-
dingt einschließen: die Autorität des Sprechenden
(oder dessen Stellung im Feld der Bezugspersonen)
und die damit verbundene Kooperationsverpflich-
tung. Nicht »Was hat A gemeint?« und »Wie hat B
verstanden?« sollten die Leitfragen sein, sondern
»Wie haben A und B eine gemeinsame Deutung für
das implementiert, was A gesagt hat?« – und: »Wie
ist die Machtbeziehung zwischen den beiden in die-
se Kooperation eingegangen?«

Die »Subjektion«

Vieles ist auch darum schwierig zu begreifen, weil
wir uns nicht von der Vorstellung lösen können, das
Verstehen eines Ausdrucks sei ein individuell-psychi-
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scher Vorgang, eine Art Begleitvorgang des Hörens.
In der gängigen Ausdruckstheorie des Sprechens
spielen auch die Empfindungen und Gefühle des
Sprechers und des Hörers eine prominente Rolle, die
mit dem Verstehen in Verbindung gebracht wird.
Wittgenstein spottet: Man könnte sagen, das Wort
herrlich oder das Wort ach oder das Wort vielleicht
sei Ausdruck einer Empfindung (und zeigt damit im
Vorbeigehen, wie eben auch das, was wir als »Emp-
findung« bezeichnen, eben nur durch vage Familien-
ähnlichkeiten verbunden ist). In jedem Falle muss ich
keineswegs wissen, was jemand empfindet, um zu
verstehen, was er meint, wenn er auf die Frage
»Kommst du mit?« »vielleicht« antwortet. Es reicht
völlig, wenn ich in der Lage bin, ein Element, das
weder Affirmation noch Negation ist, von diesen
beiden Optionen zu unterscheiden, was mit Empfin-
dungen sichtlich nichts zu tun hat.

Unser Vor-Urteil über das Verstehen ruht auf der
Annahme einer Symmetrie zwischen Sprecher und
Hörer, die in dem Augenblick hergestellt ist, wo
Ausdruck und Eindruck übereinstimmen. Passender
wäre vielleicht ein asymmetrisches Modell, in wel-
chem sich der Hörer den Steuerwirkungen des Spre-
chers unterwirft und ihnen zunächst nur in den lau-
fenden Sinn- oder Aktionskontext hinein folgt, nach
eigenen Kräften und Fähigkeiten, versteht sich. D.h.
konstruierend, Deutungs- und Reaktionsangebote
machend, die dann im nächsten Zug wiederum von
den anderen Teilnehmern akzeptiert oder verworfen
oder korrigiert werden können.

Verhältnis des Verstehens zur sprachlichen
Formulierung: die komplementären Prin-
zipien von der relativen Äquivalenz para-
phrastischer Formulierungen und von der
Semantisierbarkeit jedes, auch des kleins-
ten Formulierungsunterschiedes

Es ist in jedem Falle sinnvoll, zwischen Sprach-
verstehen und Redeverstehen zu unterscheiden. Ich
sage Ihnen einen Satz wie:

»Wir haben keine Zigaretten mehr im Haus.«

Sie werden natürlich sagen, dass Sie diesen Satz
verstehen. Ohne einen speziellen Gebrauchskontext
bleibt das Gebilde ein Satz, eine Einheit der Sprache,
und wir können feststellen, dass ein bestimmtes
Bezugssystem des Verstehens, das propositionale
Bezugssystem, auch erhalten bleibt, wenn wir

sprachliche Gebilde aus ihren Gebrauchskontexten
herausnehmen. Was Sie tun, wenn Sie diesen Satz
unter bestimmten Bedingungen äußern, steht freilich
auf einem ganz anderen Blatt. Bei der Vorbereitung
des Einkaufs heißt er so viel wie: »Denk daran, Ziga-
retten mitzubringen.« Nach dem erfolgten Einkauf
könnte es sich um einen Vorwurf handeln: »Du hast
vergessen, Zigaretten mitzubringen!« Stolz nach
dem Essen zu den Freunden geäußert, die zu Gast
sind, heißt der nämliche Satz vielleicht so viel wie:
»Wir haben es endlich geschafft, uns das Rauchen
abzugewöhnen.« Diese Reihe kann man fortsetzen.
Sie ist nicht endlich und nicht abschließbar. Die
Sprachzeichen sind und bleiben offen für die Einwir-
kung lokal erzeugter Zusammenhänge und
Relevanzsysteme.

In diesem Sinne besteht die Arbeit, die wir beim
Verstehen leisten müssen, nicht darin, der Rede den
Sinn zu entnehmen, der in ihr gewissermaßen enthal-
ten oder gespeichert ist (nach dem Transportmodell
der sprachlichen Verständigung). Es handelt sich
vielmehr um einen aktiven  Konstruktionsprozess, an
dem (außer den Sprachzeichen) soziale Erfahrung,
Weltwissen, Interaktionsgeschichte und vor allem
eben lokale und reflexive Relevanzsysteme und
Kontexte beteiligt sind. Einmal wird vielleicht die
(relativ konstante) Proposition der Ausgangspunkt
der Sinnkon-struktion sein, aber vielleicht schon im
nächsten Falle mag diese Lieblingsebene der Freunde
und Förderer des Fregeprinzips8  durchaus keine nen-
nenswerte Rolle spielen, weil lediglich die Schlie-
ßung des lokalen Relevanzsystems durch eine ange-
messene und interpretierbare Formel situativ gefragt
ist.

Viel realistischer scheint es da, die Beziehungen
zwischen sprachlicher Formulierung und Sinn
dergestalt zu flexibilisieren, dass man zunächst jede
Verständigungshandlung auf einen Problemkontext
bezieht, dessen Relevanz und dessen »Korngröße«
von Fall zu Fall sehr unterschiedlich sein können. Im
Ungefähr alltäglicher Gespräche mögen zehn ver-
schiedene Formulierungen derselben Sache für alle
praktischen Zwecke hinreichend gleichwertig sein.
Vor Gericht hingegen mag ein winziges Detail, das
anders formuliert wird, den Unterschied zwischen
Freispruch und Gefängnisstrafe kommandieren.

Ungeheuer (1987, S. 328ff.) hat in diesem Zusam-
menhang postuliert, dass es für das Verhältnis von
Sinn und Formulierung zwei komplementäre Axio-
me und Prinzipien gibt: Das eine ist das Axiom von
der weitgehend paraphrastischen Natur ganz unter-
schiedlicher Formulierungen im jeweiligen Problem-
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kontext der Kommunikation. Z.B. können, um an
obiges Beispiel anzuknüpfen, die Sätze:

a. »Wir haben keine Zigaretten mehr im Haus.« und
b. »Wir haben es endlich geschafft, uns das Rauchen
abzugewöhnen.«

als beinahe vollkommene Paraphrasen ein und des-
selben Sinnes gelten, wenn wir den Genauigkeits-
bedarf einer alltäglichen ›Nach-dem-Essen-Konver-
sation‹ unter Freunden unterstellen. Und das, obwohl
sie kaum übereinstimmende sinntragende Hauptwör-
ter enthalten. Es versteht sich jedoch ebenso, dass
man leicht Problemkontexte konstruieren kann, in
denen diese beiden Sätze alles andere als Paraphra-
sen voneinander sind. Und an dieser Stelle kommt
das zweite und komplementäre Axiom Ungeheuers
ins Spiel. Es handelt von der (hörerseitigen)
Semantisierbarkeit eines jeden, auch des kleinsten
Formulierungsunterschiedes.

Sie alle kennen Konflikte des Typs: »Das habe ich so
nicht gesagt!« Es sind dies die praktischen Problem-
lagen, in denen es um die fallweise erforderliche
Korngröße der Paraphrasenrelation geht. Denn
meistens hat man dann etwas gesagt, was mit der
folgenden Unterstellung nicht ganz identisch ist, aber
bei loser Handhabung des Prinzips der paraphrasti-
schen Äquivalenz doch auch so interpretierbar ist.
»Das ist nicht dasselbe!«, sagen Sie dann, und der
andere erwidert: »Es ist wohl dasselbe!«.

Manchmal, etwa im Falle der Rechtssprache (oder
anderer definitorisch mehr oder minder festgelegter
Fachsprachen), sind alltägliche Teilsynonyme auch
schon lexikalisch scharf gegeneinander abgesetzt,
wie Mord und Totschlag. Im Alltag hängt die Korn-
größe für das, was als sinngleich oder sinn-
verschieden gilt, weniger von vorgängigen lexikali-
schen Festlegungen und Abgrenzungen ab, vielmehr
von den jeweiligen Problemkontexten, die der Ver-
ständigung vorausgesetzt sind. Und auch diese kön-
nen selbst wieder strittig sein. Denken Sie an Beispie-
le wie den Streit darüber, ob eine Äußerung wie »Tut
mir Leid« eine hinreichende Entschuldigung ist oder
nicht.

Fazit

a. Etwas verstehen heißt, es in Verbindung setzen zu
können mit etwas, das man kennt. Das kann bei
Worten der pragmatische Konnex sein, in dem sie
sinnvoll verwendbar sind (wie im Migräne-Beispiel),
der Konnex mit den Erfahrungen, die das Wort selbst

in seinen vergangenen Verwendungen konnotativ
aufgenommen hat. Wir meinen immer: Um ein Wort
verstehen zu können, müssen wir vor allem Begriff
und Referenz (die lexikalische Bedeutung) kennen.
Im Alltag dürfte der konnotative Hof eines Wortes
viel mehr Verstehensleistung tragen.

b. Für unser Vor-Urteil neigen wir dazu, das Verste-
hen zu binarisieren: Entweder wir verstehen oder wir
verstehen nicht. Das ist jedoch eine Vereinfachung,
sie täuscht uns darüber, dass wir den Sinn von Äuße-
rungen gemeinsam herzustellen haben.

c. Im Alltag wirken unsere Vor-Urteile über das Ver-
stehen in der Regel halbwegs unschädlich, im Zu-
sammenleben mit Kindern, die in unsere Sozialwelt
hineinsozialisiert werden, wirken unsere alltäglichen
Intentionsunterstellungen sogar ausgesprochen se-
gensreich. Dank ihrer wissen am Ende auch die Kin-
der, was sie zu meinen haben, wenn sie bestimmte
Dinge sagen. Fatal und äußerst störend sind sie je-
doch, wenn wir Kommunikationen beobachten und
wissenschaftlich erklären wollen. Besonders fatal
machen sich unsere Vor-Urteile bei der Analyse des
kindlichen Spracherwerbs bemerkbar. Alles hängt ab
von unseren Beobachtungen und Interpretationen,
die sich immer auf die ein oder andere Weise auf die
Zurechnungsfigur stützen: Was hat das Kind sagen,
ausdrücken wollen? Die Unterstellung von Absich-
ten ist ein praktischer Turbolader der Kommunikati-
on, für die Kommunikationswissenschaft ist sie Sand
im Getriebe und eine veritable Störgröße.

d. In den Umrissen prozediert das Redeverstehen
vom geteilten Aktions- und Orientierungsraum der
Kommunizierenden über die Verankerung in geteil-
ten und vereinbarten »skripts« (hierfür ist das kollek-
tive kindliche Symbol- und Fiktionsspiel der kriti-
sche Kontext) hin zur Verankerung in gemeinsamem
Wissen und in gemeinsamen Techniken der gramma-
tischen und textuellen Darstellung.

e. Das Verstehen von Rede ist ein opportunistischer
Prozess, der von praktischen Idealisierungen lebt
(Idealisierung der Kongruenz der Relevanzsysteme,
der Austauschbarkeit der Standpunkte, der bestimm-
ten und sinnvollen Intention). Diese Idealisierungen
müssen in eine Theorie des Verstehens eingerechnet
werden, aber sie dürfen nicht einfach als funktionie-
rend unterstellt werden. Und, was besonders für Lin-
guisten schwer zu akzeptieren ist: Die erste Instanz
des Sprach- und Redeverstehens ist nicht sprachlich,
und die letzte Instanz, an der das Verstehen bündig
wird, ist auch nicht sprachlich. Die Sprache ist der
Mittler des Verstehens, nicht der Inhalt.
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Anmerkungen

1 Bezeichnenderweise sind wir dann rasch bei der Hand mit
abfälligen Attributionen für den Sprecher, der uns entweder
mit dem unverständlichen Zeug imponieren möchte oder
vielleicht doch ein wenig spinnt. Die Verantwortung für un-
ser Nichtverstehen geben wir jedenfalls als Hörer gerne an
den Sprecher weiter.

2 Die Analyse solcher »empraktischer Reden« verdanken wir
den Pionierarbeiten von Philipp Wegener (1885) und Karl
Bühler (1934).

3 Von Lurija (1982) wissen wir z.B., dass es für die Teilnahme
am kollektiven Symbol- und Fiktionsspiel eine echte
Schwelle in der Entwicklung gibt: Von vereinbarten Bedeu-
tungen her zu handeln, ist eine echte Errungenschaft, und
es setzt voraus, dass man zur unmittelbaren Handlungs-
wirklichkeit der Situation und zum Aufforderungscharakter
der Dinge in Distanz treten kann. Dass eine Streichholz-
schachtel im Spiel eine Badewanne sein kann und ein Blei-
stift ein Fieberthermometer, das setzt einen sehr freien
Umgang mit dem Verhältnis von Sache und Wortbedeutung
voraus.

4  In dieser Ebene taucht freilich eine weitere Paradoxie auf:
Für den Beobachter ist das Verstehen nicht ohne weiteres zu
unterscheiden vom Akzeptieren des ausgehandelten Sin-
nes. Aus unserer Kommunikationspraxis wissen wir dage-
gen, dass beides keineswegs zusammenfallen muss.

5 Diese Beobachtungen passen zwar überhaupt nicht zur Welt
der gewöhnlichen Spracherwerbsforschung, die z.B. den
Grammatikerwerb bereits im Vorschulalter als abgeschlos-
sen sieht, sie passen jedoch sehr gut zur sozial-
psychologischen Kinder- und Jugendforschung, die von
jeher beobachtet hat, dass Verständnis für Sprachwitz,
Wörtlichnehmen etc. bei Kindern kaum vor diesem Alter
einsetzt (vgl. Bischof 1996, S. 439ff.). Äußerungspaare wie
»Denkst du an deine Hausaufgaben?« – »Ja, ich denk dran,
aber ich mach sie nicht« setzen voraus, dass zwei Bezugs-
systeme, eine pragmatische Normalform und ein Bezugssys-
tem Wörtlichkeit, unterschieden werden – und dass beide
doch gleichzeitig präsent gehalten werden können. Das ge-
schieht erst im Alter von etwa 8/9 Jahren.

6  Der Raum, auf den Sprachzeichen abgebildet werden, ist
zunächst der Orientierungsraum der geteilten Aufmerksam-
keit von Sprecher und Hörer (»joint attention«, koordinierte
Aufmerksamkeit, ist insofern der Schlüssel für die Heraus-
bildung von Redeverstehen). Die Steuerzeichen werden erst
nach und nach umgelegt auf sprachliche Formate. Erproben
kann man das, indem man Kindern unplausible Szenen rein
sprachlich präsentiert und sie beauftragt, diese Szenen nach-
zustellen (»die Maus frisst die Katze«, »das Mädchen beißt
den Hund ins Bein« etc.).

7  Bloße metasemantische Prozeduren sind es, wenn Sie etwa
versuchen zu definieren, was ein Wort bedeutet. Es ist ein
schwer auszurottendes, auch von vielen Linguisten geteil-
tes Vor-Urteil, der angemessene Gebrauch eines Wortes
beruhe auf just der lexikalischen Bedeutung, die in Wörter-

büchern qua Definition etc. festgehalten ist. Dabei handelt
es sich vielmehr um fachliche Konstruktionen über dem be-
obachteten Gebrauch, die diesem Gebrauch keinesfalls
zugrunde liegen können. Umgekehrt liegt der tatsächliche
Gebrauch (jedenfalls im wünschenswerten Idealfall!) der le-
xikalischen Bedeutungsbeschreibung zugrunde.

8  Das sog. Fregeprinzip postuliert, dass die Bedeutung eines
jeden komplexen, syntaktisch komponierten Ausdrucks
aus dessen Bestandteilen und aus den Regeln der syntakti-
schen Fügung konstruierbar sei. Offensichtlich verstoßen
daher z.B. Redensarten wie den Löffel abgeben gegen das
Fregeprinzip, weil ihre Gesamtbedeutung eben nicht aus
den Bedeutungen der Teile konstruierbar ist.
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Nation und Sprachnationalismus

In Deutschland herrscht eine Tradition des Sprechens
über die deutsche Sprache, in der Sprache und Nati-
on eng miteinander verknüpft werden. Dieser
Verknüpfung liegt die Vorstellung einer alle Nations-
mitglieder umfassenden Kulturnation zugrunde, die
dem Modell der Staatsnation entgegengesetzt wird.
Theoretisch liegt der Unterschied darin, dass bei der
Staatsnation der subjektive Wille der Nations-
mitglieder, bei der Kulturnation hingegen objektive
Kriterien wie Sprache und Kultur hinsichtlich der
Frage der Nationszugehörigkeit betont werden (Al-
ter 1985).
Staats- und Kulturnation kommen jedoch nicht in
Reinform vor. Gegenüber dieser älteren, schemati-
schen Unterscheidung ist daher heute der Nations-
begriff von Anderson (1996) üblich, der Nationen als
»vorgestellte Gemeinschaften« (»imagined
communities«) definiert. Nationen können als
Identitätskonstrukte betrachtet werden, die dadurch
geschichtsmächtig werden, dass Menschen an sie
glauben, sie für real halten, für sie kämpfen und
sogar für sie zu sterben bereit sind. Nationsvor-
stellungen können Menschen mobilisieren und Kräf-
te freisetzen, durch die alte Formationen aufgebro-
chen und neue soziale, kulturelle und politische Ein-
heiten formiert werden.

Bei diesen Formationsprozessen hat in Deutschland
die deutsche Sprache, genauer: ihre Ideologisierung
eine Schlüsselrolle gespielt. Hier war es die Sprache,
die der Nationsvorstellung als Sprachnation Gestalt
gegeben hat. Die deutsche Sprache ist als das
gemeinschaftsstiftende Kennzeichen schlechthin
betrachtet und zum Schlüsselfaktor der Nations-
definition erhoben worden. Damit geht eine be-
stimmte Sprachauffassung einher, in der bestimmte
Aspekte betont, andere hingegen vernachlässigt,
übersehen oder verdrängt werden. Das Ziel meiner
Ausführungen besteht darin, erstens einige
Schlüsselmotive dieser Sprachauffassung vorzustel-
len und zweitens einen historischen Kurzüberblick
über die Diskurstradition zu geben, in der sich diese
Sprachauffassung herausgebildet hat.

Sprachnationalistische Schlüsselmotive

Entscheidend ist für den Sprachnationalismus die
Verknüpfung der Sprache mit derjenigen Größe, die
die kollektive Identität bezeichnet, also mit der Na-
tion. Die makroperspektivische Betrachtung der dis-
kursiven Verknüpfung von Sprache und Nation in
sprachthematisierenden Texten vom 17. bis zum 20.
Jahrhundert ergibt, dass bei aller historischen Varia-
tion bestimmte Schlüsselaspekte der nations-
bezogenen Sprachreflexion immer wieder auftau-
chen (vgl. Stukenbrock). Sie bilden ein verhältnismä-
ßig konstantes Gerüst von Vorstellungen, Zu-
schreibungen, Wünschen und Projektionen, die das
Nachdenken über die deutsche Sprache zum Teil bis
heute geprägt haben. Zu den Pfeilern dieses sprach-
ideologisierenden Gerüsts gehört u.a. das Sprach-
und Selbstlob (s. u.), das in Texten des 17. Jahrhun-
derts gehäuft auftaucht und auch in späteren Jahr-
hunderten einen festen Bestandteil des sprach-
nationalistischen Repertoires bildet. Der Haupt-
akzent meiner Darstellung liegt auf den
Metaphorisierungen der deutschen Sprache (s. u.),
denn sie sind es, die die nationalistische Sprachauf-
fassung in spezifischer Weise konturieren. Dabei
handelt es sich weniger um Einzelmetaphern, als
vielmehr um ganze Bildfelder, d.h. um verschiedene
Gruppen inhaltlich zusammengehörender Meta-
phern, die die Tradition des Sprechens über die deut-
sche Sprache nachhaltig geprägt haben. Teil dieser
Diskurstradition ist zu guter Letzt auch ein Topos, der
bis in unsere Zeit hinein begegnet: die Behauptung,
die Deutschen seien »fremdgierig« und würden das
Eigene verachten (s. u.).

Sprach- und Selbstlob

Typisch für den Sprachnationalismus ist das
Ineinander von Sprach- und Selbstlob. Beim Selbst-
lob ist die Sprache zunächst nur Medium des Lobs
und dient dazu, ein positives nationales Selbstbild zu
konstruieren. Es werden besondere Eigenschaften
der Nation erfunden und zu einem Nationalcharak-
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ter verdichtet. So gehört die Rede von den »recht-
schaffenen, ehrlichen, starken und tapferen Germa-
nen«, die mit den Deutschen gleichgesetzt werden,
zu den Topoi des nationalen Selbstlobs. Laut Herd-
er (1767/1985, S. 236 u. 238) bilden das »kriegeri-
sche Wesen«, »die deutsche Gründlichkeit« und
»eine gewisse deutsche Bescheidenheit« Schlüssel-
merkmale des deutschen Nationalcharakters. Es sind
altbekannte Stereotype, die in diesem Zusammen-
hang immer wieder aufgerufen werden.

Beim Sprachlob ist die Sprache nicht mehr nur Me-
dium, sondern zugleich auch Gegenstand des Lobs.
Schottelius (1663) hat eigens zehn »Lobreden« auf
die deutsche Sprache verfasst, in denen er das
»Uralterthum«, die »Reinheit«, den »Reichthum«,
die »Prägnanz« und »Kürze« des Deutschen rühmt.
Wie seine Zeitgenossen behauptet er außerdem, dass
die deutsche Sprache in einzigartiger Weise das
Wesen der Dinge widerspiegle – eine Behauptung,
die man durch lautmalerische Wörter zu beweisen
suchte (Schottelius 1663/1967, S. 60):

Last uns aber hiebey auch unser Teutsch in Betracht
nehmen / und uns besinnen / mit was kräftiger kurtzer
Ausrede und lieblichem Geschalle / nach Geheiß der
innersten Eigenschaft / die Teutsche Sprache sich hören
lässet / und dem Lateinischen und Grichischen in
naturmessiger Vorstellung ohnzweiflich neben=wo nicht
bevortrit: als wen mans heisset / der Leu brüllet / der
Ochse bölket / der Beer brummet / das Schaaf bleeket / das
Schwein grüntzet / der Hund bellet und baffet [...].

Das Sprachlob taucht vor allem in sprach-
vergleichenden Äußerungen auf, in denen die Vorzü-
ge des Deutschen besonders profiliert werden müs-
sen: »So ist auch unsere geliebte Teutsche Mutter-
sprache; unter andern Hauptsprachen nicht die ge-
ringste; sondern die prächtigste; ja die nechste der
Hebräischen«, behauptet Hille (1647/1970, 78f.), der
Chronist der 1617 gegründeten ersten deutschen
Sprachgesellschaft. Das Bemühen, den Sprachstolz
der Deutschen zu wecken, veranlasst die Barock-
autoren dazu, das Deutsche gelegentlich sogar noch
über das damals als Ursprache geltende Hebräische
zu erheben. Wichtig für das Verständnis der barocken
Äußerungen ist dabei die Tatsache, dass die deutsche
Sprache gegenüber den antiken Sprachen der Ge-
lehrten und dem im höfisch-gesellschaftlichen Um-
gang dominanten Französischen ein äußerst geringes
Prestige genoss. In welch schwieriger Position sich
die Verteidiger des Deutschen folglich befanden, zeigt
die paradoxe Situation Martin Opitz‘, der seine be-
rühmte Rede über die ungerechtfertigte »Verachtung
der deutschen Sprache« (1617) auf Latein halten

musste, um überhaupt Gehör zu finden. Das empha-
tische Lob des Deutschen entspringt zu jener Zeit also
einem Wunschdenken und dient dazu, der deutschen
Sprache jenes Maß an Ansehen zu verschaffen, das
sie braucht, um sich als Gelehrtensprache und als
Sprache des gesellschaftlichen Umgangs überhaupt
erst gegen Latein und Französisch durchzusetzen.

Anders sieht es in späteren Jahrhunderten aus, als die
deutsche Standardsprache etabliert ist. Hier wird
umso deutlicher, dass der gemeinsam empfundene
Sprachstolz sich nicht selbst genügen soll, sondern
auch deshalb beschworen wird, um den National-
stolz zu nähren. So plädiert Leibniz (1697/1717/
1995, Par. 13) dafür, eine Akademie zu gründen, die
die doppelte Aufgabe erfüllen soll, erstens, die deut-
sche Sprache »zu verbessern« und zweitens, den
»Flor des geliebten Vaterlandes deutscher Nation« zu
befördern. Ende des 19. Jahrhunderts bezweckt der
frisch gegründete Allgemeine Deutsche Sprachver-
ein (Zeitschrift 1886, S. 1), durch die Reinigung der
deutschen Sprache das »nationale Bewußtsein im
deutschen Volke zu kräftigen.« Unabhängig von den
unterschiedlichen historischen Kontexten teilen die-
se Äußerungen den Glauben, dass Nation und Spra-
che – wie es metaphorisierend heißt – stets »zugleich
geblüht« (Leibniz 1679/1995, S. 71) haben. Daraus
wird geschlossen, dass die Pflege der Muttersprache
zugleich das Fortkommen der Nation befördere und
ein gesteigerter Sprachstolz das nationale Selbstwert-
gefühl miterhöhe.

Sprachmetaphern und ihre Bildfelder

Bestimmte Redeweisen kehren in der Debatte um die
nationale Bedeutung der Muttersprache immer
wieder. Eine Schlüsselrolle spielen dabei Sprach-
metaphern wie z.B. die Darstellung von Fremdwör-
tern als »Flicken« auf dem »Kleid« der deutschen
Sprache. Das Fremdwort stellt in dieser Metaphern-
bildung den Bildempfänger dar, das als minderwer-
tig bzw. unsauber2  charakterisierte Stoffstück fun-
giert als Bildspender. Die negative Einstellung ge-
genüber Fremdwörtern entspringt der Auffassung,
dass fremdsprachliche Bestandteile die Homogenität
der deutschen Sprache zerstören und dadurch nicht
nur die Identität des Sprachwesens, sondern auch die
Identität der Sprecher gefährden.

Bedeutsam ist nun, dass nicht nur Einzelmetaphern
verwendet werden, sondern dass verwandte Meta-
phern zusammen ganze Bildfelder (Weinrich 1976,
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S. 283) formieren. Die Metaphern treten nicht isoliert
auf, sondern sind eingebunden in Felder, die
dadurch, dass die Metaphern sich gegenseitig evo-
zieren, eine eigene Logik entfalten. Im Anschluss an
Weinrich (1976, S. 284) unterscheide ich zwischen
bildspendendem und bildempfangendem Feld. Zu
den bildspendenden Feldern gehören im sprach-
nationalistischen Diskurs u.a. der Bereich der Klei-
dung, die Bereiche von Natur und Krankheit und der
Bereich des Kriegerisch-Militärischen (s. u.). Das
bildempfangende Feld stellt in diesen Fällen die
Sprache dar.

Kleidermetaphorik

Im 17. Jahrhundert häuft sich die Rede von
»Lapperey und Narrenschmuk« (Schottelius 1663/
1967, 99), von der »unteutschen Ausflikkerei« des
deutschen »Sprachkleids« durch »ausgebettelte Lap-
pen« und »frömde WortBrökken« (Schottelius 1673/
1991, S. 146). Die barocken Sprachpfleger wollen
»das außländische verderbende Lapp= und
Flikwesen [...] von der Teutschen Sprache« abwen-
den »und sie in jhrem reinlichen angebornen
Schmukke und Keuschheit erhalten« (Schottelius
1663/1967, S. 49), da es in ihren Augen nichts Äu-
ßerliches darstellt, sondern die moralische Integrität
von Sprache und Sprechern betrifft. Der Opposition
von »heimischem« und »fremdem Kleid« in der
Sprache entspricht der Gegensatz von Moral und
Unmoral, von Vitalität und Verfall (Schottelius 1908/
1640, S. 22):

»Für den gesunden Leib / vnd Hertzens Redligkeit // Bringt
jhr ein faules Fleisch vnd leichtes Narrenkleyd«.

Im 18. Jahrhundert herrscht im Zuge der Aufklärung
eine größere Toleranz gegenüber den Fremdwörtern,
was sich in der Metaphorik niederschlägt. Leibniz
(1697/1717/1995, Par. 28) erklärt, dass man den
fremden Spracheinfluss auch »zum Guten kehren«
und den »inneren Kern des alten ehrlichen Deut-
schen« mit dem »äußerlichen, von den Franzosen
[...] erbeuteten Schmuck ausstaffieren« könne. Den-
noch verschwindet der Topos vom »Lapp- und
Flickwesen« nicht völlig. Gottsched (1730/1973, S.
292) fordert, ein »deutscher Poet« müsse »bey seiner
reinen Muttersprache« bleiben und dürfe seine Ge-
dichte »mit keinen gestohlenen Lumpen der Auslän-
der« behängen. Für den radikalen Puristen Campe
(1791, S. 5f.) stellt selbst die lautliche und orthogra-
phische Anpassung eines Fremdworts an das Deut-
sche keinen Grund dar, es zu akzeptieren: »Daß man

einem aufgenommenen Fremden die deutsche
Tracht anlegt und ein ausländisches Wort mit deut-
schen Buchstaben schreibt, macht Jenen, wie dieses,
noch lange nicht zu Deutschen.« Diese
Argumentationsrichtung wird im 19. Jahrhundert
fortgesetzt (Arndt 1818, S. 199f.):

Die ursprünglichste, reichste, volleste Sprache mußte
sich wie eine taubstumme Stammlerin und Stotterin ge-
bärden, und als ob sie ohne Sang und Klang, ohne Bild
und Idee, ohne Worte und Zeichen war, lieh sie Wörter
von allen Völkern, am meisten aber von den Franzosen,
und dünkte sich in diesem bunten und närrischen
Harlekinsrock recht stattlich und liebenswürdig.

Auch nach der Reichsgründung von 1871 reißen die
Klagen über den Niedergang des Deutschen nicht ab.
Der Ton wird schärfer, und als neuer Gestus tritt der
Gestus emphatischen Aufbegehrens hinzu (Behaghel
1886, S. 133):

Vor allem aber empört sich unser vaterländisches
Bewußtsein dagegen, daß wir fort und fort mit fremden
Flittern uns aufzuputzen suchen; die deutsche Sprache ist
nicht so arm, daß sie gezwungen wäre, bei anderen Völ-
kern betteln zu gehen, um ihre Blöße zu decken.

Da die Sprachreinheit als Indikator für die nationale
Loyalität aufgefasst wird, ahnden die Sprach-
nationalisten den Fremdwortgebrauch als Abwei-
chung vom nationalen Bekenntnis, das schließlich
zum Glaubensbekenntnis mit quasi-religiösen Zügen
wird. Gar zu den »Sünden wider die Volksgemein-
schaft« zählt es 1936, wenn »sich deutsche Männer
und Frauen in den mannigfachen Prunkgewändern
des Fremdworts« gefallen (Zeitschrift 1936, S. 484).
Eine Radikalisierung der Kleidermetaphorik, in der
die befürchtete Fragmentierung von Sprache und
Identität über Jahrhunderte hinweg in bewusstseins-
prägende Bilder gebracht wird, liegt schließlich auch
darin, dass die »äußerlichen, fremden Flitter zu feind-
völkischem Flitter« (Zeitschrift 1940, S. 145) variiert
werden. Die Metaphern erfahren im Verlauf der Jahr-
hunderte mithin spezifische Abwandlungen. Dabei
entsteht innerhalb der Bildfelder durch das Zusam-
menspiel der Metaphern und durch ihre wechselsei-
tigen Implikationsverhältnisse eine eigene Logik,
was am nächsten Bildfeld besonders deutlich wird.

Natur- und Krankheitsmetaphorik

Die Vorstellung, dass die Sprache ein lebendiges
Wesen sei, das den natürlichen Prozessen von
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Wachstum und Verfall unterliege, wird bereits im 17.
Jahrhundert in mannigfaltiger Weise verbildlicht.
Dabei erscheint die Sprache als Pflanzenkörper, als
Garten oder als Wald, und wie in der anthropozent-
risch wahrgenommenen Natur werden wünschens-
werte und nützliche Erscheinungen von uner-
wünschten, für schädlich und krankhaft gehaltenen
Erscheinungen unterschieden. So spontan die meis-
ten Menschen davon überzeugt sind, dass ein Garten
gepflegt und Unkraut getilgt werden muss, dass
Pflanzen gegossen, beschnitten und von Schmarot-
zern befreit werden müssen und dass dazu ein Gärt-
ner benötigt wird, so spontan leuchten dieselben For-
derungen auch für die dergestalt metaphorisierte
Sprache ein. Im biologistischen Bildfeld können
Erscheinungen wie das Fremdwort schlichtweg als
unerwünschte »raubreiser«, als »räudichte borke«
auf der schönen »rinde« des »Sprachbaums« (Zesen
1651/1974, S. 205) abgetan und pathologisiert wer-
den. Das bedeutet allerdings, dass bestimmte
Schlussfolgerungen vom bildspendenden Bereich
(Botanik) unhinterfragt auf den bildempfangenden
Bereich (Sprache) übertragen werden (Campe 1795-
1797, S. 2f.):

Diese unsere Sprache glich, dünkt mich, in den letzt-
verflossenen zwanzig oder dreißig Jahren, einem, mehr
durch die ausnehmende Fruchtbarkeit des Bodens, als
durch sorgfältigen Anbau und weise Pflege, in üppiger
Geilheit wild aufgeschossenen Dickicht, in welchem
gute und schlechte, einheimische und ausländische, nütz-
liche und unbrauchbare Rankengewächse, Stauden und
Bäume dicht und immer dichter neben und durcheinan-
der wuchsen. Ein solches Dickicht verspricht einen herr-
lichen Wald; ohne Zweifel! Allein dazu gehört auch – soll
die Hoffnung nicht fehlschlagen – daß dem fruchtbaren
Boden nicht alles überlassen bleibe, sondern daß forst-
verständige Männer ihm durch Aufsicht und wohlüber-
legte Mitwirkungen mancherlei Art zu Hülfe kommen.

Es wird ein Bedrohungsszenarium entworfen, in
welchem das Fremde als kaum noch zu bändigen-
des, gefährlich »wucherndes Unkraut« erscheint.
Der »herrliche Wald« droht als »wild aufgeschosse-
nes Dickicht« zu entarten, weshalb der Ruf nach
»forstverständigen Männern« laut wird, die Aufsicht
führen und Hand anlegen. Gefragt sind also
interventionistische Sprachpfleger, die nach der Lo-
gik des Bildfelds zwingend notwendig erscheinen
und beschneidend in die Sprachentwicklung eingrei-
fen sollen.

Laut Metaphorik ist das Fremde in der Sprache »wu-
cherndes Unkraut«, »Krankheit«, ja sogar »Krebs«
und »Pest« (Arndt: Über deutsche Art, S. 162) und

muss – der Logik der Metaphorik zufolge – bekämpft
werden. Daher sehen auch die Gegenmaßnahmen
nicht zimperlich aus: Hier sind entsprechende Bilder
bei den Verben zu finden. So ist die Rede davon, das
Übel »mit Stumpf und Stiel auszurotten« (Zeitschrift
1886, S. 3f.), es »auszureißen« oder zu »vertilgen«
(Grimm 1846/1888, S. 520). Zu der Hartnäckigkeit
und Unheilbarkeit der vermeintlichen »Krankheit«
tritt die Vorstellung einer großen Ansteckungsgefahr
hinzu (Arndt 1818, S. 199):

Von diesem Jahre 1660 bis zum Jahre 1750, wo die fran-
zösische Literatur und Sprache über ganz Europa die
Herrschaft behauptete, erscheint die deutsche Sprache in
eben der schwächlichen Kränklichkeit, worin leider das
Deutsche Reich und Volk darnieder lag. Ihr geschah, was
kränklichen Leibern geschieht, welche jede fremde An-
steckung, Aussatz und Krätze sogleich annehmen. Sie
bekam die völligste Krätze, die lange unheilbar schien.

Nach den Radikalisierungen im Ersten Weltkrieg
wandelt sich im Dritten Reich das Bedro-
hungszenarium. Gespeist vom kollektiven Verfol-
gungswahn einer antisemitisch gewendeten Welt-
verschwörungsphantasie meint man, es nun mit vor-
sätzlichen »Vergiftungsversuchen« der jüdischen
Deutschen zu tun zu haben (Böhme 1933, S. 390f.):

So segensreich aber die lodernden Flammen, die undeut-
schen Geist vernichteten, und die Säuberung der Büche-
reien gewesen sind, so schnell ist die Gefahr doch nicht
beseitigt. Nicht die einmalige oder auch wiederholte
Vernichtung der Ansteckungskeime ist die Hauptsache,
sondern die Stärkung der geistigen und seelischen Ab-
wehrkräfte dadurch, daß in planmäßiger langer Arbeit die
deutschen Wertmaßstäbe anerzogen werden, an denen
die auch künftig zweifellos wieder einsetzenden
Vergiftungsversuche ihre Wirkung verlieren. Nicht so
sehr das Ausweichen vor der Gefahr, als die Kraft, sie zu
überwinden, ist auch bei seelischen Erkrankungen das
Wesentliche.

Die Übertragung der Metaphorik von der Sprache auf
die Sprecher führt zur Entmenschlichung der zu
Todfeinden erklärten Juden. Von ihren kulturellen
Leistungen glaubt sich das nationalsozialistische
Deutschland »überwuchert« und »vergiftet«. Die
Vorstellung des seit Herder als »lebendiger Organis-
mus« betrachteten Volks, von dem man glaubt, dass
es wie der »Organismus« der Sprache »keimt, blüht«
und »verblüht«, ist nicht mehr der Humanitätsidee,
sondern dem Ideologem nationaler und schließlich
rassischer »Einzigartigkeit« (Böhme 1933, S. 394)
verpflichtet. Diese will man nach den pervertierten
Regeln, die man für die eigenen »Lebens- und Art-
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gesetze« (Böhme 1933, S. 394) hält, ebenso unein-
geschränkt entfalten, wie man das ausgeschlossene
Fremde und Andere bekämpfen und vernichten will.

Militarisierende Metaphorik

Anhand der bisher betrachteten Metaphorik sind
bereits verschiedene Methoden erkennbar gewor-
den, mit denen die Sprachnationalisten dem Fremden
zu Leibe rücken wollen. Im Rahmen der Pflanzen-
metaphorik heißt es beispielsweise, man wolle das
»Unkraut vernichten«, »vertilgen« oder »ausrotten«,
krankheitsmetaphorisch ist die Rede davon, dass
man nicht nur die »Abwehrkräfte stärken« und »die
richtigen Heilmittel anwenden« (Zeitschrift 1914, S.
371), sondern auch die »Ansteckungskeime vernich-
ten« (Böhme 1933, S. 390f.) müsse.

Eine weitere Art, den Umgang mit dem ungeliebten
Fremden zu veranschaulichen, stellt die militarisie-
rende Kriegsmetaphorik dar. Im Rückblick auf den
deutsch-französischen Krieg von 1870/71 konsta-
tiert ein Wortführer des 1886 gegründeten Allgemei-
nen deutschen Sprachvereins (Dunger 1882, 42f.):
»In vaterländischer Begeisterung erklärte man den
Fremdwörtern den Krieg«. Diese Feststellung dient
dazu, nationalistische »Feldzüge« (Dunger 1910,
34) gegen die Fremdwörter auch in Zukunft mit ei-
ner im Bewusstsein der Tradition verankerten Selbst-
verständlichkeit fortsetzen, sie durch historische Vor-
bilder motivieren und legitimieren zu können. Dem
militaristischen Handlungskonzept zufolge glaubt
man, dass »Siege des deutschen Geistes und des
deutschen Schwertes« (Zeitschrift 1905, 1f.) mitei-
nander einhergehen. Folglich hat die allgemeine
Kriegsbegeisterung zu Beginn des Ersten Weltkriegs
ihre sprachnationalistische Variante (Zeitschrift 1914,
308): »Jetzt wird Deutsch gesprochen! Der Krieg
reinigt die deutsche Sprache!« Im Krieg sehen die
Sprachnationalisten ihre Chance, den Fremdwort-
purismus noch populärer zu machen und zur sprach-
lichen »Wehrpflicht« aller zu erheben. Dieser Gedan-
ke einer allumfassenden »Wehrpflicht des Geistes«
wird im Zweiten Weltkrieg wieder aufgegriffen und
weiter radikalisiert (Zeitschrift 1940, S. 146):

Die Schlachtfelder dieses Krieges reichen von der Kanal-
küste bis hin auf jeden deutschen Bauernhof, in jede
Fabrik, jede Küche, jeden Arbeitsplatz, jedes deutsche
Herz. Auf all diesen Fronten muß um den Sieg hart ge-
kämpft und gerungen werden, und auch die Arbeit für das
Ahnenerbe Sprache ist gliedhaftes Teil, unentbehrliches,
notwendiges Teil des großen Gesamtkampfs unseres
Volks um sein Dasein.

Wenn die Sprache dabei als »blanke Waffe im Kamp-
fe um nationale Unversehrtheit« begriffen wird, so
wird damit nicht nur »die Rufkraft der Sprache zu
heldischer Tat und letzter Opferbereitschaft« (Zeit-
schrift 1940, S. 146), sondern auch ihre »Rufkraft«
in antisemitischen Hetzkampagnen gefeiert – im
sprachlichen Fanal, mit dem zum »Sturmangriff« auf
die jüdischen Deutschen geblasen wird. Hinter dem
1941 erschallenden Ruf (Zeitschrift 1941, S. 180):
»Volk ist Sprachvolk! Ein Volk lebt, wenn seine Spra-
che lebt: Sprachtod ist Volkstod«, steht ein Sprach-
faschismus, demzufolge man rassisch – d.h. durch
eine der sogen. »deutschgültige[n] Rassen« (Zeit-
schrift 1939, S. 267) – legitimiert sein musste, um die
deutsche Sprache als Muttersprache überhaupt er-
werben zu dürfen.

Die Sprachnation, die als einheitsstiftend über Kon-
fessionen und Territorialstaaten hinweg konstruiert
wurde, wird durch die Verknüpfung von Sprache und
Rasse zersprengt, indem die jüdischen Deutschen als
ehemals selbstverständliche Mitglieder aus der deut-
schen Nation ausgeschlossen werden. Durch die
einst – zumindest idealiter – ungeteilte Sprachnation
zieht sich nicht allein in der ideologischen Konstruk-
tion, sondern auch auf der faktischen Ebene der zum
Abgrund zwischen Leben und Tod werdende Riss
der Rasse.

Diskussion: Sind die Deutschen »fremd-
gierig«?

Ein Topos, der aufgrund seiner Häufigkeit und
Durchgängigkeit ein letztes Schlaglicht auf die skiz-
zierte Diskurstradition wirft, ist der Topos von der
»Fremdgierigkeit«. Er besagt, dass die Deutschen
stets nur nach dem Fremden »gieren«, demgegen-
über das Eigene geringschätzen und insbesondere
ihre Muttersprache »verachten«. Entsprechend lau-
tet im 17. Jahrhundert die typische kollektive Selbst-
anklage, »daß wir [...] auß eiteler unbetrachter /
schändlicher Fremdgierigkeit unsere angeborne /
vollkommene / reine Muttersprach [...] zur bettele-
rischen Knechtin machen« (Hille 1647/1970, S. 2).
Im 18. Jahrhundert tritt der Topos zurück, ohne je-
doch ganz zu verschwinden. Gottsched (1730/1973,
S. 136) bezeichnet die beklagte Spracheinstellung als
»sklavische Hochachtung« alles Ausländischen und
Leibniz (1697/1717/1995, Par. 21) befürchtet, dass
»unsere Fahrlässigkeit« gegenüber der Mutterspra-
che den »Verlust der Freiheit und ein fremdes Joch«
mit sich bringen könnte. Im 19. Jahrhundert behaup-
ten populistische Autoren wie Jahn und Arndt, erfüllt
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von einem durch die Napoleonischen Kriege befeu-
erten Franzosenhass, die »Fremdgierigkeit« sei in der
Tat mitverantwortlich für die militärischen Siege
Frankreichs (Jahn 1884, S. 244):

Unglückliches Deutschland! Die Verachtung deiner
Muttersprache hat sich fürchterlich gerächt. Du warst
schon längst dir unwissend durch eine fremde Sprache
besiegt, durch Fremdsucht ohnmächtig, durch Götzen-
dienst des Auslandes entwürdigt. Nie hätte dein
Überwinder so vielfach in einem andern Lande gesiegt,
wo die Vergötterung seiner Sprache nicht mitgefochten.

Fichte (1807/08, S. 84) fragt nach dem »Grundquell
dieser Ausländerei«. Seine Antwort rückt das Bedürf-
nis nach sozialer Abgrenzung als ein entscheidendes
Motiv in den Vordergrund:

Von diesem allen ist nun beim Deutschen der Haupt-
grund sein Glaube an die größere Vornehmigkeit des
romanisierten Auslandes, nebst der Sucht, ebenso vor-
nehm zu tun, auch in Deutschland die Kluft zwischen den
höhern Ständen, und dem Volke, die im Auslande natür-
lich erwuchs, künstlich aufzubauen.

Demnach führt die beklagte »Ausländerei« nicht nur
zur »Knechtschaft« gegenüber demjenigen Land,
dessen Sprache man sich bedient und dem man sich
dadurch freiwillig unterwirft, sondern sie vergrößert
auch innergesellschaftlich die Kluft zwischen dem
Volk und den höheren Ständen, indem sie – so die
Argumentation – als Mittel zur Sozialdistanzierung,
zur Sicherung von Herrschaftsprivilegien dient.

Im 20. Jahrhundert wird der Topos von der Fremd-
gierigkeit zum »Erbübel der Fremdtümelei« (Zeit-
schrift 1914, S. 305f.) variiert. Dunger (1910, S. 139)
meint, bei der »Ausländerei«, die er »tief im Blute
des Deutschen« ausmacht, handle es sich »auch um
gewisse Erbfehler unseres Volkes«. Hochkonjunktur
erlebt der Topos schließlich zur Zeit des Ersten Welt-
kriegs, als sich die Kriegsbegeisterung des Jahres
1914 in der Vorstellung eines reinigenden »Sturms«,
der das »Erbübel« endlich hinwegfege, äußert (Zeit-
schrift 1914, S. 305f.):

Das Volk stand auf, der Sturm brach los – der Sturm wider
die Schänder der deutschen Edelsprache, wider das alte
Erbübel der deutschen Fremdtümelei, wider alle würde-
lose Ausländerei, wider Engländerei und Französelei.

Zu Beginn des »Dritten Reichs« sieht der Sprachver-
ein (Zeitschrift 1934, S. 146) mit vorauseilendem Ge-
horsam gegenüber dem Nationalsozialismus seine
»große und verpflichtende Aufgabe« darin, der
»nationalsozialistische[n] Forderung, alles Deutsche

wieder deutsch zu machen«, nachzukommen und
einhergehend mit dem »Bekenntnis zum eigenen
Volkstum« auch »das heilige erb= und blut-
gebundene Sprachgut zu säubern und unverfälscht
an unsere Nachfahren weiterzugeben«. Bald sind es
nicht mehr die Deutschen, die in diesem Kontext der
Vorwurf der »Fremdtümelei« trifft, sondern die zum
weltgeschichtlichen Antagonisten dämonisierten
Juden, besonders die deutsch-jüdischen Intellektuel-
len, von denen es heißt (Böhme 1933, S. 396f.), sie
hätten »eine unglaubliche Fremdherrschaft in noch
nie gesehenem Ausmaße« etabliert, indem sie »die
echte deutsche Dichtung« »unterdrückt, totge-
schwiegen, überschrien« hätten mit dem einzigen
Ziel: »Sie wollten uns – nicht ohne Erfolg – die See-
le stehlen.«

An diesem historischen Kulminationspunkt endet
meine historische Skizze, die sowohl die Bandbrei-
te als auch die Radikalisierungen einer Diskurs-
tradition aufzeigen sollte, die bewusst oder unbe-
wusst, gewollt oder ungewollt auch heute mitredet,
wenn von Überfremdung, Verfall und Niedergang
der deutschen Sprache die Rede ist.

Beschließen möchte ich meine Ausführungen mit
einem Zitat von Adorno, das einen Kontrapunkt zu
dem bisher Dargelegten setzt und damit einen
Gegendiskurs zumindest anzudeuten vermag.
Adorno (1974, S. 218) sagt über die Fremdwörter im
Ersten Weltkrieg: »Die Fremdwörter bildeten winzi-
ge Zellen des Widerstands gegen den Nationalismus
im Ersten Krieg.« Trotzdem sei ihr Gebrauch nicht in
erster Linie politisch motiviert gewesen. – Sondern?
lässt sich fragen. Adornos Antwort beleuchtet den
Zusammenhang zwischen der Polyphonie der Spra-
che und einer entsprechenden Vielfalt des Denkens,
Fühlens und Wollens (Hermanns 1995) von Gemein-
schaften sowie deren Kehrseite, den Bann einer
zwangsverordneten, kaum wieder in sprachliche
Vielstimmigkeit aufzufächernden Monophonie
(Adorno 1974, S. 218):

[...] wie, zumindest für den Typus des ausdrucksfähigen
Menschen, die Sprache in ihren Wörtern erotisch besetzt
ist, so treibt die Liebe zu den Fremdwörtern. Die Empö-
rung über deren Gebrauch entzündet sich in Wahrheit an
jener Liebe. Der frühe Drang zu den Wörtern aus der
Fremde ähnelt dem zu ausländischen, womöglich exoti-
schen Mädchen; es lockt eine Art Exogamie der Sprache,
die aus dem Umkreis des Immergleichen, dem Bann des-
sen, was man ohnehin ist und kennt, heraus möchte.
Fremdwörter ließen damals erröten wie die Nennung
eines verschwiegen geliebten Namens. Diese Regung ist
Volksgemeinschaften, die sich auch in der Sprache das
Eintopfgericht wünschen, verhaßt.
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Anmerkungen

1 Gekürzte Fassung eines Vortrags, gehalten am 16. Juni 2004
am Germanistischen Seminar der Universität Heidelberg im
Rahmen der Vortragsreihe »Sprache und Nation«.

2 Das Verb flicken bedeutet laut Kluge ursprünglich »einen
Fleck aufsetzen«.
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Janusz Czochralski ist tot. Jetzt bleibt nur noch, der
überlebenden Welt nachzuzeichnen, was sie an ihm
hatte, hätte haben können; wichtiger: was er ihr für
die Zukunft hinterlassen hat.

Er war in vielerlei Hinsicht un-
gewöhnlich. Ein ordentlicher
Professor, aber ohne alle Allü-
ren und ohne jeglichen fal-
schen Ehrgeiz. Fleißig bis zur
Verbissenheit, keiner, der die
Assistenten für sich arbeiten
ließ; was unter seinem Namen
erschien, war von ihm und
sonst niemandem. Er war auch
sein eigener Kritiker, darin
schonungslos bis zur Pedan-
terie. Seine Mitarbeit an der
deutsch-polnischen Gramma-
tik machte keinen Bogen um
die kleinen Dinge. Wer von
ihm zurecht gewiesen wurde,
dem wies er auch den weiteren
Weg.

Czochralski war ein Bahnbrecher der kontrastiven
Linguistik. Er hat, was Ludwik Zabrocki in schwung-
vollen Skizzen an den Himmel geworfen hatte, auf
die Erde zurückgeholt, still und beharrlich, und das
an einem der diffizilsten Themenbereiche, die sich
zwischen germanischen und slawischen Sprachen
auftun: dem Komplex von Tempus und Aspekt. Sei-
ne Habilitationsschrift von 1967 (ursprünglicher Ti-
tel: »Aspekt und Tempus im Polnischen und Deut-
schen«) wurde, nachdem sie bekannt geworden war,
im Handumdrehen zum Standardwerk
konfrontativer Linguistik und spielt noch heute in
diesem Diskurs eine zentrale Rolle. 1975 erschien
eine überarbeitete Version (»Verbalaspekt und
Tempussystem. Eine konfrontative Darstellung«). Da
wird klassisches Grammatikgut unbekümmert igno-
riert, werden, sofern als nötig erachtet, neue Katego-
rien eingeführt, werden Grundbegriffe neu definiert

und veraltete Definitionen durch angemessenere er-
setzt. Am Ende steht ein zwischen der deutschen und
der polnischen Sprache originell verzahntes Gesamt-

system aus Tempora und Aspekt-
kategorien. Um dieses Buch konn-
te sich seither keiner drücken, der
sich mit diesem Doppelthema aus-
einandersetzen wollte.

Freilich war die Wirkungs-
geschichte des Buches durch die
Zeitläufte eingeschränkt. Die Welt
war damals zweigeteilt, und das
westliche Europa interessierte sich
nur in Grenzen für die Wissenschaft
in Polen. In Deutschland war das
Buch allenfalls in Slawistenkreisen
bekannt, es fehlte in den meisten
germanistischen Instituts-
bibliotheken, weil zwischen-
sprachliche Vergleiche die Germa-
nisten jener Zeit nur wenig interes-
sierten. Anfang der Siebzigerjahre
wusste man außerhalb Polens nur

wenig von Czochralski. Das hing freilich auch mit
den Verhältnissen in seinem Land, überdies mit
Czochralskis Persönlichkeit zusammen. Politischer
Mitläufer oder gar Aktivist war er nie, und zu irgend-
welcher Anpassung war er nicht bereit. Und da ihm
wohl an einer steilen Universitätskarriere nicht gele-
gen war – jedenfalls tat er nichts, um vorwärts zu
kommen, aber mancherlei, was ihn am Fortkommen
hinderte – , war er zunächst eben einer der vielen
Mitarbeiter des germanistischen Lehrstuhls in War-
schau. Seit 1974 leitete er das Warschauer Germanis-
tische Institut. Die Studenten liebten seine Vorlesun-
gen. Ganz allmählich gewann er auch im Ausland
Profil, man holte ihn als Gast an verschiedene Uni-
versitäten, lud ihn zu internationalen Konferenzen,
auch das Institut für Deutsche Sprache nahm ihn
mehrfach als Gast auf. Ordentlicher Professor wurde
er freilich erst in dem Alter, in dem deutsche Profes-
soren sich emeritieren lassen. Für ihn war dieses Alter

NACHRUF AUF JANUSZ CZOCHRALSKI
von Ulrich Engel

Prof. Dr. Janusz Czochralski
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kein markanter Einschnitt. Er gehörte zu denen, die
weiter arbeiten bis zum letzten Tag. Ehrungen gab es
derweil in großer Zahl, der Forschungspreis der
Alexander von Humboldt-Stiftung ist nur ein heraus-
ragendes Beispiel dafür. Wer die Landschaft kannte,
wusste ihn schon vordem richtig einzuordnen. Kar-
riere im üblichen Sinne machte er nicht.

Aber was ihm wesentlich schien, fand seine Unter-
stützung. Als in den frühen Siebzigern die ersten
Pläne für eine deutsch-polnische kontrastive Gram-
matik geschmiedet wurden, war er von der ersten
Stunde an dabei, zusammen mit Andrzej Bzdega und
Franciszek Grucza, abgesegnet und angetrieben vom
Übervater Zabrocki. Dass dieses Vorhaben seinerzeit
scheiterte, war wohl in erster Linie politisch bedingt.
Der unfreiwillige Aufschub kam aber letzten Endes
den deutsch-polnischen Plänen zugute. Erst nach-
dem in zwei anderen kontrastiven Projekten, einem
deutsch-serbokroatischen und einem deutsch-rumä-
nischen, genügend Erfahrungen, positive und auch
negative, gesammelt worden waren, konnte ein er-
neuter Ansatz gewagt werden, der gemachte Fehler
vermied und vielfach neue Wege ging. Als im Jahr
1988 polnische Mitarbeiter für das deutsch-polnische
Grammatikprojekt gesucht wurden, erklärte er sich
ohne Zögern zur Mitarbeit bereit. Als »Konsultant«
hat er das Projekt bis zum Erscheinen des zwei-
bändigen Werkes im Jahr 1999 begleitet. An den
Projektkonferenzen, die alljährlich im September in
Karpacz stattfanden und auf denen Stand und Per-
spektiven des Projekts diskutiert wurden, hat er regel-
mäßig teilgenommen.

Damals galt er längst als einer der führenden Germa-
nisten Polens. Das Werk, das er hinterlässt, ist ansehn-
lich: neben seiner Habilschrift der Abriss einer Gram-
matik des Spanischen (1961) und zwei große deut-
sche Grammatiken: »Gramatyka niemiecka dla
Polaków« (Deutsche Grammatik für Polen), 1990,
und die »Funktionale Grammatik der deutschen
Sprache« (1994). Außerdem Wörterbücher: das
immer wieder überarbeitete »Kleine polnisch-deut-
sche Wörterbuch«, zwischendurch auch ein Ta-
schenwörterbuch, mehrfach Wörterbücher deutsch-
polnisch und polnisch-deutsch zugleich, ein idioma-
tisches Wörterbuch (1986), das später in das »Phra-
seologische Wörterbuch deutsch-polnisch« (1999)
einging; auch ein niederländisch-polnisches phrase-
ologisches (1993) sowie ein kleines allgemeines nie-
derländisch-polnisches Wörterbuch (1997). Schließ-
lich Lehrbücher für Deutsch (1963, 1972/1989,
1994), wofür er als brillanter Deutschkenner be-
sonders prädestiniert war. Dazu vierzig Aufsätze,
großenteils zum Verbalbereich, auch zu lexikogra-

fischen Fragen und zur Fehlerlinguistik, hauptsäch-
lich zum Deutschen und zum Polnischen, teilweise
auch zum Niederländischen.

Theorienstreitereien waren nicht seine Sache. Wenn
ihm Diskussionen zu modellspezifisch wurden,
pflegte er spöttisch die Nase zu rümpfen. Dass sol-
che Reaktionen auch Unsicherheit ausdrückten, dass
er sich durch solche Enthaltsamkeit dem Methoden-
wirrwarr und dem Theorienkonglomerat der
»traditionellen Grammatik« auslieferte, kümmerte
ihn wenig, war ihm vielleicht gar nicht klar bewusst.
Seine Angelegenheit waren die Fakten, denen wid-
mete er sich rückhaltlos, im Ordnen und Erklären
sprachlicher Fakten hat er es zu selten gewordener
Meisterschaft gebracht; dass man die Dinge auch
anders sehen könnte, beunruhigte ihn nie. Hielt man
ihm freilich Unklarheiten oder Widersprüche vor, war
er stets offen für Auseinandersetzungen und zeigte
sich nach zähem Ringen auch bereit, den eigenen
Standpunkt zu ändern.

Die Geselligkeit kam bei ihm, nach getaner Arbeit
freilich, nicht zu kurz. An den Konferenzabenden
feierte er gern mit den Jüngeren, konnte bisweilen
ganz jungenhaft ausgelassen sein. Wir haben in Jahr-
zehnten nicht so gelacht wie bei seinen verbissenen
Versuchen, den Ausdruck »ein unangenehm grün
angestrichenes Gartenzäunchen« korrekt auf Schwä-
bisch wiederzugeben – ein Test, an dem er, das
Sprachgenie, letztlich scheiterte.

Czochralski fühlte sich mit Leib und Seele als Pole.
Gegen ungerechtfertigte Kritik verteidigte er das
Land und seine Menschen vehement. Zwar erzählte
er mitunter »Polenwitze«, und über die Neigung vie-
ler Polen, die eigenen Produkte, Einrichtungen,
Lebensverhältnisse gegenüber denen in anderen Län-
dern für überlegen zu halten, machte er manchmal
ironische Bemerkungen. Aber er schätzte diese Ei-
genschaft auch, wohl wissend, dass wohl eben die-
ser Zug im polnischen Wesen es seinem Volk erlaubt
hatte, den apokalyptischen Krieg durchzustehen und
nach dessen Ende eine Wiedergeburt zu erleben. Im
Grunde war er einer von Millionen intelligenter Po-
len, die unerschütterlich an sich und an die Zukunft
ihrer Nation glaubten.

In der Vergangenheit war er nicht geschont worden.
Die Deutschen hatten seinen Vater vor seinen Augen
erschossen. Das Abitur konnte er erst nach dem
Krieg ablegen, weil die Besatzungsmacht höhere
Schulbildung für Polen verboten und auch die ele-
mentare Schulbildung auf ein absolutes Minimum
reduziert hatte. Man muss sich fragen, warum er sich
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für die Germanistik – doch eine Art Deutsch-
wissenschaft – entschied. Sein erstes Studium galt
der Rechtswissenschaft. Nach drei Jahren ging er zur
Germanistik über. Ich habe darüber mit ihm nie ge-
sprochen, mir bleiben nur Spekulationen. Es mag
sein, dass er auf diesem Weg das Unfassbare zu ver-
stehen, Unterdrückung und begonnenen Völker-
mord zu durchschauen versuchte. Ob er tatsächlich
zuletzt und überhaupt seinen Frieden mit den Deut-
schen gemacht hat, weiß ich nicht. Es war jedenfalls
wohltuend, dass er über sich die Zeit des Umbruchs
nicht, wie allzu viele, unversehens vom Saulus, dem
Deutschenhasser, zum Paulus, dem Deutschen-
freund, gewandelt hatte. Wir konnten allezeit sach-
lich mit ihm reden. Was er sich, wenn er einem Deut-
schen gegenüber saß, gedacht hat, wusste keiner.

Seine Hilfsbereitschaft, soweit ich sie kennen lernte,
war grenzenlos. Er hat mit mir weite Gänge in polni-
schen und in deutschen Städten gemacht, hat mich zu
Behörden begleitet, mich in Verhandlungen unter-
stützt; hat mir in oft zeitraubenden Prozeduren Bü-
cher besorgt oder Auszüge kopiert; er hat mir soviel
Polnisch beigebracht, dass ich in einer fremden pol-
nischen Stadt nicht völlig verloren wäre. Noch im
April, wenige Monate vor seinem Tod, rief ich ihn an,
weil ich, obwohl ich mich in Warschau recht gut
auskenne, mein Hotel nicht zu finden fürchtete. Er
holte mich ohne Zögern am Zentralbahnhof ab und
brachte mich mit seinem Wagen hin. Am andern Tag
fand ich den Weg zu Fuß; es war damals schönes
Wetter.

Ein bequemer Freund war er nie. Einmal, als ich von
Warschau nach Lublin wollte, lieh er mir seinen
Wagen und empfahl mir beiläufig auch den Besuch
Majdaneks. Nachher wollte er von mir wissen, wie
man sich dort als Deutscher fühle. Ein andermal führ-
te er mich ans Ghettodenkmal, später zum »Um-

schlagplatz« und ins ehemalige Gestapogefängnis.
Er zeigte mir die Stelle, wo sein Vater erschossen
worden war. Dabei kommentierte er kaum, beobach-
tete mich nur, brachte mich so von Station zu Stati-
on, wie auf den alten Kreuzwegen, und konfrontierte
mich mit der deutschen Vergangenheit. Gequält hat
er mich dabei nie, aber er war irgendwie unerbittlich.
Hätte ich nicht ihn als Freund gehabt, wäre mein
Verhältnis zu den Polen anders, als es heute ist.

Von seiner Gesundheit wusste ich wenig, er machte
nie viel Aufhebens davon. Als ich ihn kennen lern-
te, war er in den Vierzigern und ein starker Raucher.
Damals hielt ich ihn, trotzdem, für kerngesund.
Obwohl er weder sportlich wirkte noch meines Wis-
sens irgendwelchen Sport trieb, war er körperlich
gewandt und gelenkig. Er konnte sich zum Beispiel
um eine Stuhllehne winden, ohne den Boden zu
berühren; das Kunststück hat er uns oft und gerne
vorgemacht – ich bin fast sicher, dass er es bei unserer
letzten Begegnung, mit fast achtzig Jahren, immer
noch gekonnt hätte. Das Rauchen hat er dann aufge-
geben, weil Herz und Kreislauf nicht mehr in Ord-
nung waren. Bei unserer letzten Begegnung sagte er
mir, dass ihm manchmal die Füße »absterben«.
Nachzufragen war zwecklos, er wollte nicht weiter
darüber sprechen, wie er überhaupt aus vielen
Angelegenheiten ein Geheimnis zu machen liebte. In
den dreiunddreißig Jahren unserer Bekanntschaft hat
er sich im Grunde überhaupt nicht verändert. Seine
Haltung, sein Gang, seine Art zu reden, gedämpft,
zögernd, abgehackt, waren immer gleich geblieben,
und dass die Haare zuletzt weiß waren, registrierte
man kaum. Es müssen viele sein, die mit seinem Tod
nicht zurechtkommen.

Der Autor war Direktor des Instituts für Deutsche Sprache von
1964 bis 1976.

– Anzeige –
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Kulturstaatsministerium bewilligt Pilotprojekt zu
»Sprache und Dialekte der Deutschen in Russland«
am Institut für Deutsche Sprache

In der Bundesrepublik leben heute mehr als 2,5
Millionen Russlanddeutsche. Doch das Wissen über
Sprache und Kultur der deutschen Aussiedler aus
den Ländern der früheren Sowjetunion ist nur lü-
ckenhaft. Um die Russlanddeutschen sprachlich
besser zu integrieren, ist es notwendig, mehr über
ihre Sprache, ihre Dialekte und ihre Sprachkultur zu
wissen. Zwar bieten deutsche Universitäten zuneh-
mend Lehrveranstaltungen zum Thema Russland-
deutsch an, es fehlt aber an deutscher Fachliteratur
und an gebündelter Information zu diesem Gebiet.

Diese Forschungslücke schließt jetzt das Institut für
Deutsche Sprache (IDS) in Mannheim mit dem Pilot-
projekt »Sprache und Dialekte der Deutschen in
Russland.« Das Forschungsvorhaben wird vom
Kulturstaatsministerium der Bundesregierung unter-
stützt.

Die Mannheimer Sprachwissenschaftler wollen einen
sprachgeschichtlichen Überblick über die Sprach-
und Dialektlandschaft der Deutschen in Russland in
Vergangenheit und Gegenwart erstellen. »Wir wer-
den dafür auch mit Linguisten aus Russland zusam-
menarbeiten«, so Projektleiterin PD Dr. Nina Berend.
»Was fehlt, sind vor allem gut gestaltete überblicks-
artige und auf Deutsch verfasste Darstellungen, die
einen umfassenden, ausführlichen und informativen

Einblick in die Geschichte und Gegenwart der Spra-
che der Russlanddeutschen geben.« Gemeinsam
werden die Forscher aus Ost und West Informationen
über die geografische Verbreitung und den Wandel
der verschiedenen Typen deutscher Dialekte nach
der Deportation im Zweiten Weltkrieg sammeln, die
Entwicklung der russlanddeutschen Sprachkultur in
der Nachkriegszeit und die Veränderungen im Zu-
sammenhang mit dem Zerfall der Sowjetunion nach-
zeichnen. Außerdem wollen sie die aktuelle Sprach-
lage erforschen, die sich im letzten Jahrzehnt durch
die Auswanderung nach Deutschland und Migration
innerhalb der GUS-Staaten massiv verändert hat. Es
gibt beispielsweise bis heute keine Überblicks-
darstellung darüber, welche Einflüsse der Zerfall der
Sowjetunion hatte und wie sich die Sprach- und
Dialektsituation der Deutschen in Russland und an-
deren Staaten der GUS in der Gegenwart genau ge-
staltet.

Das Kulturstaatsministerium in Berlin fördert die
Erforschung, Aufbereitung und Bewahrung deut-
scher Kultur und Geschichte im östlichen Europa auf
verschiedenen wissenschaftlichen Gebieten, um auf
der Basis dieses reichen gemeinsamen Kulturerbes
»eine gemeinsame Zukunft vorzubereiten, indem
man sich der gemeinsamen Vergangenheit vergewis-
sert«, wie Kulturstaatsministerin Christina Weiss im
September 2004 betonte. Das Projekt des IDS soll aus
linguistischer Sicht helfen, die ersten Schritte in die-
se Zukunft zu gehen.
(red.)

SPRACHFORSCHUNG FÜR BESSERE INTEGRATION

 Aktuelles

ORDENSVERLEIHUNG AN GERHARD STICKEL

Am 8. und 9. November 2004 kam die Europäische
Föderation nationaler Sprachinstitutionen (EFNIL)
zu ihrer Jahrestagung in Paris zusammen. Ziele von
EFNIL sind die Erhaltung der Vielsprachigkeit in
Europa und die Förderung der Mehrsprachigkeit der

Europäer. Die Anregung zur Gründung dieser Verei-
nigung von Sprachakademien und zentralen Sprach-
instituten der Staaten der Europäischen Union ging
vom Institut für Deutsche Sprache (IDS) in Mann-
heim aus. Dort fand 2000 die erste vorbereitende
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Konferenz statt. Initiator war Professor Dr.  Gerhard
Stickel, der damalige Direktor des IDS, der vor einem
Jahr in Stockholm zum Präsidenten der Sprach-
föderation gewählt worden ist. Der von Stickel mit-

gegründeten und geleiteten Vereinigung traten
diesmal auch Sprachinstitutionen aus mehreren der
neuen Mitgliedsstaaten der Europäischen Union bei.
Die übrigen bekundeten ihre feste Absicht, dies nach

Rücksprache mit den zuständigen Be-
hörden in ihren Ländern demnächst zu
tun. Der Sprachrat von Norwegen, das
kein EU-Mitglied ist, wurde als assozi-
iertes Mitglied aufgenommen. Hauptthe-
men der diesjährigen Tagung waren
Übersetzung und Terminologiearbeit als
Brücken der Verständigung im
vielsprachigen Europa und als Mittel zur
Erhaltung eben dieser europäischen
Sprachenvielfalt. Bei einem Empfang
der Tagungsteilnehmer im Palais Royal
wurde Professor Stickel für seine Ver-
dienste um EFNIL und deren Ziele vom
französischen Minister für Kultur und
Kommunikation Renaud Donnedieu de
Vabres mit dem Orden eines »Chevalier
des arts et lettres« ausgezeichnet.
(red.)

Prof. Dr. Gerhard Stickel bei der Ordensverleihung durch den
französischen Kulturminister Renaud Donnedieu de Vabres im Palais

Der Koblenzer Germanist Pro-
fessor Dr. Wolf-Andreas Liebert
ist zum Vizepräsidenten der
Universität Koblenz-Landau
gewählt worden. Innerhalb der
kollegialen Hochschulleitung
ist Liebert vor allem mit dem
Forschungsressort betraut wor-
den. Liebert studierte Germa-
nistik und Politische Wissen-
schaft an der Universität Hei-
delberg, wo er 1991 zum Dok-
tor der Philosophie promovier-
te. Nach Tätigkeiten am Insti-
tut für Deutsche Sprache (IDS)
in Mannheim – dort war er un-
ter anderem auch für ein halbes

Jahr Leiter der Arbeitsstelle für
Öffentlichkeitsarbeit und Doku-
mentation – wechselte er 1995
an die Universität Trier.
In Trier  habilitierte er sich und
erhielt die akademische Lehr-
befugnis für das Fach Germanis-
tische Linguistik. Seit 2002 lehrt
er am Institut für Germanistik
der Universität in Koblenz.
Schwerpunkte seiner wissen-
schaftlichen Arbeit sind Meta-
phern, Wissenschaftskommuni-
kation, Organisationslinguistik
und Kommunikation mit Neuen
Medien.
(red.)

WOLF-ANDREAS LIEBERT ZUM VIZEPRÄSIDENTEN

GEWÄHLT

Prof. Dr. Wolf-Andreas Liebert
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