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Der Sinn

Wenn man das Deutsche eine europäische Sprache
nennt, und wenn das mehr als eine Banalität sein soll,
muss man zunächst sagen, was die Merkmale einer
europäischen Sprache sein sollen, und man muss
darlegen, was mit solch einer Zuordnung erklärt
wird.

Die historische Fundierung

Gemeinsamkeit und Variation

Die Kategorie »europäische Sprache« spricht auf der
einen Seite davon, dass die deutsche Sprache eine
Reihe von historischen Erfahrungen gemacht hat,
die sie mit den anderen europäischen Sprachen teilt.
Wenn man darüber genauer nachdenkt, wird man
sehen, dass es offenbar prototypische Kerne dieser
sprachlichen Erfahrung sein müssen, die es uns er-
lauben, einer Sprache diese Kategorie zuzuweisen.
Darüber hinaus zeigen aber die »europäischen Spra-
chen« ihre jeweiligen Besonderheiten, so dass denn
auch jede europäische Sprache eine europäische
Sprache der besonderen Art ist.

Man kann mit der Tatsache beginnen, dass die ver-
schiedenen Sprachen in ihrem Wortschatz, aber auch
in Traditionen des Sprechens und Formulierens das
Gedächtnis ihrer Kultur darstellen. Dies wird gerne
in einer Weise interpretiert, dass das typische Profil
jeder einzelnen Sprache und Sprachkultur betont
wird, das sich auf diese Art und Weise herausgebil-
det habe.

Gedanken dieser Art prägen die europäische Sprach-
kultur seit der empfindsamen Phase der Aufklärung.
Sie sind im Französischen mit dem Namen Condillac
(und der Schule der Ideologen), im Deutschen mit
denen Johann Gottfried Herders und dann vor allem
Wilhelm von Humboldts verbunden. Vor allem im
19. Jahrhundert sollten Gedanken dieser Art von
hoher politischer Bedeutung werden und den euro-
päischen Diskurs über Sprachen und Nationen prä-

gen. Darüber trat in den Hintergrund, dass das ei-
gentliche Motiv dieser Diskussion zumindest in
Deutschland ein anderes war, nämlich das Bestreben,
zu erweisen, dass das Deutsche auch eine gleich-
wertige europäische Sprache, also eine Sprache vom
selben Typ wie die damals etablierten Sprachen sei.
Konkret: Man war bemüht, theoretisch wie praktisch
zu belegen, dass man auf seine Weise mit der akzep-
tierten Sprache des gesellschaftlichen Diskurses,
dem Französischen, vergleichbar sei.

Geteilte Traditionen

Europäische Sprachen bauen auf bestimmten geteil-
ten Traditionen auf.

DAS DEUTSCHE – EINE EUROPÄISCHE SPRACHE

AM BEGINN DES 21. JAHRHUNDERTS
von Ludwig M. Eichinger



32/2005

Offenkundig ist, dass in das gemeinsame europäi-
sche Gedächtnis zunächst und auch zeitlich an ers-
ter Stelle die Erzählungen und Schematisierungen
der Welt eingegangen sind, die eine mediterrane
Kultur, die sich in der griechischen und lateinischen
Antike niederschlug, für uns entwickelt oder tradiert
hat.

Ebenso wesentlich ist als ein zweiter Schritt, dass die
europäischen Sprachen in ihren jeweiligen Gesell-
schaften die Emanzipation der Volkssprachen mitge-
macht haben. Für Deutschland steht diese Entwick-
lung in engem Zusammenhang mit der entsprechen-
den Diskussion in der italienischen Renaissance. Sie
kann aber auch auf eigene Erfahrungen bauen, die
sich insbesondere im Bereich des persönlichen reli-
giösen Sprechens – der Mystik und ihrer Umgebung
– herausgebildet hatten. Dass hier ein Prozess der
Europäisierung des Deutschen angelegt ist, zeigen
zum Beispiel die sprachlichen Biographien von
Männern wie des Malers Albrecht Dürer, der für eine
europäische Elite steht, die sich dezidiert um die
Volkssprachigkeit bemüht – im konkreten Fall auch
durch die Schaffung fachsprachlicher Ausdrucks-
möglichkeiten und Terminologien im eigenen
Arbeitsbereich (»Underweysung der Messung«
(1525)). Dass jede der europäischen Sprachen dann
wiederum ihre eigene Renaissance hat, zeigt für das
Deutsche die Rolle Martin Luthers, der eine sprach-
liche Entwicklung mit religiösen und politischen
Folgen anstieß, die noch im frühen 20. Jahrhundert
zur Charakterisierung des Deutschen als eines pro-
testantischen Dialekts führten.

Gemeinsam ist den europäischen Sprachen zum
dritten die von dieser Zeit ausgehende Erfahrung
einer zunehmenden Selbstrelativierung, die von der
Entdeckung  Amerikas, den Erfahrungen mit Indien
und China ausging – mit all den Dingen und all den
Gedanken, die daraus erwuchsen. Bei aller Gemein-
samkeit, die in dieser Erfahrung des Neuen und
Fremden liegt, ist aber erkennbar, dass durch diese
Entwicklungen das Deutsche in den Hintergrund der
europäischen Entwicklungsdynamik trat. In gewis-
sem Umfang gilt das auch für den »inneren« Mittel-
meerraum – auch dieses mare nostrum wird in die-
sem Kontext relativiert. Im Deutschen kann man im
Wortschatz dieser Zeit gut sehen, wie die Dinge in
seinen Raum auch sprachlich vermittelt kommen.
Einfache Beispiele wie die Doppelbenennung Oran-
ge vs. Apfelsine für die damals neu aufgekommene
Südfrucht vermögen das zu zeigen. Die sprachlichen
Formen zeugen bis heute davon, dass die Frucht, wie
die erste der Benennungen zeigt, über Italien und
Südfrankreich in den deutschen Sprachraum gekom-

men ist, während der »Apfel aus China« in seiner
lautlichen Eigenheit noch sehen lässt, dass er aus
dem niederländischen Nordwesten stammt. Die zivi-
lisatorische Dynamik rückt nach Westen. Das wird
dazu führen, dass Sprachen wie das Portugiesische,
das kastilische Spanisch, aber auch das Englische
mehr und mehr nicht nur europäische Sprachen sind.
Was das Deutsche angeht, so trägt diese Entwicklung
nicht unerheblich zur Durchsetzung des Hochdeut-
schen bei, da durch den »Westschub« die mittelnie-
derdeutsch kommunizierende Hanse geschwächt
und das Mittelniederdeutsche durch das Hochdeut-
sche ersetzt wurde. Diese Entwicklungen haben im
deutschen Sprachraum erkennbare Schwierigkeiten
zur Folge, die eigene sprachliche Identität zu wahren
– vor allem im Vergleich mit der für den deutschen
Raum politisch wie kulturell dominanten Alternati-
ve des Französischen. Lösungen für dieses Problem
sucht man bei anderen Gesellschaften ähnlich dezen-
traler Struktur. Dafür steht nicht zuletzt das italieni-
sche Vorbild. Die Entwicklung deutschsprachiger
europäischer Alternativen verdankt im 17. Jahrhun-
dert viel diesem und dem niederländischen Muster.
Der daraus folgende Ausbau volkssprachlicher
Möglichkeiten in einer absolutistischen Gesellschaft,
deren Herrschaftsschicht ihren Zusammenhang
durch den übergreifenden Gebrauch des Französi-
schen sichert, führt in der folgenden Zeit zur
Durchsetzung der Sprachform, die von den bürger-
lichen Funktionaleliten gebraucht werden, derer
Staat und Wirtschaft mehr und mehr bedürfen. Das
Spanische und das Portugiesische nehmen an dieser
Stelle wegen ihrer außereuropäischen Orientierung
einen anderen Weg.

Das gilt auch für das weitere – in unserer Aufzählung
vierte – Merkmal europäischer Sprachen, nämlich
sich in der einen oder anderen Weise mit der Aufklä-
rung und damit einer weiteren Stufe der Selbst-
reflexion auseinandergesetzt zu haben. Sprachlich
gehören in diesen Zusammenhang verschiedene
und zeitlich auch durchaus verschobene Phänome-
ne: In England wird zur Vermeidung unklarer Syn-
tax von der Akademie der Gebrauch von Nebensät-
zen fast verboten, in Frankreich spielt das Bild von
der logischen Universalität der französischen Spra-
che eine entscheidende Rolle, in Deutschland wird
vor allem im Rahmen der Empfindsamkeit die An-
passungsfähigkeit der eigenen Sprache betont und –
nicht zuletzt in den Werken Immanuel Kants – Ein-
heit und Norm einer modernen Schriftsprache gefun-
den. Mit der wissenschaftlichen Ausstrahlungskraft
eines neuen Typs von Universität überschreitet das
Deutsche auch generell in seiner Wirksamkeit den
eigenen Sprachraum, nachdem es schon länger
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Vermittler westlicher zivilisatorischer Elemente und
sprachliches Vorbild nach Osten (vor allem für Russ-
land; Katharina die Große/Gellert als Stilvorbild) ge-
wesen war. Analoges gilt für die Beziehungen zu
Nordeuropa.

Die Durchsetzung der Kenntnis der so erreichten
Sprachform in weitesten Kreisen der jeweiligen Be-
völkerung bis in das beginnende 20. Jahrhundert
hinein ist dann – zum fünften – ebenso eine Eigen-
heit der europäischen Sprachen wie das Aufkommen
des Diskurses über den Zusammenhang von Nation
und Sprache. Er spielt logischerweise bei den Staa-
ten, die erst ihre Form finden, also etwa Deutschland
und Italien, eine ganz erhebliche Rolle – auch im
Kontaktbereich zwischen den beiden Sprachen.

Dies war etwa der Stand bis hin zum Zweiten Welt-
krieg, und all das, was wir so kurz beiläufig angeführt
haben, macht ein gemeinsames Profil europäischer
Sprachen aus, das nicht nur Fragen des Wortschatzes
oder der Redensarten betrifft, sondern auch die Ein-
schätzung von Textsorten. Des Weiteren sind Phäno-
mene der Grammatik betroffen, so dass sich ein eu-
ropäischer Sprachtypus herausgebildet hat, der unse-
re Sprachen ähnlicher erscheinen lässt, als das rein
von den genetischen Verhältnissen her zu erwarten
gewesen wäre.

Der heutige Stand

Im Allgemeinen

Nun ist in den letzten vierzig Jahren nicht nur die
europäische Sprachenlandschaft, sondern die der
Welt insgesamt erheblich in Bewegung geraten. So
haben wir zwar jetzt skizziert, was die Einheit in der
Vielfalt unter den europäischen Sprachen ausmacht.
Aber: Was hilft uns das bei einer Analyse der heuti-
gen Lage? Wodurch ist die heutige Lage gekenn-
zeichnet?

Es gibt zwei Typen von sprachlicher Entwicklung,
die alle europäischen Sprachen betreffen. Sie haben
zunächst scheinbar gegenläufigen Charakter, wirken
aber doch in einer nicht leicht zu entschlüsselnden
Weise zusammen.

Zum einen hat sich die Lage der zentralen europäi-
schen Sprachen dahingehend geändert, dass ihr
Geltungsbereich in bestimmten die jeweilige Sprach-
nation übergreifenden Bereichen mit dem Englischen
als lingua franca zu rechnen hat. Dies wird gerne unter
der Überschrift von Globalisierung behandelt.

Zum anderen ist in den europäischen Standard- und
Hochsprachen eine Entwicklung erkennbar, die auf
Diversifikation, auf die erneute Betonung spezifi-
scher Merkmale, zuläuft. Es ist gleichzeitig im Be-
reich der Europäischen Union eine Neigung zum
Gebrauch der eigenen regionalen Sprache zu erken-
nen, was man abstrakter als Lokalisierung beschrei-
ben könnte.

Beide Entwicklungszüge gemeinsam stellen eine
Herausforderung für das traditionelle System der eu-
ropäischen Standardsprachen dar. Dort hatten ein-
heitliche nationale Sprachen ihren Platz in der inner-
staatlichen Praxis. Es gab in jeweils regionaler Vertei-
lung eine Tradition, welche der größeren und stärker
ausgebauten der europäischen Nationalsprachen als
Sprachen der übernationalen Interaktion gelten soll-
ten. Verschiedene Bereiche hatten dann ihren eigenen
Sprachgestus: So war das Französische die Sprache
des diplomatischen Verkehrs und das Deutsche lan-
ge Zeit die Sprache verschiedener Wissenschaften,
das Englische wuchs allmählich in den Charakter
einer Welthilfssprache hinein.

Die Folgen für das Deutsche

Die bürgerliche Welt europäischer Vielfalt

Wie angedeutet haben sich seit dem Zweiten Welt-
krieg Entwicklungen durchgesetzt, die den Platz
mittlerer Sprachen wie des Deutschen in ganz grund-
sätzlicher Weise betreffen. Man muss sich zu diesem
Zweck noch einmal klarmachen, dass man die Ent-
wicklung hin zur deutschen Standardsprache – und
das gilt für vergleichbare mittelgroße Sprachen
ebenso – zumindest seit dem 18. Jahrhundert auch als
die letztliche Entfaltung sprachlicher Gleichheitsan-
sprüche in demokratischen Gesellschaften verstehen
kann. Es ist eines der Erbstücke der französischen
Revolution, dass die Teilhabe an der demokratisch
fundierten Macht mit der Möglichkeit zusammen-
hängt, am öffentlichen Diskurs in angemessener
Weise teilzuhaben. Wenn standardsprachliche Ver-
hältnisse herrschen, heißt das, dass ein gemeinsamer
Boden für das Schreiben, Lesen, Sprechen, Hören
und Verstehen gefunden ist, der im Prinzip eine un-
gehinderte Teilnahme an allen relevanten
Kommunikationsakten ermöglicht. Die Wissenschaft
hat sich vom exklusiven Latein gelöst, die gesell-
schaftliche Interaktion vom adlig geprägten Eliten-
Diskurs. Die Bildung und das Wissen, das von der
Facharbeiterausbildung bis zum Universitätsstudium
vermittelt wird, kann in der eigenen Muttersprache
wahrgenommen und angeboten werden. Gebildete
Menschen lernen zumindest zwei bis drei der entspre-



52/2005

chenden Sprachen, so dass eine Interaktion zwi-
schen den Sprachgemeinschaften einigermaßen
gesichert ist.

Die monolinguale Alternative
Dieses im Kern auf die europäischen Verhältnisse
und ihre (zahlenmäßig) großen Sprachen konzent-
rierte Modell gerät mit der zunehmenden Internati-
onalisierung in eine kritische Lage; zudem, da die-
se Internationalisierung sehr stark in eine Dominanz
der US-amerikanischen Interaktionsmuster geriet.
Das Englische hatte seine Eignung, ausgleichende
Koiné sein zu können, zumindest im Zuwanderungs-
kontext der USA schon beweisen können. Und so
kam es mit dem universalen Machtzuwachs der USA,
mit der Dominanz der USA in bestimmten techni-
schen Bereichen, mit der Entwicklung modern und
jugendlich wirkender kultureller Ausprägungen im
angelsächsischen Raum dann dazu, dass dieses
monolinguale Modell einer Sprache, die ohnehin
schon ihre Eignung bewiesen hatte, kulturelle Gren-
zen zu neutralisieren, die komplizierte Vielfalt des
europäischen Typs transnationaler Interaktion ablös-
te. Dies nicht zuletzt auch deshalb, weil es sprachli-
chen Kulturen, die gänzlich anderen Traditionen ent-
stammen, die Möglichkeit eines neutralen Zugriffs
auf die moderne Welt erlaubte oder zumindest zu
erlauben schien. Das europäische Modell ist zweifel-
los eurozentrisch. Dies alles mindert die internatio-
nale Geltung all der anderen Sprachen bis auf das
Englische ganz erheblich.

Symbolische Eigenart

Der soziale Wert des Englischen
Wie schon angedeutet kommt hinzu, dass mit der
Durchsetzung hochsprachlicher Kenntnisse in wei-
testen Bereichen der Bevölkerung dieser Tatbestand
kaum mehr als Mittel sozialer Auszeichnung genutzt
werden kann. Was alle können, hat einen geringen
sozialsymbolischen Wert. Daher kann heutzutage die
Beherrschung der Standardsprache allein die not-
wendige oder gewünschte soziale Differenz nicht
mehr gewährleisten, der sprachliche Marktwert des
Einzelnen steigt nun mit der Möglichkeit zur Varia-
tion.

In einer globalisierten Welt gehört zu dieser gesell-
schaftlich relevanten Variation zweifellos auch der
Ausweis, am Englischen als dem Idiom der Moder-
ne teilzuhaben. Das kann nun auf verschiedene
Weise geschehen: In vielen Natur- und Lebens-
wissenschaften gehört es geradezu zum Kern beruf-

licher Akzeptanz, auf Englisch in der fachlichen
Community auftreten zu können. Am anderen Ende
der gesellschaftlichen Interaktion ist es auch für die
Angehörigen jugendlicher Subkulturen unabding-
bar, ihre Gruppenzugehörigkeit mit einer vom Eng-
lischen zumindest stark beeinflussten Sprache zu
signalisieren. Als Konsequenz dieser Entwicklung
von zwei relevanten Sphären moderner Gesellschaf-
ten her gilt die Verwendung des Englischen in den
verschiedensten Zusammenhängen als das Moderni-
tätssignal schlechthin. Das führt auf der »seriösen«
Ebene dazu, dass vor allem in der eigenen Professi-
on fachlich angemessenes Interagieren auf Englisch
zu den Bedingungen glückender Professionalität
gehört. Dies bewirkt in letzter Zeit unter anderem,
dass die Ausbildungsmodelle, die aufbauend auf der
oben geschilderten Tradition eines volkssprach-
lichen Selbstverständnisses der europäischen Art
Bildung vermitteln wollen, abgelöst werden von
Modellen, die Ähnlichkeit, Vergleichbarkeit und eine
angewandte internationale Praxis an die Spitze der
Anforderungen stellen. Die jeweilige Muttersprache
spielt dann nicht nur noch eine Hilfsrolle, sie gilt
eher schon als Hemmnis in der internationalen
Vermarktbarkeit der eigenen Erkenntnisse. Das ist,
ohne hier in kulturkritische Klagen verfallen zu
wollen, zumindest eine starke Abkehr von den
zentraleuropäischen Traditionen, in denen Mehr-
sprachigkeit als Zeichen vielseitiger Bildung einen
wichtigen Platz hatte. In solch einem Kontext wird es
natürlich schwerer, einen angemessenen Platz für die
Mehrsprachigkeit im Rahmen der europäischen
Nationalsprachen zu finden.

… kombiniert mit individueller Vielfalt
Das Problem wird noch dadurch verschärft, dass sich
das Deutsche auch intern wieder in einer Phase be-
findet, in der Variation gegenüber der angestrebten
Einheitlichkeit an Bedeutung zugenommen hat. Dies
hat zweierlei Gründe: Zum einen befinden wir uns
möglicherweise in einer post-standardsprachlichen
Phase, in der das gesprochene Hochdeutsch, das aus
der schriftsprachlichen Praxis abgeleitet worden war,
allmählich wieder mehr und mehr die Merkmale
einer echt gesprochenen Sprache annimmt. Dies hat
zur Folge, dass der gesprochene Standard eigentlich
keine einheitliche Varietät mehr ist, sondern eine
Bandbreite vorgibt, innerhalb derer man Äußerun-
gen als standard- oder hochsprachlich akzeptiert, es
aber eine ganz erhebliche Schwankung in anderen
Dingen gibt. Dadurch wird zum Beispiel wieder
deutlicher sichtbar, dass es sich beim Deutschen um
eine plurizentrische Sprache handelt, das heißt, dass
nicht eine einheitliche normsetzende Region be-
stimmt, was als Hochdeutsch zu gelten hat. Es gab
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immer schon eine Reihe von kulturellen Zentren,
deren Einfluss bestimmte Unterschiede in der hoch-
sprachlichen Realisierung hervorbringt – Unter-
schiede, die dem Sprecher im Einzelnen oft gar nicht
bewusst sind. Zum zweiten verändern Wandlungen
in der sozialen Charakteristik der Gesellschaft das
Bild, das vom Deutschen in der Öffentlichkeit gebo-
ten wird. Die deutsche Gesellschaft zählt größtenteils
zur Mittelschicht. Selbst die Oberschicht benimmt
sich mehrheitlich so, als wollte sie behaupten, es
gebe sie eigentlich gar nicht, und auch in der Unter-
schicht wird zumindest auf der konsumptiven Ebe-
ne versucht, sich an die Praxen der unteren Mittel-
schicht anzuschließen. Bei der starken Dichte, die
daher in der »normalen« Mitte der Gesellschaft
herrscht, ist es umso notwendiger, unterscheidende
Merkmale möglichst deutlich sicht- bzw. im sprach-
lichen Fall hörbar werden zu lassen. Aus diesem
Grund werden gruppenspezifische Redeweisen in
die Öffentlichkeit gebracht, die um öffentliche Ak-
zeptanz konkurrieren, die nicht unbedingt etwas mit
dem traditionellen Ideal sprachlich gepflegter Bür-
gerlichkeit zu tun haben. Auffällig dabei ist, dass in
den letzten zwanzig Jahren durch die nachwachsen-
den Generationen Merkmale in die öffentliche Spra-
che eingegangen sind, die moderneren, ursprünglich
jugendlichen, Interessen entwachsen sind. So haben
sich neben dem Konzept der Etablierten, die einen
eher defensiv-distinktiven machtorientierten Stil
pflegen, die Stile der Postmateriellen, einer intellek-
tuellen Post-68er-Generation und der Postmodernen
Performer mit deutlichen Lockerungs- und Jugend-
lichkeitssignalen in der Öffentlichkeit als Leitformen
durchgesetzt. Andere sozialsymbolische Konzepte,
selbst wenn sie von größeren Bevölkerungsgruppen
getragen werden, können weitaus weniger öffentli-
ches Interesse beanspruchen. Diese Umschichtung
ist es auch, die in neuerer Zeit die Richtung der Kla-
ge über den Sprachverfall speist. Denn natürlich
schlägt sich gerade in diesen beiden Milieus nieder,
was als Neigung zu Lockerheit und zu Fachlichkeit
die Stilentwicklung der neueren Zeit prägt. Sie reprä-
sentieren auch die Ablösung einer Außendarstellung,
die sich in fremdkulturellen Anspielungen im wesent-
lichen auf das klassische Bildungsgut mit seinen la-
teinischen und französischen Zitaten und Intertexten
bezog, durch eine Selbstrepräsentation, zu deren
indexikalischen Signalen von Modernität der Verweis
auf englischsprachig geprägte Elemente der Kultur
ebenso gehört wie eine gewisse Sorglosigkeit in der
Wahl der Bereiche, in denen man sich als sachlich
versiert und terminologisch fit erweist. An dieser
Stelle spielen natürlich häufig Anglizismen eine
Rolle. Insbesondere die Gruppe der so genannten
postmodernen Performer streut die sprachlichen

Kennmarken eines modernen universalen Lebens-
stils in seine sprachliche Präsentation ein. Aufgrund
der erwünschten Differenz in diesem Verhalten, das
von vielen anderen Mittelschichtmilieus als durchaus
übertrieben angesehen wird, ist nicht anzunehmen,
dass die dominante Sprachentwicklung damit festge-
schrieben ist.

Folgen für die sprachliche Öffentlichkeit
Wer diese Sprechweise nicht mag, mag hauptsäch-
lich den damit verbundenen Lebensstil nicht. Tat-
sächlich ist es so, dass in der Gegenwart die automa-
tischen Bindungen an die Traditionen, aus denen
wir kommen, gebrochen sind und nicht mehr auto-
matisch abgerufen werden. Daher finden sich auch
sprachliche Formen in einem Zusammenhang, in
dem man sie aus dem einen oder anderen Grunde
nicht erwartet hätte. Allerdings muss man an dieser
Stelle auch betonen, dass genau das ein Teil des
Spiels ist, sich mit seinen eigenen Traditionen aus-
einanderzusetzen, sie da und dort anzuzitieren und
ironisch zu brechen. Wenn das funktionieren soll, ist
eine gemeinsame Basis notwendig, auf der dieses
Spiel und diese Umakzentuierung sichtbar bleibt. So
gesehen hat auch der übertriebene Gebrauch von
Fremdwörtern, von Anglizismen, der heute in
Deutschland weithin beklagt wird, seinen Wert erst
als ein Gruppenmerkmal, das als auffällig internati-
onal gedacht wird. Was in die Sprachgemeinschaft
aufgenommen wird, bleibt dem gegenüber doch
weitaus geringer. So lohnt es sich doch noch, sich
mit dem Deutschen zu beschäftigen, selbst in seinen
Reflexen der Moderne zeigt es sich in der Auseinan-
dersetzung mit der eigenen Tradition.

Die Zukunft

Was kann man aus diesen Verhältnissen für die Zu-
kunft des Deutschen schließen – vielleicht und ge-
rade auch im Kontext der Internationalisierung der
Wissenschaft? Was für das Deutsche ansteht, ist eine
Neupositionierung in vielerlei Hinsicht.

Die zentrale Herausforderung für das Deutsche (wie
für vergleichbare mittelgroße europäische Sprachen)
stellt die Aufgabe dar, sich in einem Kommu-
nikationsraum, der auf der obersten Ebene und in
bestimmten Bereichen von Wissenschaft, Politik und
populärer Kultur eindeutig vom Englischen be-
stimmt ist, einen vernünftigen Platz zu verschaffen.
Dabei ist ganz klar, dass als allgemein übergreifen-
des Kommunikationsmedium nur das Englische in
Frage kommt. Weder das Deutsche noch andere
Sprachen werden auf absehbare Zeit eine entspre-
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chende Rolle spielen. Das hat zweifellos weit rei-
chende Folgen, und bringt es mit sich, dass das
Deutsche mit erheblichen Einflüssen aus dem Eng-
lischen zurechtkommen muss. Für avancierte
schriftsprachliche Gesellschaften, wie sie die heuti-
gen Staaten Europas repräsentieren, ist es natürlich
ein kritischer Fall, wenn in modernen Sachbereichen
Termini nur mehr in englischer Sprache zur Verfü-
gung stehen.

Man muss hier allerdings zwei Fälle unterscheiden.
Es gibt einerseits die nach einem graeco-lateinischen
Muster gebildeten Fachwörter, die heutzutage vor
allem im amerikanischen Englisch gebildet werden,
um die entsprechenden Bestandteile von AIDS oder
BSE in die deutsche Fachsprache zu übersetzen, z.B.
Immundefizienzsyndrom oder spongiforme Enzepha-
litis. Dabei zeigt sich, dass sich zwar alle Sprachen,
in denen zumindest ein romanischer Anteil steckt,
leichter damit tun, solche Fügungen als Elemente der
eigenen Sprache zu verstehen, dass aber Bildungen
dieses Typs auch im Deutschen zu einer traditionel-
len bildungssprachlichen Wortbildungsnische gehö-
ren – sie sind gerade Erbe einer europäischen
Bildungstradition, und daher so viel oder so wenig
unverständlich wie uns die Sache verständlich ist
oder nicht, um die es geht. Ein anderer Fall ist, wenn
in moderneren Wissenschaften oder Techniken – die
gerade zitierte Medizin ist ja eigentlich ein traditio-
nelles Fach – der Aufbau von wissenschaftlichen
Redeweisen und Terminologien in einer Weise ge-
schieht, wie wir sie von jungen Wissenschaften
überhaupt kennen, nämlich in der spezifischen
Übertragung alltäglicher Metaphern, und wenn auf
diese Art und Weise »einfache« englische Wörter in
unsere Sprache kommen. Ein typischer Fall dafür ist
der ganze IT-Bereich, der von solchen Bildungen
strotzt. Hier steht im Deutschen zum Teil einfach
nichts Einheimisches gegenüber (z.B. hardware,
software), zum Teil funktionieren aber die traditio-
nellen Eingliederungsmuster ganz gut. So wurde
anfänglich recht populäres booten für die Startphase
des Computers doch recht vollständig durch hoch-
fahren (und den Gegenpol herunterfahren) ersetzt,
Ähnliches gilt für das Verhältnis von downloaden
und herunterladen. So sind die Anzeichen für die
Durchsetzung englischer oder deutscher Formen
recht uneinheitlich. Besonders gute Computer hei-
ßen z.B. eindeutig Rechner, aber für Notebook gibt
es keine deutsche Bezeichnung. Dass es an solchen
und ähnlichen Stellen im Insider-Gespräch zu einer
erheblichen Anglizismendichte kommen kann, ist
nicht überraschend, ebenso wenig wie die Tatsache,
dass solche Sachverhalte zur sozialsymbolischen

Distanzierung genutzt werden. Wie auch immer, in
Bezug auf diesen Bereich ist derzeit unklar, wie das
Deutsche längerfristig mit dem englischen Einfluss
umgehen wird. Hier wird auch aus sozialen Gründen
übertrieben und dagegen kann man gut etwas haben.
Denn damit ist auch der Tatbestand berührt, dass im
Sinne der emanzipatorischen Tendenz unserer Volks-
sprachen gesichert sein sollte, dass man im Geltungs-
bereich unserer Hochsprachen mit diesen Hoch-
sprachen alles erreichen können sollte, was in der ge-
sellschaftlichen Interaktion ansteht. An dieser Stelle
sollte man auch kritisch darüber nachdenken, inwie-
weit es sinnvoll ist, deutsche Kultur im Ausland auf
Englisch zu präsentieren bzw. andersherum durch-
gehend englischsprachige Studienangebote an deut-
schen Hochschulen zu erwarten. Abgesehen von
den Fällen, die sich hier von der Natur der Sache her
als schwierig erweisen (Germanistik, Deutsches
Recht) ist auch fraglich, inwieweit in einer erlernten
Fremdsprache die Lehre ein muttersprachähnliches
Niveau erreicht, vor allem auch in den Passagen, wo
die Lehre aufhört, reine Wissensvermittlung zu sein.

Ich denke, es muss im Sinne einer vernünftigen
Repräsentation der wissenschaftlichen Traditionen
ein Weg gefunden werden, die eigensprachige Ver-
mittlung mit der möglicherweise englischsprachigen
internationalen Forschung zu vermitteln.

Eine andere Frage ist die, ob Englisch, das zweifel-
los bei höchster Distanz das angemessenste
Verständnismedium ist, auch dann am besten geeig-
net ist, wenn es darum geht, verschiedensprachige
Nachbarschaften zu überspannen. Das hat sich
neuerdings im Kontakt mit den Ländern in Mittel-
und Osteuropa gezeigt, in denen es eine starke Tra-
dition gibt, Deutsch als Fremdsprache zu lernen:
Hier ist ein Ausweichen auf die geeignetere der
beiden Kontaktsprachen sicher natürlicher. Es spielt
auch für die Frage des Sprachgebrauchs in der EU
eine wesentliche Rolle, ob die Kommunikation in der
Gemeinschaft als höchste Ebene internationaler In-
teraktion gesehen wird, die dann zum Englischen
neigen sollte, oder als eine Möglichkeit von europä-
ischem Sprachenausgleich. Immer sollten mehrere
sprachliche Optionen im Hinblick auf die Ausgangs-
lage der beteiligten Partner möglich sein. Diese Frage
ist in den letzten Jahren immer einmal wieder in der
politischen Diskussion, wenn es um den Amts-
sprachenstatus des Deutschen geht. Wegen der Kon-
zentration des Deutschen auf Europa stellen  die
Menschen mit deutscher Muttersprache eindeutig
die größte Sprachgruppe in Europa, was in der EU-
Praxis allenfalls in Ansätzen zum Tragen kommt.
Hier muss die Mitte – auch im Hinblick auf die vie-
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len anderen Sprachen – in den nächsten Jahren erst
gefunden werden.
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Der Autor ist Direktor des Instituts für Deutsche Sprache in
Mannheim.

Ein wirkungsvoller Umgang mit Texten spielt in un-
serer Kommunikationsgesellschaft eine zentrale
Rolle. Sei es in der Schulausbildung, im Studium, im
Berufsleben oder im Alltag – wir sind ständig mit
Texten konfrontiert, die wir produzieren oder verste-
hen müssen. Produktion und Rezeption von Texten
stiften individuelle und soziale Identität.

Nach welchen Kriterien aber beurteilen wir einen
Text als gelungen oder misslungen? Warum sind
manche Texte unverständlich? Welche Faktoren
sorgen für Verständlichkeit, und was passiert in un-
serem Gehirn, wenn wir einen Text zu verstehen
versuchen? Diese und ähnliche Fragen standen im
Mittelpunkt der 41. Jahrestagung des Instituts für
Deutsche Sprache (IDS), die vom 15. - 17. März
2005 in Mannheim stattfand und von mehr als 450
Teilnehmern und Teilnehmerinnen aus 26 Ländern
besucht wurde.

Der Titel »Text – Verstehen. Grammatik und darüber
hinaus« weist auf die Perspektiven hin, unter denen
das Thema behandelt wurde. Einerseits ist unumstrit-
ten, dass Texte aus grammatischen Zeichen bestehen
und selbst Objekte der Grammatik sind. Andererseits
können Texte nicht auf ihre grammatischen Eigen-
schaften reduziert werden, denn auch pragmatische
und kognitive Faktoren wie Sozialisation, Kultur und
Wissen spielen beim Textverstehen eine wichtige
Rolle.

Die Tagung gliederte sich in drei, jeweils durch einen
Hauptvortrag eingeführte, Teile. Im ersten ging es
um kohärenzstiftende grammatische Sprachmittel,
im zweiten standen psycholinguistische Aspekte im
Mittelpunkt, im dritten wurden kulturbezogene Ge-
sichtspunkte thematisiert.

Im Anschluss an die Eröffnung der Tagung durch
den Direktor des IDS, Ludwig M. Eichinger, über-

TEXT  – VERSTEHEN

GRAMMATIK UND DARÜBER HINAUS
Bericht von der 41. Jahrestagung des Instituts für Deutsche Sprache

von Manuela Moroni
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reichte der Vorsitzende des Wissenschaftlichen Bei-
rats, Norbert Richard Wolf (Würzburg), den dies-
jährigen Hugo-Moser-Preis an die Preisträger Nanna
Fuhrhop (Potsdam) und Jürg Fleischer (Berlin).
Nanna Fuhrhop, vom Institut für Germanistik der
Universität Potsdam, wurde für ihr Forschungs-
projekt »Das Adjektiv und seine Valenz: Rektions-
komposita und die Struktur der Adjektivgruppe« ge-
ehrt. Jürg Fleischer, von der Humboldt-Universität
zu Berlin, erhielt den Preis für sein Forschungs-
projekt »Surbtaler und Hegauer Jiddisch: Gramma-
tik des Westjiddischen im hochalemannischen
Sprachgebiet«.

Den Eröffnungsvortrag der Tagung mit dem Titel
»Wie viel Zeit für wie viel Text?« hielt Harald
Weinrich (Münster/Paris). Anhand einer Analyse
von Franz Kafkas Erzählung »Die Verwandlung«

setzte er sich mit der auf Aristoteles zurückgehenden
und heute noch verbreiteten These auseinander, die
referentiellen Nominalausdrücke enthielten im Ge-
gensatz zu den Verben keine Zeitinformation.
Weinrich zeigte, wie Kafka durch Nomina und Pro-
nomina seine Hauptfigur im Mittelpunkt der Erzäh-
lung hält. Zunächst wird der Name Gregor Samsa
durch eine Reihe von Pronomina fortgesetzt. Dann
folgt wieder ein Nomen (z. B. Samsa, Herr Samsa
oder Gregor), um die Textverständlichkeit zu si-
chern. Die Hauptfigur kann auch durch neue Be-
zeichnungen wieder aufgenommen werden, die sie
weiter beschreiben. So wird Gregor Samsa etwa als
»Sohn seines Vaters« und »Bruder seiner Schwes-
ter« bezeichnet. Die Verwandlung des Protagonisten
wird im Textverlauf durch eine Kette von Nomina

sinnfällig gemacht, die von »Gregor Samsa« über
»das Tier« und »das Untier« zu »das Zeug« führt.
Weinrich führte das Publikum durch die von Prono-
mina und Nomina erzeugten Zeitspannungen in
Kafkas Text und zeigte, wie auch die referentiellen
Nominalausdrücke zum fiktiven Zeitverlauf des
Textes beitragen, dass sie also ebenfalls »aus Zeit
gemacht« sind.

Zum Grammatikteil der Tagung gehörten Vorträge
von Andreas Lötscher, Eva Breindl und Ulrich H.
Waßner, Maria Thurmair, Ludger Hoffmann, Marek
Konopka, Peter Canisius, Daniel Büring und
Caroline Féry. Andreas Lötscher (Basel) ging im
Hauptvortrag auf das Wechselspiel zwischen Gram-
matik und Pragmatik beim Textverstehen ein. Auf
der grammatischen Ebene gab er einen Überblick
über Sprachmittel, die der Produzent einsetzen kann,

um das Textverstehen zu steuern.
Lötscher unterschied zwischen
konzeptueller und prozeduraler Be-
deutung sprachlicher Ausdrücke.
Sprachzeichen mit konzeptueller Be-
deutung (z.B. Nomina und Verben)
generieren ein kognitives Schema
zur Herstellung von mentalen Model-
len. Sprachzeichen mit prozeduraler
Bedeutung (z.B. Konnektoren und
Modalpartikeln) sind Anweisungen
an den Rezipienten, bestimmte
Inferenzen zu ziehen. Das Verstehen
beider Arten von Bedeutung sei
stark pragmatik- und wissensab-
hängig.

Eva Breindl und Ulrich H. Waßner
(Mannheim) behandelten Konnekto-
ren als grammatische Träger
prozeduraler Bedeutung. Sie zeigten

anhand von Beispielsätzen, dass verschiedene Ko-
dierungen der gleichen semantischen Relation (z. B.
die Verwendung der Präposition wegen oder des
Adverbkonnektors deshalb für die Relation der
Kausalität) nicht äquivalent sind und wiesen auf
Faktoren hin (z. B. die Fokus-Hintergrund-Gliede-
rung und die zeitliche Relation zwischen den zu ver-
knüpfenden Relaten), die die Wahl eines Konnektors
steuern können. Ferner gingen die Autoren auf
konnektorlose Satzverknüpfungen ein und ermittel-
ten, wie die gemeinte semantische Relation implizit
signalisiert wird. Ein implizites kohärenzstiftendes
Mittel der Grammatik stand auch im Mittelpunkt des
Vortrags von Ludger Hoffmann (Dortmund), der
über das Phänomen der Ellipse sprach. Anhand von
Zeitungsschlagzeilen, einer an Ellipsen sehr reichen

von links nach rechts: Prof. Dr. Ludwig M. Eichinger, Dr. Jürg Fleischer, Dr.
Nanna Fuhrhop, Prof. Dr. Norbert Richard Wolf
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Text-sorte, beschrieb er, wie elliptische Formen je
nach Kommunikationsbedarf in unterschiedlicher
Beziehung zu ihrer textuellen Umgebung stehen. Die
elliptische Schlagzeile kann Fragment oder Kurz-
fassung des Bezugstextes sein, kann aber auch des-
sen Thema verfremden und dadurch einen Über-
raschungseffekt erzeugen.

Maria Thurmair (Regensburg) richtete die Auf-
merksamkeit auf die textstrukturierenden Funkti-
onen des Moduswechsels vom Indikativ zum Kon-
junktiv. Dieser kann oft als einziges Signali-
sierungsmittel eines Textimports in Zeitungstexten
dienen. Der Moduswechsel kann ferner eine meta-
kommunikative Funktion haben. Wer anstelle von
Ich habe folgende Frage im Konjunktiv sagt: Ich
hätte folgende Frage, setzt seine Äußerung in den
Modus der Nicht-Faktizität und lädt seinen
Kommunikationspartner zur Diskussion ein. Peter
Canisius (Pécs) behandelte das drittpersonige Perso-
nalpronomen, das sich in der so genannten erlebten
Rede auf den Sprecher, den Reflektor, bezieht. Im
Satz Wer würde ihm helfen, wenn er morgen in Mann-
heim ankam? hat das Pronomen er eine andere
Funktion als die von Weinrich besprochenen Prono-
mina, die den Protagonisten Gregor Samsa in der
Erzählung wieder aufnehmen. Hier verweist das Pro-
nomen auf kein Antezedens, sondern bezieht sich
auf den Betrachter. Canisius konnte an Beispielen
zeigen, wie auch Reflektorpronomina zur Text-
strukturierung beitragen, indem sie das perspektivi-
sche Erzählen steuern.

Die Interaktion zwischen Syntax, Informations-
struktur (im Sinne von Fokus-Hintergrund-Gliede-
rung) und Prosodie stand in den Vorträgen von
Daniel Büring, Marek Konopka und Caroline Féry
im Mittelpunkt. Daniel Büring (Los Angeles)
schrieb der Fokus-Hintergrund-Gliederung eine zen-
trale Rolle für die Textorganisation in der gesproche-
nen Sprache zu und erklärte anhand von Ton-
beispielen, wie die Prosodie die Informationsstruktur
kodiert. Anschließend zeigte er, dass in der geschrie-
benen Sprache die Informationsstruktur die
Konstituentenreihenfolge beeinflusst. Marek
Konopka (Mannheim) untersuchte den Zusammen-
hang zwischen syntaktischer Struktur und Fokus-
Hintergrund-Gliederung anhand der Analyse des
Stellungsverhaltens von weil-Phrasen. Während in
der gesprochenen Sprache die Fokus-Hintergrund-
Gliederung unabhängig von der Syntax durch die
Prosodie markiert wird, wird sie in der geschriebenen
Sprache durch die Vor-, Mittel- und Nachstellung der
weil-Phrase angezeigt. Caroline Féry (Potsdam)
wies nach, dass auch in schriftlichen Texten eine Art

»leise Prosodie« wirkt. Dies führte sie an zahlreichen
Beispielen vor, in denen eine syntaktisch mehrdeu-
tige Struktur nur durch die prosodische Kontur
disambiguiert werden kann, die der Rezipient dem
Text beim Lesen zuweist.

Durch die Vorträge des ersten Teils der Tagung wur-
de deutlich, dass sowohl Explizites als auch Implizi-
tes zur Textorganisation beiträgt. Konnektoren, Pro-
nomina, Moduswechsel und Syntax sind explizite
Mittel zur Steuerung des Textverstehens. Konnektor-
lose Satzfolgen, elliptische Konstruktionen und lei-
se Prosodie tragen implizit zur Textkohärenz bei und
verlangen deshalb einen größeren Aufwand an
Wissensverarbeitung.

Der zweite Teil der Tagung behandelte Text-
verstehen aus der Sicht der Psycholinguistik. Der
Hauptvortrag von Hans Strohner (Bielefeld) gab
zunächst einen Überblick über die Entwicklung der
Psycholinguistik von ihren Anfängen im 19. Jahr-
hundert bis in die Gegenwart und ging dann auf
Fragen der Anwendung ein. Für die Textproduktion
kann die Verstehensforschung Kriterien der Text-
verständlichkeit liefern; für die Textrezeption ist die
Übertragbarkeit ihrer Beobachtungen auf die
Verstehensdidaktik wichtig. Darüber hinaus hat die
psycholinguistische Forschung wichtige Anregun-
gen für die Implementierung des maschinellen
Textverstehens gegeben. Es folgten die Vorträge von
Barbara Hemforth, Wolfgang Schnotz und Jürgen
Baurmann. Barbara Hemforth (Aix en Provence)
führte Untersuchungsmethoden der modernen Psy-
cholinguistik vor. Das Textverständnis bei der Re-
zeption wird etwa durch die Analyse der Blick-
bewegungen beim Lesen untersucht. Eine weitere
neuere Untersuchungsmethode kommt aus der Neu-
ropsychologie und bietet die Möglichkeit, so ge-
nannte EEG-Muster beim Textverstehen durch Elek-
troden am menschlichen Schädel zu erheben. Wolf-
gang Schnotz (Landau) hob die Rolle des Vorwis-
sens beim Verstehen eines Textes hervor und be-
schrieb das Textverstehen als einen mentalen
Konstruktionsprozess, der von der Zeichen-Ebene
ausgeht und durch wissensbasierte Inferenzen ange-
reichert wird. Die Verarbeitungsprozesse werden
unter anderem durch die Kapazität des menschlichen
Arbeitsgedächtnisses beschränkt. Ziel des Verste-
hensprozesses ist die Herstellung lokaler und globa-
ler Kohärenz. Am Schluss seines Beitrags plädierte
Schnotz für einen interdisziplinären Ansatz der Text-
verstehensforschung. Interdisziplinarität stand auch
im Mittelpunkt des Vortrags von Jürgen Baurmann
(Wuppertal). Er bedauerte die mangelnde Synergie
zwischen Verstehens- und Didaktikforschung und
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zeigte an einem Beispiel, wie Einsichten der
Verstehensforschung in die Planung von mutter-
sprachlichen Deutschunterrichtseinheiten einge-
bracht werden können. Ferner plädierte Baurmann
für eine didaktisch reflektierte Verknüpfung des
Deutschunterrichts mit den Sachfächern, von der er
sich eine Erhöhung der Lesemotivation verspricht.

Aus den Vorträgen zur Psycholinguistik wurde deut-
lich, wie wichtig für die Er-
klärung des Textverstehens
die Betrachtung von Kom-
munikation und Kognition
als komplexe Systeme ist.
Die Referenten betonten die
zentrale Rolle der Interakti-
on zwischen kognitiven
Verarbeitungsprozessen und
grammatischen Zeichen
beim Textverstehen. Die
mentale Ebene geht über
die grammatischen Zeichen
hinaus, und ihre Erfor-
schung muss als fester Be-
standteil der Ermittlung der
Textverstehensprozesse be-
trachtet werden.

Auch kulturelles Wissen
geht über die grammatische
Oberfläche des Textes hin-
aus und ist gleichzeitig
unverzichtbar für das Ver-
stehen. Ulla Fix (Leipzig)
zeigte in ihrem Hauptvor-
trag am Beispiel von Klappentexten, dass kulturel-
le Faktoren wie das Vorkommen eines Textes an be-
stimmten Orten (hier im Umschlag eines Buches)
sowie das Layout den Leser dazu führen, sein Text-
sortenvorwissen abzurufen, und Erwartungen über
den Textinhalt auslösen. Vorträge aus kultureller
Sicht hielten Kirsten Adamzik, Selma Meireles, Eva-
Maria Jakobs, Daniel Perrin und Manfred Stede.
Kirsten Adamzik (Genf) thematisierte den Streit
über den Begriff der Textsorte, zu dem in der Fach-
literatur bis heute keine allgemein anerkannte Defi-
nition vorliegt. Adamzik unterschied zwischen stark
und schwach standardisierten Textsorten. Eine stark
standardisierte Textsorte ist z.B. der Wetterbericht,
der sehr leicht an Oberflächeneigenschaften erkannt
und dementsprechend selektiv gelesen werden kann.
Ein Zeitungsartikel lässt dem Leser dagegen mehr
Freiräume und kann weniger leicht einer Textsorte
zugeordnet werden. Dementsprechend erfordert er
mehr Aufmerksamkeit beim Lesen.

Fremdsprachliches Textverstehen folgt im Grund-
satz denselben Verarbeitungsprozessen wie das
muttersprachliche, bedarf aber eines grammatikali-
schen, stilistischen und kulturellen Vorwissens, das
sprach- und kulturspezifisch ist und das der Fremd-
sprachler auf anderen Wegen als der Muttersprach-
ler erwerben muss. Selma Meireles (São Paulo) be-
schrieb unterschiedlich erklärbare Textverstehens-
probleme bei Nicht-Muttersprachlern. Fehlende

Identifikation sozialer oder
regionaler Varietäten der
Zielsprache kann dazu füh-
ren, dass stilistische Effekte
unbemerkt bleiben oder
missverstanden werden.
Fehlendes Vorwissen im
landeskund-lichen Bereich
kann das Textverstehen trotz
richtiger grammatischer
Dekodierung unmöglich
machen.

Eine praxisorientierte Per-
spektive auf die Textpro-
duktion kennzeichnete die
Vorträge von Eva-Maria Ja-
kobs, Daniel Perrin und
Manfred Stede. Eva-Maria
Jakobs (Aachen) zeigte
anhand von Interviews mit
Vertretern der verschiedens-
ten Berufe, dass das Verfas-
sen von Texten eine wichtige
Rolle im Berufsalltag spielt
und oft als besonders

schwierig erlebt wird, weil es in Stresssituationen,
etwa im medizinischen Bereich, stattfindet und weil
die Autoren sich durch ihre Ausbildung unzurei-
chend auf die Textproduktion vorbereitet fühlen.
Einige Probleme der Textproduktion im Berufsalltag
können durch Textberatung gelöst werden. Dies
zeigte Daniel Perrin (Winterthur), indem er die
Hauptschritte eines von ihm erfolgreich durchge-
führten Textberatungsprojekts in der Redaktion ei-
ner Zeitung beschrieb, dessen Ziel die Verbesserung
der Textqualität des Blattes war. Manfred Stede
(Potsdam) behandelte die jüngsten im Bereich der
Computerlinguistik entwickelten Verfahren zur auto-
matischen Textzusammenfassung und zur Informa-
tionsextraktion, die zu immer besseren Ergebnissen
führen und auch einen wichtigen Beitrag zur Berufs-
praxis leisten können.

In den Vorträgen des dritten Konferenzteils wurde
deutlich, dass das kulturelle Umfeld die Text-

PD Dr. Hardarik Blühdorn, Mitorganisator der
Jahrestagung
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rezeption beeinflusst. Textsortenwissen erlaubt dem
Rezipienten ein selektives und effektives Lesen.
Einige Textsorten sind in der Gesellschaft sehr prä-
sent und daher leicht einzuordnen; andere,
insbesondere Fachtextsorten, sind weniger bekannt.
Es wurde auch klar, dass und wie die Erkenntnisse
der Textverstehensforschung in die Praxis der Text-
beratung und in die Verfahren der Computer-
linguistik einfließen können.

Auch das Rahmenprogramm der Tagung war erfolg-
reich und gut besucht. Am Vorabend fand im
Goethe-Institut Mannheim-Heidelberg ein Work-
shop zum Thema »Sprachkompetenz und soziale
Integration« mit anschließender Podiumsdiskussion
statt. Am Nachmittag des ersten Konferenztages
stand eine Projektschau auf dem Programm, die ei-
nen Überblick über die aktuellen Forschungs-
aktivitäten des Instituts für Deutsche Sprache bot.

Im Anschluss an die Tagung, am 18. März, fand im
Vortragssaal des IDS eine Poster- und Präsentations-
Session statt, auf der »Aktuelle Projekte in Textlin-
guistik und Textverstehensforschung« vorgestellt
wurden. Hierbei ergaben sich zahlreiche An-
knüpfungen an die Tagungsvorträge.

Die Anwendung der Textverstehensforschung in der
Hochschuldidaktik wurde in dem Kurzvortrag von
Helmut Gruber (Wien) thematisiert. Er präsentierte
Ergebnisse eines Forschungsprojekts zur Selbstdar-
stellung von Studierenden der Wirtschaftswissen-
schaften in Seminararbeiten. Ziel war die Entwick-
lung geeigneter Schreibunterstützungsmaßnahmen
im Hochschulbereich. Didaktisch ausgerichtet waren
auch die Projekte zum kooperativen Schreiben in
Netzwerkmedien unter Leitung von Wolf-Andreas
Liebert (Koblenz-Landau).

Eva-Maria Jakobs und Katrin Lehnen (Aachen)
präsentierten ein Projekt zur Entwicklung einer web-
basierten Lernumgebung in Form eines Hyper-
media-Tutors, der Studierenden technischer Fächer
Wissen und Methoden zur Gestaltung von Hyper-
texten vermitteln soll, sowie ein weiteres Projekt zur
Anwendung der Textverstehensforschung für die
Verbesserung der Verständlichkeit von Hypertexten.

Matthias Ballod (Köln) und Ecaterina Rascu
(Saarbrücken) stellten in ihren Kurzvorträgen Pro-
jekte aus dem Bereich der Computerlinguistik mit
Verknüpfungen zur Berufswelt vor, wobei sie an
Gesichtspunkte anknüpften, die schon in den
Tagungsvorträgen von Jakobs, Perrin und Stede eine

Rolle gespielt hatten. Ballod führte ein Computer-
programm zur automatischen Textreduktion vor; bei
Rascu ging es um eine Software zur stilistischen
Optimierung von Texten in der technischen Doku-
mentation.

Ebenfalls aus dem Bereich der Computerlinguistik
kamen die Projekte von Christian Chiarcos
(Potsdam) und Stefan Klatt (Stuttgart). Chiarcos
skizzierte in seiner Kurzpräsentation ein Verfahren
zur Generierung und Auswertung von Alternativ-
texten. Dabei ging es um die Auswahl unterschied-
lich expliziter referentieller Ausdrücke und ihren
Beitrag zur Textkohärenz. Es ergaben sich Anknüp-
fungspunkte zum Tagungsvortrag von Harald
Weinrich. Klatt beschrieb in seinem Poster ein mehr-
stufiges maschinelles Textanalyseverfahren für die
Korpusannotation und Informationsextraktion.

Eine Reihe von Postern setzte das Tagungsthema der
grammatischen Kohärenzmittel fort. Maria
Averintseva (HU Berlin/Potsdam) behandelte die
Funktion der rechten Satzperipherie im Diskurs.
Manfred Consten und Konstanze Marx (Jena)
untersuchten die Rezeption und textuelle Funktion
von Komplex-Anaphern. Dagmar Frohning (Frei-
burg) stellte die Ergebnisse ihrer Korpusanalyse zur
Kohärenzfunktion des Konnektors weil dar. Luise
Liefländer-Koistinen (Savonlinna) behandelte die
Rolle der Modalpartikel beim Textverstehen und die
Problematik ihrer Übersetzung ins Englische und
Finnische.

Um Textverständlichkeit in der Praxis ging es bei
Silke Dormeier (Köln), Jörg Jost (Aachen) und
Frank Esser (Köln). Silke Dormeier stellte in ihrem
Kurzvortrag ihr Projekt über die Verwendung von
Metaphern und Vergleichen zur Verständlichkeits-
förderung in populärwissenschaftlichen Texten vor.
Jörg Jost untersucht in seinem Dissertationsprojekt
die Funktion von Metaphern und Topoi in der rheto-
rischen Textproduktion. Frank Esser analysierte
EDV-Einführungen für Kinder und Jugendliche im
Hinblick auf ihre Verständlichkeit.

Die nächste Jahrestagung des Instituts für Deutsche
Sprache findet vom 14. - 16. März 2006 statt und hat
das Thema »Sprachkorpora – Welche Daten analy-
sieren Linguisten?«

Die Autorin ist Doktorandin der Allgemeinen Sprachwissen-
schaft der Universität Verona und z. Z. Gastwissenschaftlerin
am IDS.

Fotos: Annette Trabold
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Vor kurzem erhielt ich per E-Mail eine Einladung zu
einer Festveranstaltung, auf der „querbet“ Musik der
verschiedensten Richtungen gespielt werden sollte.
Ich stutzte beim Lesen dieses Wortes. Erst nach kur-
zem Innehalten wurde mir klar, was hier gemeint
war: querbeet.

Bekanntlich hat ja die Rechtschreibreform neben
manchen Vereinfachungen auch Unsicherheiten ins
Land gebracht. Aber in diesem Fall ist die unge-
wohnte Schreibung vielleicht mehr als nur irgendein
Flüchtigkeitsfehler. Sie könnte ein Hinweis darauf
sein, dass das Wort querbeet im Begriff ist, seine
semantische Durchsichtigkeit zu verlieren.

Zunächst einige Daten. Mit der Suchmaschine
»Google« finden sich im Februar 2005 auf deutsch-
sprachigen Internetseiten etwa 120.000 Vorkommen
der Wortform querbeet. Dem stehen gut 900 Vor-
kommen in der Schreibung querbet gegenüber, also
nur knapp 1 Prozent, aber doch wohl zu viele, um an
einfache Zufälle zu glauben: Party-Musik querbet,
Motorraderfahrung querbet, Infos aus den
vergangenen Jahrzehnten querbet, Bilder querbet
aus dem Pfingsturlaub, höre alles querbet, querbet
über ganz Deutschland verteilt, querbet durch ver-
schiedene Themen, nicht nach der Reihenfolge son-
dern querbet, nicht nach geographischen Gesichts-
punkten sondern querbet usw.

Das Adverb querbeet wird im Duden-Universal-
wörterbuch (2001, S. 1264) als umgangssprachli-
ches Synonym zu querfeldein geführt. Das dort ge-
gebene Gebrauchsbeispiel lautet: querbeet durch die
Felder fahren. Dahinter steckt offenbar ein komple-
xerer Ausdruck wie quer durch die Beete. Dem ent-
sprechen viele der im Internet auffindbaren Vorkom-
men von querbeet: querbeet durchs Gartenjahr,
Reiseführer USA querbeet, querbeet im Garten Eden
u.a.

Während aber die im Duden gegebene Bedeutungs-
paraphrase für querbeet rein räumlich ist, hat querbet
in den aufgeführten Gebrauchsbelegen aus dem
Internet keine reine Raumbedeutung. Hier sind eher
Bedeutungsparaphrasen wie beliebig, ungeordnet
und aller Art naheliegend. In diesem Sinne findet
man auch querbeet: Werbung querbeet, Profile

querbeet, Grundschule querbeet, querbeet mal rein-
schauen, querbeet vegetarisch kochen, nicht regio-
nal zugeordnet sondern querbeet, nicht von vorne
nach hinten sondern querbeet usw.

Offenbar wird mit dem Zurücktreten der Raum-
bedeutung in der gegenwärtigen semantischen Ent-
wicklung von querbeet auch die Erinnerung an das
Substantiv Beet schwächer. Dessen Schreibung mit
Doppel-e ist ohnedies schwierig. So wirkt die
Weglassung eines e in querbet durchaus nicht unmo-
tiviert.

Was aber dient als Vorbild für diese Schreibung? Als
ich sie zum ersten Mal sah, rührte mein Stutzen da-
her, dass ich instinktiv den Wortakzent der ersten
Silbe zuordnete: Ich las quérbet, wie die Verbformen
wérbet, stérbet, gérbet. Erst im zweiten Versuch er-
kannte ich, dass ich querbét lesen musste, so wie
Planét, Pakét, Askét. Nun ist bei den zweisilbigen
Formen deutscher Wörter im allgemeinen die Erst-
silbe zu betonen (vgl. Eisenberg 1998, S. 136f.): sie
bilden Trochäen. Betonung der Endsilbe findet sich
bei Wörtern fremder Herkunft. Wird also querbét als
Fremdwort umgedeutet?

Die Trochäus-Regel gilt im Deutschen vor allem für
Substantive, Adjektive und Verben, nicht aber
durchweg für Funktionswörter (vgl. Eisenberg 1998,
S. 135). Bei zusammengesetzten Präpositionen,
Konjunktionen und Adverbien ist Akzentuierung mit
Auftakt und infolgedessen Betonung der Endsilbe
häufig: anhánd, aufgrúnd, nachdém, bevór, obwóhl,
damít, danách, hinéin, wohín, landáuf, treppáb,
fürbáss, beiséit. In diese Analogie fügt sich querbét
nahtlos ein.

Wir Sprecher des Gegenwartsdeutschen haben
längst das Bewusstsein davon verloren, dass die
Komponente be- in bevor etymologisch mit bei zu-
sammenhängt (vgl. Blühdorn 2004, S. 199), dass
ob- in obwohl ursprünglich wenn bedeutet (vgl. Paul
2002, S. 718), dass -bass in fürbass dem heutigen
besser und für- unserem vorwärts entspricht (vgl.
Duden 2001, S. 588). Warum sollten wir nicht auch
vergessen, woher -bet in querbet stammt, zumal,
wenn wir dieses Adverb mehr und mehr in nicht-
räumlichen Bedeutungen verwenden? Falls die

QUERBET
von Hardarik Blühdorn
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Schreibung querbet also mehr sein sollte als ein ein-
facher Flüchtigkeitsfehler, dann ist sie höchstwahr-
scheinlich ein Hinweis auf Sprachwandel in Aktion.
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Der Workshop »Moderne Methoden der Lexikogra-
fie«, der vom 28. - 30. September 2004 an der Fakul-
tät für Fremdsprachen der Universität Lviv in der
Ukraine stattfand, gehörte wohl zu den »östlichsten«
Engagements des Instituts für Deutsche Sprache
(IDS) im vergangenen Jahr. Getragen wurde diese

Veranstaltung vom Deutschen Akademischen Aus-
tauschdienst (DAAD), dem IDS, der Heidelberger
Akademie der Wissenschaften (HAW) und dem
Lehrstuhl für deutsche Philologie der Ivan-Franko-
Universität Lviv unter der Leitung von Bohdan
Maxymtschuk.

Die Idee für die Durchführung eines
solchen Workshops resultierte aus
der Tatsache, dass heutzutage in der
Ukraine nach wie vor ein dringen-
der Bedarf nach gründlichen und
vollständigen Nachschlagewerken
mit Deutsch als Ziel- bzw. Ausgangs-
sprache besteht. Dieser Bedarf wird
immer noch hauptsächlich durch die
vorhandenen einsprachigen oder die
großen russisch-deutschen bzw.
deutsch-russischen Wörterbücher
gedeckt. Die deutsch-ukrainischen
Wörterbücher, die in den letzten
Jahrzehnten entstanden sind, sind
leider von sehr beschränktem Um-
fang und duplizieren einander häu-
fig. Nun bedürfen sie dringender

WORKSHOP »MODERNE METHODEN IN DER LEXIKO-
GRAFIE: THEORIE UND PRAXIS«

von Stefaniya Ptashnyk

von links nach rechts: Dr. Martin Sandhop (DAAD), Ingrid Lemberg (HAW),
Stefaniya Ptashnyk (IDS), Prof. Dr. Ulrike Haß (IDS)
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Aktualisierung und Vervollständigung sowie neuer
Wortauswahl und neuer Artikelstruktur. Das wich-
tigste Ziel der Veranstaltung war somit die Vermitt-
lung und Besprechung der neueren theoretischen
und methodischen Ansätze, die in der deutschspra-
chigen Lexikografie inzwischen breite Anwendung
finden, sowie ihre praktische Erprobung anhand
zweisprachiger Modellartikel.

Während die inhaltliche Vorbereitung und
Gestaltung des Workshops in den Händen von
Ulrike Haß (IDS), Ingrid Lemberg (Deutsches
Rechtswörterbuch) und von mir lag, sorgten Martin
Sandhop vom DAAD-Büro Kiew sowie die
Mitarbeiter des Lehrstuhls Lviv für die Organisation
vor Ort.

An dem Workshop nahmen ca. 18  Personen teil, vor
allem Lehrende des Lehrstuhls für Deutsche Philo-
logie der Universität Lviv, aber auch aus anderen In-
stituten (Medizin, Wirtschaft, Jura), fortgeschrittene
Studierende und Doktoranden. Ihre Motivation zur
Teilnahme begründeten die Teilnehmer damit, dass
sie selbst in ihrer praktischen Arbeit als Dozenten
oder auch Übersetzer bzw. in ihrem Studium ein
dringendes Bedürfnis nach einem aktuellen und
brauchbaren Wörterbuch Deutsch-Ukrainisch ver-
spüren und in diesem Bereich auch aktiv sind bzw.
werden wollen. Zugleich wurde von Studierenden
erwähnt, dass der aktuelle Lehrplan an der Fakultät
sehr wenig zu Lexikografie, dagegen viel zu Syntax
und Morphologie aufweist, weshalb das Thema des
Workshops auch unter linguistisch-systematischem
Aspekten interessant war.

Das dreitägige Programm umfasste eine Einführung
in den ›lexikografischen Werkzeugkasten‹ mit dem
Schwerpunkt auf zweisprachigen Nachschlagewer-
ken, Vorstellungen der lexikografischen Online-Pro-
jekte Deutsches Rechtswörterbuch (HAW) und
elexiko (IDS) sowie die eigenständige Erstellung von
Wörterbuchartikeln durch die Teilnehmer.

Nach einer kurzen Einführung in die theoretischen
und methodischen Ansätze der zweisprachigen Le-
xikografie setzten sich die Teilnehmer mit dem Auf-
bau der in der Ukraine bekannten und gängigen ge-
druckten Wörterbücher sowie ausgewählten Online-
Nachschlagewerken auseinander. Dabei wurde
deutlich, dass der Einsatz neuer Medien in der Lexi-
kografie eine »Revolution« bedeutet: Die digitalen
Nachschlagewerke unterscheiden sich wesentlich in

ihrem Aufbau und ihren
Inhalten von den ge-
druckten Wörterbüchern,
was für die lexikografi-
sche Werkstatt vor allem
einen methodischen
Übergang vom Fließtext
zu Datenbanken in ihrer
Vielfalt bedeutet.

Wie die computerge-
stützte lexikografische
Praxis aussieht, zeigten
die Leiterinnen des Work-
shops anhand konkreter
Projekte. Ingrid Lemberg
stellte das Deutsche
Rechtswörterbuch vor,
das an der Heidelberger
Akademie der Wissen-
schaften entsteht. Dabei

handelt es sich um ein historisches Wörterbuch, das
mit einem Belegkorpus in Karteiform arbeitet und
derzeit neben der Print-Version raffinierte Zugriffs-
möglichkeiten und eine sehr benutzerfreundliche
Oberfläche bietet. Ulrike Haß präsentierte das IDS-
Projekt elexiko – ein Informationssystem zur deut-
schen Sprache, das sich mit der Beschreibung des
modernen deutschen Wortschatzes befasst, korpus-
basiert erarbeitet wird und nur in der Online-Fassung
zu nutzen ist.

Die einführenden Überlegungen zu methodischen
Ansätzen, Wörterbuchanalysen sowie die Projekt-
vorstellungen dienten dann als Ausgangsbasis für
praktische lexikografische Versuche. Die Teilnehmer
machten Vorschläge zum Aufbau eines »idealen«
deutsch-ukrainischen Wörterbuchs, legten die Bau-

 Prof. Dr. Ulrike Haß präsentiert das IDS-Projekt elexiko.
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steine eines Artikels und ihre Reihenfolge fest und
modellierten anschließend zusammen mit den Leite-
rinnen mit Hilfe des Computers in (vorstufenartigem)
Standard-Datenformat XML die Mikrostruktur ihres
künftigen »Werks«. In dieser Struktur wurden dann
in Kleingruppen zweisprachige Probeartikel zu ak-
tuellen Lexemen wie nachhaltig, Verbraucher, bean-
tragen erarbeitet.
Dass ein neues Wörterbuch nur belegbasiert und
nicht durch Kompilation der älteren Werke erstellt
werden sollte, war das Credo der Veranstalterinnen
und schließlich auch die Überzeugung der Teilneh-
mer. Die Probeartikel wurden auf der Basis aktuellen
Belegmaterials verfasst, das durch den Zugriff auf die
deutschsprachigen Textkorpora des IDS zusammen-
gestellt werden sollte. Die Arbeit mittels des IDS-
Systems COSMAS erwies sich streckenweise als
schwierig angesichts der großen Datenmengen, die
nur sehr langsam ins Netz der Universität Lviv über-
tragen wurden. Besser nutzbar war die ebenfalls auf
den IDS-Seiten zugängliche COSMAS-
Kookkurrenzanalyse (CCDB) mit vorfabrizierten
Listen von Partnerwörtern und Belegen zu einer
großen, aber begrenzten Menge von Lexemen. Als
eine der Ausweichmöglichkeiten wurden die
Internet-Suchmaschinen wie etwa Google entdeckt,
die die Suche sowohl nach deutschen als auch nach
ukrainischen Belegen ermöglichten. Zugleich konn-
ten die Teilnehmer aber auch sehen, wie viel besser
und auch schneller es sich mit einer linguistischen
Suchmaschine arbeiten lässt.

Die zum Abschluss des Workshops erarbeiteten
Wörterbuchartikel waren ein schönes Erfolgserleb-
nis für die Teilnehmer wie auch für die Leiterinnen:
Beim Vergleich mit anderen Wörterbüchern, unter
anderem mit dem durchaus renommierten deutsch-
russischen Wörterbuch von O. Moskalskaja, schnit-
ten die eigenständig erstellten Artikel deutlich besser
ab, sowohl hinsichtlich der Aktualität als auch der
Struktur und der Übersetzungsäquivalente. Dies hat
noch einmal deutlich gezeigt, welchen qualitativen
Mehrwert korpusgestützte Arbeit bringt.

Im Abschlussgespräch sagte eine Teilnehmerin, sie
habe immer gedacht, ein Wörterbuch zu schreiben,
sei eine Sache für Gruppen hochspezialisierter Ex-
perten über Jahrzehnte hin, nun sähe sie aber, dass
man es tatsächlich zuwege bringen könne, wenn man
realistische Schritte plane. Dass die Erstellung eines
qualitativ guten und vollständigen Wörterbuches
trotzdem eines langen Atems und relativ hohen per-

sonellen Einsatzes bedarf, ergab die Hochrechnung
darüber, wie viele Personen, idealerweise als Halb-
tagskräfte, wie viele Wortartikel in wie vielen Jahren
schreiben könnten.

Die Motivation und Motivierbarkeit der jungen Leute
für Lexikografie war sehr hoch; nun müssten die
institutionellen Bedingungen geschaffen werden.
Wichtig wäre beispielsweise, Lexikografie an der
Fremdsprachenfakultät in Lviv in das eigene Curri-
culum zu integrieren und so die benötigten Kompe-
tenzen und Mitarbeiter heranzubilden.

Am letzten Tage des Workshops fand ein abschlie-
ßendes Gespräch mit einigen Workshop-Teilneh-
mern, dem Lehrstuhlleiter Bohdan Maxymtschuk
und Taras Kyjak aus Kiew statt, in dem gemeinsam
über die Möglichkeiten der Erstellung eines deutsch-
ukrainischen Wörterbuchs mit 30 - 60.000 Stichwör-
tern diskutiert wurde. Die IDS-Beteiligung könnte
darin bestehen, einen Teil der elexiko-Stichwortliste
als Ausgangspunkt kooperativ zur Verfügung zu
stellen. Von Martin Sandhop vom DAAD in Kiew
ging maßgeblich die Initiative aus, die Möglichkei-
ten eines größeren lexikografischen Projektes in
Zusammenarbeit mit anderen ukrainischen Instituti-
onen auszuloten sowie das Vorhandensein nutzbarer
elektronischer Ressourcen zum ukrainischen Wort-
schatz zu prüfen. Ulrike Haß und Ingrid Lemberg
zeigten ihre Bereitschaft zur konzeptionellen und
methodischen Beratung des Projektes.

Abschließend möchte ich noch einen wichtigen
Nebeneffekt dieses Workshops erwähnen, der nicht
primär intendiert war. Trotz aller technischen
Schwierigkeiten konnten sich die Teilnehmenden
recht gut mit den Recherchemöglichkeiten in den
Textkorpora des IDS vertraut machen, die zwar
schon lange öffentlich zugänglich, aber im Ausland
immer noch zu wenig bekannt sind. Im Suchsystem
COSMAS wie auch in der Kookkurrenzanalyse ent-
deckten ukrainische Germanisten vielfältige Mög-
lichkeiten nicht nur für die Lexikografie, sondern
auch für die eigene übersetzerische Praxis und diver-
se linguistische Fragestellungen, die sie in ihren
Diplom- und Doktorarbeiten bearbeiten.

Die Autorin ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut
für Deutsche Sprache in Mannheim.

Fotos: Stefaniya Ptashnyk
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Am 3. Februar 2005 fand am Germanistischen Semi-
nar der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf eine
Tagung zu dem Thema »Kulturwissenschaftliche
Semantik« statt. Eingeladen hatten Dietrich Busse,
Thomas Niehr und Martin Wengeler. Mit diesem
Kolloquium sollte am Tag der Forschung zum einen
der Forschungsschwerpunkt »Öffentlicher Sprachge-
brauch / Öffentliche Kommunikation« in der Abtei-
lung für Germanistische Sprachwissenschaft (Lehr-
stuhl Germanistik I) an der HHU mit Vorträgen aus-
gewiesener auswärtiger Experten ins Bewusstsein
gerückt werden. Zum andern diente dieses Kolloqui-
um dazu, einen der wichtigsten Vertreter dieses
Forschungsschwerpunkts zum Abschluss seiner
dortigen Gastdozentur und anlässlich seines 65.
Geburtstages zu ehren. Die Rede ist von Fritz Her-
manns. Er hat wesentlich dazu beigetragen, dass
Kulturwissenschaft sich als eine linguistische Pers-
pektive etabliert hat.

Die Tagung wurde eröffnet mit einem Vortrag von
Fritz Hermanns selbst zum Thema »Metaphorik als
Einstellungsübertragung. Zum Diskurs des Sprach-
nationalismus«, in dem Hermanns seine For-
schungsanliegen zu kulturwissenschaftlicher Seman-
tik, Mentalitäts- und Diskursgeschichte sowie poli-
tischer Sprache spezifiziert und exemplarisch zu-
sammengeführt hat. Angelika Linke (»Kulturelles
Gedächtnis. Linguistische Perspektiven auf ein
kulturwissenschaftliches Forschungsfeld«) hat in
ihrem anschließenden Vortrag das Tagungsthema
aufgegriffen, indem sie das interdisziplinäre Feld
dieses neuen Forschungsparadigmas abschritt und
der Sprachwissenschaft einen Platz auf diesem Feld
zuwies. Dietz Bering (»Intellektueller 1945-1950.
Neue Formung eines alten Werkzeugs«) schließlich
hat eines seiner zentralen Forschungsthemen fortge-
schrieben, indem er rekonstruierte, dass die Selbst-
bezeichnung Intellektueller nach 1945 zugunsten
von Geistiger aufgrund der nationalsozialistischen

Pejorisierung zunächst vermieden wurde und wie
sich dann aber, unter starkem Einfluss der Kultur-
zeitschrift »Der Monat« und der französischen Intel-
lektuellen, ein neuer Intellektuellen-Begriff heraus-
gebildet hat.

Der zweite Teil der Tagung, der unter dem Zeichen
der Ehrung stand, wurde eingeleitet von Frank
Liedtke. In seinem Beitrag würdigte er bereits mit den
titelgebenden Stichwörtern (»Perspektiven einer lin-
guistischen Hermeneutik«) den zu Ehrenden mit
Leitvokabeln, die gleichsam das wissenschaftliche
Credo von Fritz Hermanns bezeichnen: Aufgabe der
Linguistik ist es, Sprache und Sprachgebrauch zu
erklären, verständlich zu machen, wie Sprache funk-
tioniert und damit Sprachverstehen herzustellen. Den
Abschluss bildete die Laudatio von Martin
Wengeler, der einen eindrucksvollen Überblick über
das bisherige wissenschaftliche Leben von Fritz
Hermanns gab und ihn als von vielfältigen Er-
kenntnisinteressen Inspirierten, als verständlich und
klar schreibenden Stilisten sowie als einflussreichen
Ideengeber und Beförderer kulturwissenschaftlich
orientierter Sprachwissenschaft zeichnete. Der
Laudator, der der Textsorte auch mit humorigen
Formulierungen seine Referenz erwiesen hat, stell-
te in diesem Rahmen den von Dietrich Busse,
Thomas Niehr und ihm selbst herausgegebenen
Sammelband »Brisante Semantik. Neuere Konzep-
te und Forschungsergebnisse einer kultur-
wissenschaftlichen Linguistik« (Tübingen: Nie-
meyer 2005) vor. In dieser Anthologie, publiziert zu
Ehren von Fritz Hermanns, wird, anschließend an
eine theoretische und programmatische Einordnung,
ein Spektrum solcher Ansätze gezeigt, die sprach-
geschichtliche und gegenwartssprachliche Perspek-
tiven kulturwissenschaftlicher Linguistik aufweisen.

Die Autorin ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut
für Deutsche Sprache in Mannheim.

KOLLOQUIUM

»KULTURWISSENSCHAFTLICHE SEMANTIK«
ZU EHREN FRITZ HERMANNS’

von Heidrun Kämper
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Unter dem Titel »Kommunikationskompetenz –
Schlüssel in der Informationsvermittlung« veranstal-
tete  die DGI/KPI (Deutsche Gesellschaft für Infor-
mationswissenschaft und Informationspraxis e.V./
Komitee Praxis der Inhouse-Informationsver-
mittlung)  zusammen mit dem Leibniz-Institut für
Neurobiologie in Magdeburg, der Technischen Uni-
versität Ilmenau und dem VDI (Arbeitskreis Infor-
mation Magdeburg)  vom 7. - 9. April 2005 in Go-
tha das 23. Oberhofer Kolloquium. Der Titel der Ver-
anstaltung und die Namen der Veranstalter deuten die
Thematik an: Es ging in den Vorträgen und
Diskussionsrunden um die Schnittstelle zwischen
natürlichem Sprachgebrauch und Informationsauf-
bereitung, -dokumentation sowie -verarbeitung in
Forschung, Wissenschaft und Wirtschaft. Diese
Schnittstelle wird auf linguistischen Tagungen und
Veranstaltungen meist nur am Rande fokussiert, so
dass den Veranstaltern der Oberhofer Kolloquien
Dank dafür gebührt, dass sie seit langem im Abstand
von zwei Jahren Sprachwissenschaft, Dokumentati-
on, Informationsverarbeitung und deren Praxis in
Gesellschaft und Wirtschaft zusammenführen.

Den Eröffnungvortrag hielt  Joseph Weizenbaum,
Berlin (ehem. Massachusetts Institute of Technology
(MIT), USA): »Das Symbol gibt zu denken. Über
die Bedeutung als Basis der Kommunikation«. Der
Altmeister der Computerwissenschaft erinnerte
anhand von an-
schaulichen Bei-
spielen aus seinem
umfangreichen Er-
fahrungsschatz an
einige zentrale be-
griffliche  Differen-
zierungen: Der
Computer verarbei-
tet nur Signale (Im-
pulse), die »an und
für sich« keinerlei
Bedeutung haben
und/oder vermitteln.
Bedeutungen, die
Verstehen und Ver-
ständigung ermögli-
chen, entstehen

durch Interpretationen in den Köpfen von Men-
schen, und die Interpretationen beruhen auf (ge-
meinsamen) sozialen Erfahrungen, sie beruhen auf
Lebensgeschichten. »Kommunikation« hat etwas mit
»community« zu tun, und Computer bilden nun
einmal keine »communities«. Mit einem Seitenhieb
auf die sog. »KI« (Künstliche Intelligenz)-For-
schung warnte Weizenbaum vor einer Übertragung
von informationstechnischen Modellen auf die
menschliche Kommunikation. Die Warnung erwies
sich im Hinblick auf die Gegenstände der Tagung als
durchaus relevant.

Ein  Workshop, ausgerichtet vom Fachinformati-
onszentrum Chemie, Berlin (FIZ), hatte zum Thema:
»Informationseinrichtungen als Kommunikations-
zentren«. René Deplanque (FIZ-Fachinforma-
tionszentrum Chemie, Berlin) berichtete einführend
am Beispiel seines Fachs über die immensen Fort-
schritte bei der quantitativen Erweiterung und
Vernetzung von Fach- und Wissenschaftsda-
tenbanken. Die Erfindung bzw. Entwicklung von ge-
eigneten Werkzeugen der gezielten und effizienten
Informations- oder besser Bedeutungssuche (vgl.
Weizenbaum) wird deshalb immer dringlicher. Es ist
nicht mehr nur von Wort- und Textsuche die Rede,
sondern auch von ontologischen Datenbanken, was
Linguisten an die schwierige Geschichte von
Begriffswörterbüchern erinnert.

Gabriele Kirch-Verfuß (Unternehmens-
beratung »WissensWert«, Recklinghausen)
konnte aus ihrer Beratungserfahrung dann
auch einen informativen Überblick über Pro-
bleme der Inhaltssuche in der Praxis geben.

Der »Session 1« waren Fragen der Kom-
munikationsberatung für die Wirtschaft und
in der Wirtschaft gewidmet.  Anita M.
Duerr (Beratung für Informations-Bewirt-
schaftung/Ghostreading, CH-Glattenfel-
den) berichtete unter dem Titel »Kompetenz
in Sprache« aus ihrer Praxis über die Anfor-
derungen aus dem Kundenkreis (Wirtschaft)
an die Aufbereitung von Informationen und
Daten. Fazit:  Man muss eine Datenpflege
betreiben, die den (zu eruierenden)

BERICHT »KOMMUNIKATIONSKOMPETENZ – SCHLÜSSEL

IN DER INFORMATIONSVERMITTLUNG«

von Eva Teubert

Joseph Weizenbaum



20

Kundeninteressen in Bezug auf die Ordnung und
Normierung von Inhalten entgegenkommt.

Gertrud Ihls (Kommunikationsberatung, Leipzig)
brachte die »nonverbale Kommunikation als Er-
folgsfaktor« ins Spiel (z.B. Gestik, Mimik, Haltung,
Sprachkultur).
Wolfgang Zollner (Zollner Management, Buch aE)
sprach praxisnah über Optimierungsmöglichkeiten
bei der Gestaltung von Pressemitteilungen und
Newslettern.

Programmierte Verarbeitung von natürlicher Sprache
war das zentrale Thema der »Session 2«.  Robert
Fugmann (Idstein) setzte sich in einem Grundsatz-
beitrag mit den Problemen auseinander, in die man
geraten kann, wenn »die reine  Technologie der
Informationsbereitstellung ganz im Vordergrund
steht und wenn es an einer brauchbaren Informations
-Philosophie mangelt«. In Fugmanns Informations-
Philosophie werden u.a. thematisiert: Erinnerungs-
und Entdeckungsrecherchen, Prototypen von
Informationssystemen, der Unterschied zwischen
»Wort« und  »Begriff«, Lexikalisierungs- und
Interpretationsfragen, Indexierung.

Christian Heinisch (NEWBASE GmbH)  gab
schließlich einen Überblick über die Geschichte der
Informationsverdichtung am Beispiel des Pressespie-
gels, und Manfred Bonitz (Dresden) setzte sich mit
der Rolle des Zitierens, Zitierungshäufigkeiten und
deren Bewertung in der Wissenschaft auseinander.

In der »Session 3« stand das Internet im Mittelpunkt.
»Algorithmen  zur Qualitätsbestimmung in Such-
maschinen« war das Thema Michael Mandls (Uni-
versität Hildesheim, IFAS). Ihm ging es um die Fra-
ge, welchen Qualitätsbegriff für Internetseiten man
entwickeln bzw. favorisieren kann/soll?

Daniel Fischer und Bernd Markscheffel (TU
Ilmenau) beschrieben und klassifizierten Informa-
tionsdienstleistungen im Internet: Welche Geschäfts-
modelle kann man für diese Dienstleistungen entwi-
ckeln?

Mathias Rickes (TU Ilmenau) ging von der Feststel-
lung aus, dass ca. 98% der Informationen im Web
(www) von den Anwendern nicht genutzt  werden.
Er zog daraus die Konsequenz, dass die »Konsumen-
ten«-Verhaltensweisen näher untersucht werden
müssen. Sollten die Web-Informationen nicht im
Hinblick auf ihre Individualisierungsmöglichkeiten
differenziert werden? Er beschrieb und bewertete
verschiedene Entscheidungstheorien, die den empi-

risch beobachtbaren Auswahlverfahren mehr oder
weniger gerecht werden.

In  »Session 4« analysierte Hans-Jürgen Püttmann
(Essen) eine Werbeanzeige (Printmedium, Anzeige
aus einem Branchen-Telefonbuch) unter der Frage-
stellung, wie man Fragmente einer solchen Anzeige
unter Informations- und Dokumentations-
gesichtspunkten effektiv klassifizieren kann. Es ging
um sehr praktische Fragen der Inhaltserschließung
zwischen Linguistik und Informationswissenschaft.
– Im zweiten Beitrag der »Session«, der  nur im
Tagungsband dokumentiert ist, behandelte Johanna
Dahm (Europahochschule für Wirtschaft und Medi-
en, Köln) Wandlungen des Symbolbegriffs unter
dem Einfluss der neuen Medien.

Im Rahmen der »Session 5« trug  Jana False
(infonic, Ilmenau) über »Kommunikation in Open
Source Projekten« vor. »Open Source Projekte«
werden  von einem Projekt-Inhaber bzw. einem
»Maintainer« gesteuert, der die Weiterentwicklung
einer Projektstudie kontrolliert. Ihre Vorstellung je-
doch ist es,  dass viele »freie« Mitarbeiter oder Grup-
pen je nach Fähigkeiten und Ressourcen zum Gelin-
gen eines Informationsprojekts beitragen. Als Ertrag
verspricht man sich vor allem Ideenerweiterung,
Innovativität und den Aufbau neuer »communities«,
die gleiche oder ähnliche Ziele verfolgen. – Gerd-
Uwe Funk (agiplan GmbH, Mühlheim an der Ruhr)
hat unter dem Titel »Erfolgsfaktor Kommunikation«
die Qualität der innerbetrieblichen Kommunikation
als wirtschaftlichen Erfolgsfaktor  betrachtet. Er ging
dabei auf kommunikationsethische Fragen ein,
allerdings in einem Sinne, in dem der Ethikbegriff
heute durchgängig von der Wirtschaft gebraucht
wird, nämlich mit Bezug auf Werte, die den Firmen-
zielen nutzen (z.B. Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit,
Bescheidenheit, Flexibilität usw.).

Im Abschlussvortrag des Kolloquiums gab Gernot
Wersig (FU Berlin) unter dem Titel »Wieder-
verzauberung und Medienkompetenz in der
Informationsgesellschaft« eine Tour d’Horizon
durch drei Stadien der sog. Informations- und
Mediengesellschaft. 1. In den Siebzigerjahren des
vorigen Jahrhunderts glaubte man noch an eine um-
fassende Informationsgesellschaft. IuD (Information
und Dokumentations)-Projekte wurden öffentlich
gefördert, mit dem Ziel, tatsächlich umfassend Zu-
gänge zu Wissen/Inhalten zu eröffnen. 2. Wegen der
Unüberschaubarkeit der »Wissensmengen« wurden
die IuD-Projekte zugunsten von  Förderungs-
programmen für Infrastrukturen aufgegeben: Struk-
turen also anstelle von Inhalten bzw. Bedeutungen.
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Dies war auch die Zeit der KI-Forschung. 3. Heute ist
das Internet das dominierende Medium für Daten-
ströme. Das Netz ermöglicht den Nutzern auch
wieder eine individuelle Gestaltung des Daten- und
Informationszugriffs – und damit einen
»Informationszauber«, der dem Einzelnen
zugleich nutzt und ihn unterhält. Damit kam Wersig
wieder auf das (sprach)handelnde Individuum mit
seiner Kommunikationskompetenz zurück. Der Aus-
druck »Kommunikationskompetenz«, der im Titel
des Kolloquiums stand und während der Veranstal-
tung häufig in einer allzu technischen Verfremdung
strapaziert wurde, bezeichnet eben – im Sinne von
Weizenbaum – doch eine soziale Kompetenz von
Menschen, ein Verstehens- und Verständigungs-

vermögen, das seine Basis in der natürlichen Spra-
che hat.

Literatur:

Markscheffel, Bernd/Fischer, Daniel (Hrsg.): Kommu-
nikationskompetenz. Proceedings des 23. Kolloquiums
über Information und Dokumentation, 7. -  9. April 2005,
Gotha/Thüringen.

Die Autorin ist Leiterin der Bibliothek am Institut für Deut-
sche Sprache in Mannheim.

Franz Dornseiff: Der deutsche Wortschatz nach
Sachgruppen, 8., völlig neu bearb. und mit einem
vollst. alphabet. Zugriffsregister versehene Aufl.
von Uwe Quasthoff, mit einer Einf. und einer
ausgew. Bibliogr. von Herbert Ernst Wiegand,
Berlin/New York: de Gruyter 2004, 933 Seiten.

Die 8. Auflage des »Dornseiff« erscheint in völliger
Neubearbeitung. Dies zeigt sich insbesondere daran,
dass das Nachschlagewerk nun zum ersten Mal über
ein vollständiges alphabetisches Zugriffsregister
verfügt. In einem problematischen Spannungs-
verhältnis von Innovation und Tradition wurden
gegenüber der 7. Auflage 30% neue Wörter und
Wortgruppen (z.B. Computer, Sport, Politik) mittels
eines korpusbasierten Verfahrens aufgenommen –
wobei der Wortumfang nach wie vor bei ca. 90.000
Wörtern bzw. Wortgruppen liegt. Die Häufigkeit
wird hier als Indiz für die Aktualität der Wörter in-
terpretiert, so dass seltenes und damit als veraltet
bewertetes Material herausgenommen wurde. Quast-
hoff, der in seiner »Methodologischen Einführung«
als Ziel der Neubearbeitung die Darstellung eines

größeren Teils des Wortschatzes der Alltagssprache
angibt, stützt sich größtenteils auf das Korpus des
Projekts »Deutscher Wortschatz« (www.wortschatz.
uni-leipzig.de), das zum Zeitpunkt der Auswertung
ca. 230 Millionen laufende Wörter enthielt. In ei-
nem automatisierten Verfahren wurden insbesondere
Kollokationen als sprachlich manifestierter Ausdruck
menschlicher Assoziationen ausgewertet, die das
Ausgangsmaterial für die Überarbeitung darstellen.
Der Qualität des korpusbasierten Ansatzes solle, so
Quasthoff, durch einen entsprechenden Umfang
sowie durch die Berücksichtigung vieler verschie-
dener Textsorten und Varietäten Rechnung getragen
werden. Die sachgruppenbezogenen Wörterbuch-
artikel enthalten daher in der aktuellen Auflage in
geringerem Maße als veraltet beurteilte Wörter, die
für den Benutzer »ohnehin nicht produktiv nutz-
bar« seien.

Wiegand gibt in seiner »lexikographisch-histori-
schen Einführung« einen wissenschaftsgeschicht-
lichen Überblick über die Biografie von Franz
Dornseiff, »der sich seiner Außenseiterrolle als Le-

DER WORTSCHATZ NACH SACHGRUPPEN – ZUR

NEUAUFLAGE DES ›DORNSEIFF‹
von Martin Fabjancic

 REZENSIONEN
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xikograph des Deutschen wohl bewusst« war, des-
sen Ordnungsschema des Wortschatzes nach dem
Kriterium der Bedeutung (Semasiologie, Synony-
me), jedoch noch nicht zwischen Onomasiologie
und Semasiologie unterschied. Die von Dornseiff
angeführten Benutzungseffekte (z.B. Belebung des
Sprachgefühls, Hilfestellung bei der Suche nach
dem passenden Ausdruck,
Unterstützung der Wortfor-
schung) seien nach Wiegand
»mehr oder weniger an den
Haaren herbeigezogen und
können allenfalls als marginal
gelten«. Die Wörterbuch-
pflege solle die Wörterbuch-
benutzung fördern; Wiegand
leitet aus der Darstellung der
70-jährigen Entwicklung des
»alten Dornseiff« die Forde-
rung einer metalexikografisch
orientierten Pflege ab, die sich
an einer angemessenen Be-
nutzung der Wörterbücher
insbesondere im sprach-
historischen Forschungs-
prozess orientieren solle. Die-
se angemessene Benutzung
ermöglicht das vollständige
alphabetische Zugriffsregister
in der Neuauflage. Das als
»neuer Dornseiff« bezeichne-
te Wörterbuch habe zwei pri-
märe Funktionen zu erfüllen – nämlich, den Benut-
zer beim Schreiben von deutschen Texten zu unter-
stützen sowie Hilfestellung beim Übersetzen von
fremdsprachlichen Texten zu geben. Quasthoff und
Wiegand betonen den quantitativen Mehrwert des
»neuen Dornseiff« gegenüber Synonym- und
Antonymwörterbüchern: Die Anzahl der Wörter
bzw. Wortgruppen sei erheblich größer, und es sei-
en auch Wörter anderer Wortarten verzeichnet.
»Der neue Dornseiff macht alle derzeit auf dem
Markt befindlichen Synonymwörterbücher des Deut-
schen überflüssig.«

Durch nützliche Register versuchen die Bearbeiter
der 8. Auflage die dem sog. »alten Dornseiff« vor-
geworfenen subjektiven und minder wissenschaft-
lichen Benutzungsbedingungen (Hilfestellung bei
der Suche nach passenden Ausdrücken) zu behe-

ben. Damit lassen sich die von Wiegand formulier-
ten Funktionen des »neuen Dornseiff« unter die
Benutzungsbedingungen des »alten Dornseiff« sub-
sumieren. Allerdings ist die Zielsetzung einer ob-
jektivierten und als wissenschaftlich aufgefassten
Gestaltung des »Dornseiff« durch den korpus-
basierten Ansatz insofern fraglich, als die

Interpretationsbedingungen
der mit dem Kriterium der
Häufigkeit als veraltet be-
trachteten Wörter nicht mehr
erläutert worden sind. Weni-
ger häufig gefundene Wörter
eines Textkorpus nicht nur als
veraltet, sondern auch als
»ohnehin nicht produktiv
nutzbar« zu bezeichnen, ist
problematisch. Prinzipiell
kann auch ein korpusbasierter
Ansatz nicht mehr als die in-
dividuell verwendeten Wort-
formen von (sehr) vielen
Sprachbenutzern darstellen.
Inwieweit dies ein qualitativer
Fortschritt ist gegenüber der
Sammlung eines einzelnen
Sprachbenutzers, hier von
Franz Dornseiff in den alten
Auflagen, ist die zentrale Fra-
ge, die zur Beantwortung aus-
steht.

Der Nutzen der 8. Auflage besteht nicht nur in den
zahlreichen Zugriffesmöglichkeiten auf den Wort-
bestand über die Register und Indizes (Übersicht
über die Hauptgruppen, vollständige Sachgruppen-
übersicht, alphabetisches Register zum Sach-
gruppensystem, Register zur Wortschatzdarstellung
und Bezeichnungslehre, vollständiges alphabeti-
sches Zugriffsregister), sondern auch in der über
1.700 Titel großen Auswahlbibliografie zum
Themenbereich Lexikografie und Onomasiologie.
Darüber hinaus ist die aktualisierte Erweiterung der
Sachgruppen (z.B. Computer, Sport, Politik) lobens-
wert, auch weil die Wortbasis transparent gemacht
wird. Insgesamt wird der große Nutzen des
»Dornseiff« mit der 8. Auflage weiter tradiert.

Der Autor ist Doktorand der Universität Trier.
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Dieter Felbick: Schlagwörter der Nachkriegszeit
1945 – 1949. Berlin/New York: de Gruyter 2003.

In den letzten Jahren ist eine Vielzahl von Untersu-
chungen zur Zeitgeschichte erschienen. Dazu zählen
vor allem die Arbeiten der
Düsseldorfer Gruppe, wie
»Kontroverse Begriffe« (her-
ausgegeben von Georg Stötzel
und Martin Wengeler, Berlin/
New York: de Gruyter 1995),
»Politische Leitvokabeln in
der Adenauer-Ära« (herausge-
geben von Karin Böke, Frank
Liedtke und Martin Wengeler,
Berlin/New York: de Gruyter
1996) und das »Zeitgeschicht-
liche Wörterbuch der deut-
schen Gegenwartssprache«
(herausgegeben von Georg
Stötzel und Thorsten Eitz,
Hildesheim/Zürich/New York:
Georg Olms Verlag 2002). In
diese Reihe fügt sich die hier
anzuzeigende, ursprünglich
als Dissertation vorgelegte Ar-
beit von Dieter Felbick ein.

Der Autor möchte mit seinem
Wörterbuch eine lexikographische Lücke schließen:
Keines der Wörterbücher informiere zureichend über
den gesteigerten Gebrauch eines Wortes als Schlag-
wort zu einer bestimmten Zeit, kein Wörterbuch
gebe Auskunft über die Strittigkeit eines solchen
Begriffs, über Haltungen und Einstellungen zu dem
mit diesem Wort bezeichneten Sachverhalt. Mit an-
deren Worten: Wörter würden nach Meinung des
Autors in der Regel nicht als Schlagwörter lexikogra-
phisch dargestellt.

Dem dominierenden Wörterbuchteil dieser Arbeit
vorangestellt ist ein Überblick über die Geschichte
der Schlagwortforschung, eine Analyse des
Schlagwortbegriffs hinsichtlich der terminologi-
schen Merkmale und Definitionen, eine Skizze der
Nachkriegszeit in Bezug auf ihre politische Ge-
schichte im Allgemeinen, ihre Sprachgeschichte im
Besonderen und die Geschichte des Diskurses und

Pressewesens in der Nachkriegszeit. Ein viertes
Kapitel gibt Auskunft über »Quellen, Methode und
Gestaltung«.

Indem er bisherige Schlagwort-Begriffe reflektiert,
definiert Felbick Schlagwort als ein »(Mehrwort-)

Lexem, das in der Regel durch
seine gesteigerte Frequenz
auffällt. Es steht verkürzend
als Zeichen für Programme,
Ideen oder Sachverhalte und
verbindet mit diesem program-
matischen Gehalt einen
Meinungsgehalt.« Weitere
Merkmale des Schlagwort-
begriffs sind eine unbestimm-
te Semantik, »Assoziations-
reichtum«, eine »konventio-
nalisierte Gebrauchsweise«,
die appellative, Affekt auslö-
sende und ggf. Gruppen-
identität markierende Funktion
von Schlagwörtern (S. 25).

Nachdem der Autor u.a. Aus-
kunft über die von ihm ausge-
werteten Quellen (vor allem
Zeitungen und Zeitschriften)
und über seine Auswertungs-
methoden gegeben hat, erläu-

tert er die Gestaltung der Wortartikel. Sie enthalten
Informationen zu den Aspekten »Lemma«, »Schlag-
wort-Varianten«, »andere Varianten«, »verwandte
Wortformen«, »häufige Verbindungen«,
»Schlagwortfeld«, »Aktualität als Schlagwort«,
»Wort- und Begriffsgeschichte«, »Thema«, »Dis-
kurs«, »Aufkommen«, »Entfaltung«, »Abklingen
und Nachwirkungen«, »Literatur«, »Belege« (S.
100-102).

In dem rund 480 Seiten umfassenden Wörterbuch-
teil beschreibt er dann von Abendland über Demo-
kratie, Eiserner Vorhang, Kalter Krieg, Militarismus,
Quisling und Umerziehung bis Zentralismus/Unita-
rismus »fast 60 Lemmata« und »über 130 [...] Lexe-
me« (S. 14), und zwar auch aus gesamtdeutscher
Perspektive, um »Gemeinsamkeiten und Auseinan-
derentwicklungen zwischen Ost und West« nachzu-
zeichnen (S. 2).

SCHLAGWÖRTER DER NACHKRIEGSZEIT
von Heidrun Kämper
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Die Lemmaliste des Wörterbuchs beruht auf einer
Auswahl und weist also Lücken auf: Zwar hat der
Verfasser Kollektivschuld aufgenommen, es fehlt
aber Schuld (schuldig, Schuldige), eine zentrale
Wortfamilie der frühen Nachkriegszeit. Ebenso fehlt
die Wortfamilie deutsch (Deutschtum, Deutschsein),
Geist/geistig (deutscher Geist und geistige Erneue-
rung etwa sind viel belegte Wortverbindungen zur
Ausstattung des nachkriegsdeutschen Identitäts-
diskurses), Gerechtigkeit und Geschichte, Reinigung
und Revision, Verantwortung und Zeit. Andererseits
lässt sich über den Schlagwortstatus z.B. von Dollar
und Boogie Woogie (ist die Semantik umstritten?)
sicher streiten. In Bezug auf die Bewertung von
Gebrauchsweisen lässt sich z.B. fragen, ob die ost-
deutsche Entsprechung von Abendland wirklich
Sozialismus gewesen ist, oder ob nicht vielmehr ein
Verweis auf Kultur (demokratische, antifaschisti-
sche Kultur, später dann Kulturerbe) angebrachter
gewesen wäre. In Bezug auf den Artikel Kollektiv-
schuld ist darauf hinzuweisen, dass nicht »von ver-
schiedenen Seiten der Vorwurf erhoben [wird], alle
Deutschen treffe eine Schuld am Entstehen des Drit-
ten Reiches und damit auch an seinen Verbrechen«
(S. 359). Die Historiographie hat vielmehr dargelegt,
dass der Kollektivschuldvorwurf von den Alliierten
tatsächlich nicht erhoben wurde. Ebenso wenig trifft
zu, dass der Diskurs zur deutschen Kollektivschuld

n u r  von »Philosophen und Theologen« geführt
werde – kaum ein Nachkriegsthema ist so breit ge-
streut gewesen wie dieses und wurde, außer von
Philosophen und Theologen, von Politikern und
Zeitkritikern, von Literaten und Historikern
gleichermaßen diskutiert. Und schließlich erweist
sich in diesem Artikel ein Problem der Quellen-
grundlage als virulent: In der Presse mag »nach 1947
das Schlagwort nicht mehr nachzuweisen« (S. 361)
sein. In der Politik und Publizistik ist es nach wie vor
präsent (Wilhelm Röpke 1948, Wilhelm Keil 1948,
Rudolf Laun 1950, Hans Rothfels 1955). Vor allem
ein Hinweis auf Theodor Heuss wäre angebracht
gewesen. Er schlägt bekanntlich im Jahr 1949 vor,
die Bezeichnung Kollektivschuld durch Kollektiv-
scham zu ersetzen.

Aufs Ganze gesehen jedoch reiht sich dieses Wörter-
buch zweifellos ein in die Riege nützlicher Nach-
schlagewerke zum politischen Sprachgebrauch. Es
ist ein gutes und empfehlenswertes Instrumentarium
nicht nur für Sprachhistoriker, sondern auch für
Zeithistoriker und Soziologen, für Journalisten, Leh-
rer und Studierende.
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