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HUTAFFE UND PFEIFHASE – ÜBER DIE MÖGLICHKEITEN

DEUTSCHER SUBSTANTIVKOMPOSITA

von Elke Donalies

Etwas zeigen kann man am besten an Beispielen.
Die Zeigebeispiele in diesem Beitrag sind durchweg
etablierte Tierkomposita des Typs Hutaffe und Pfeif-
hase. Und gezeigt werden soll etwas von den Mög-
lichkeiten deutscher Substantivkomposition.

Als Grundtatsachen rufe ich kurz in Erinnerung: Das
Gros der Substantivkomposita sind endozentrische
Determinativkomposita, die aus einem übergeord-
neten Determinatum und einem untergeordneten
Determinans zusammengesetzt werden:1 So ist Hut-
affe zusammengesetzt aus dem Determinatum Affe
und dem Determinans Hut. Syntaktisch ist Hutaffe
Affe; das Determinatum Affe legt fest, dass Hutaffe ein
Substantiv ist und nach dem Paradigma von Affe
flektiert wird; das Determinans Hut ist als Erst-
konstituente in Hutaffe syntaktisch irrelevant und für
syntaktische Operationen unerreichbar. Die Leistung
der Determinantien ist rein semantischer Art: Hutaffe
bezeichnet einen Affen, der durch Hut charakterisiert
wird.

Bekanntlich ist die Substantivkomposition im Deut-
schen besonders gut ausgebaut. Es gibt hier Möglich-
keiten, die häufig und hochkreativ genutzt werden,
in anderen Sprachen dagegen deutlich seltener oder
überhaupt nicht.2

So werden im Deutschen häufig und hochkreativ
Tierbezeichnungen mit determinierenden Verben
kreiert, vor allem mit Bewegungs- und Laut-
äußerungsverben. Typische Beispiele sind Hüpf-
maus, Rennmaus, australische Schwimmratte,
Springhase, Springbock, Gleitbeutler, Stelzvogel,
Wanderratte, Schleichkatze, Laufkäfer, Singschwan,
Schnatterente, Schnarrheuschrecke, Klapperschlan-
ge, Brüllaffe und Schreiadler. Hierher gehört auch
der titelgebende Hase, der deshalb Pfeifhase heißt,
weil er so schrill tönt. Über einen leicht schlenkrigen
Umweg gehört auch Trampeltier hierher. Der Um-
weg besteht darin, dass Trampeltier nicht ganz frei
wortgebildet ist, sondern in assoziativer Anlehnung
an die Lautgestalt einer älteren Bezeichnung: Es ist
den etymologischen Weg getrampelt vom spätlat.
dromedarius, altfrz. dromedaire zu lautlich einge-
deutschtem drummeldar, drommeltier, trummeltier

und wurde schließlich neumotiviert als Tier, das tram-
pelt. Ganz unberechtigt ist die trampelige Assoziati-
on aber nicht, denn dromedarius hat mit griech.
dromás ‚schnell laufend‘ zu tun (Olschansky 2004,
S. 149f.). Auch die Lachmöwe steht im Ruf, nicht zu
lachen, sondern am liebsten an flachen Seen zu le-
ben, den englischen ‚lakes‘, den früheren Lachen
(wie in Maria Laach), also ihren lachenden Namen
volksetymologisch schief bekommen zu haben.
Vielleicht ist sie aber auch doppelmotiviert: Sie lacht
nämlich doch – so wie die Lachtaube lacht oder der
australische Eisvogel namens lachender Hans. Der
lateinische Name der Zoologie stärkt diese zweite
Lesart; dort heißt die Lachmöwe larus ridibundus zu
ridere ‚lachen‘, so auch frz. mouette rieuse zu rieur,
rieuse ‚lachend, lustig‘.
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Larus ridibundus und mouette rieuse illustrieren nun
auch gleich meine Bemerkung, dass im Deutschen
Möglichkeiten der Substantivkomposition genutzt
werden, die in anderen Sprachen nicht genutzt wer-
den. Während nämlich im Deutschen allenthalben
auch nichttierliche Substantivkomposita mit verba-
ler Erstkonstituente etabliert sind (Drehbleistift,
Springseil) und von uns allen sogar okkasionell je-
der Zeit gebildet werden können (Ausschlafmorgen,
Zeigebeispiel), werden Determinativkomposita die-
ses Typs generell weder in romanischen Sprachen
wie dem Französischen, noch in slawischen Spra-
chen wie dem Polnischen, noch in finno-ugrischen
Sprachen wie dem Ungarischen gebildet (Donalies
2004, S. 58ff.)3; dort präferiert man phrasale Lösun-
gen mit Substantiv und deverbalem Adjektivattribut
wie frz. mouette rieuse oder ungar. énekes hattyú
‚singender Schwan‘.

Substantive werden im Deutschen aber nicht nur mit
verbaler, mitunter werden sie auch mit adjektivischer
Erstkonstituente gebildet; romanische, slawische und
finno-ugrische Sprecherschreiber haben diese Opti-
on generell nicht (Donalies 2004, S. 26ff.). Deutsche
Komposita wie Blindmulle, Wildschwein, Edellibelle,
Fettmaus, Schlankaffe, Plattfisch, Nacktschnecke,
Buntmarder, Blaumeise, Grünspecht, Rothirsch,
Weißfuchs, Schwarzbär, Graureiher oder Braunbär
stehen Nominalphrasen gegenüber wie frz. ours
brun und ital. orso bruno, deren Phrasalität schon
daran erkennbar ist, dass jede Konstituente einzeln
pluralisiert wird, z.B.
in ital. la storia degli
orsi bruni nel Nord
America und frz. la
population d’ours
bruns. So auch poln.
niedŸwiedŸ brunatny
zu niedŸwiedŸ ‚Bär‘
oder ungar. barna
medve zu medve ‚Bär‘.
In Komposita dagegen
ist ja per definitionem
das Determinans syntaktisch unerreichbar; ganz und
gar ungrammatisch wären etwa des *Braunenbärs,
die *Braunenbären.

Substantivische Komposita werden also häufig und
kreativ mit Verben und Adjektiven komponiert, am
häufigsten und kreativsten aber – der generellen
Häufigkeit und Wichtigkeit von Substantiven ge-
mäß – mit Substantiven. Substantive sind überhaupt
in allen substantivkomponierenden Sprachen die ab-
soluten Erstkonstituentenfavoriten und machen auch
in Tierbezeichnungen den Löwenanteil aus.

Die Häufigkeit und Wichtigkeit der Substantive zeigt
sich u.a. darin, dass Substantivkomposita mit sub-
stantivischer Erstkonstituente meist auf mehrerlei
Weise interpretabel sind, während Komposita wie
Pfeifhase üblicherweise ausschließlich aktivisch und
Komposita wie Braunbär üblicherweise ausschließ-
lich attributiv interpretiert werden. Verbale Erst-
konstituenten nämlich sagen immer etwas über eine
charakteristische Tätigkeit: Ein Pfeifhase pfeift. Ad-
jektivische Erstkonstituenten sagen immer etwas

über eine charakte-
ristische Eigen-
schaft: Ein Braunbär
ist braun. Substanti-
vische Erstkonsti-
tuenten dagegen sa-
gen alles Mögliche
über alles Mögliche.

So sagen etwa Turm-
falke, Berggorilla,

Flachlandgorilla, Buschhase, Wasserratte, Sand-
ratte, Inselratte,  Felsenratte, Moorlemming, Feld-
hamster, Bachsaibling, Schlammfisch, Grasmaus,
Hausmaus, Wüstenmaus, Höhlenbär, Weinberg-
schnecke, Schneehuhn und Vulkankaninchen etwas
über Lebensräume: Vulkankaninchen zum Beispiel
lassen es sich auf den Vulkanen des Popocatepetl
wohl sein; sie könnten, weil sie nur dort vorkommen,
genausogut auch Popocatepetlkaninchen heißen, so
wie Tiere überhaupt häufig geografisch verortet
werden. Dann heißen sie Eiderente, Pommerngans,
Alpenwiesel, Karpatenmolch, Shetlandpony, Kasch-
mirziege, Burmakatze, Borneogibbon, Japanmakak
oder Madagaskarratte. Im Englischen heißt die
Wanderratte auch Norway rat, im Französischen –
wiederum nominalphrasal – rat de Norvège. Die
Meerkatze und das Meerschwein führen apropos in
eine lebensräumliche Irre, in der sie nicht mal Kat-
ze oder Schwein sind. Der Seeigel und die Seekuh,
die ja auch weder Igel noch Kuh sind, haben sich
wenigstens für die See entschieden.

Etwas über augenfällige Merkmale sagen Komposita
wie Stachelschwein, Rippenmolch, Rüsselkäfer,
Haarigel, Tüpfelhyäne, Buckelwal, Streifengnu,
Panzernashorn. Im Deutschen, in dem Komposita
bekanntlich sehr komplex sein dürfen, ist da auch
noch Präziseres drin wie bei Pflaumenkopfsittich,
Hängebauchschwein, Lamellenzahnratte, Draht-
haardackel, Faltohrkatze, Nacktsohlenmaus, Drei-
klauenbär, Gelbaugenpinguin, Langschwanztupaja,
Weißlippentamarin, Weißschulteraffe. Ein Weiß-
schulteraffe hat eine weiße Schulter. Der titel-
gebende Hutaffe hat allerdings normalerweise kei-
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nen Hut – es sieht nur so aus. Mit derlei Menschen-
utensil motiviert sind auch Brillenlangur, Kleider-
affe, Mantelpavian, Kragenbär, Mützenrobbe und
Kaiserschnurrbarttamarin. Eine Brillenschlange
dagegen hat mitunter eine Brille, namentlich dann,
wenn sie gar keine Schlange ist.

Das dem Deutschen germanisch verwandte Engli-
sche verträgt übrigens trotz allgemeiner Kom-
positionsproduktivität hier nur Nominalphrasen mit
desubstantivischen Adjektiven: Systematisch heißt es
dt. Brillenschlange und engl. spectacled cobra,
Schildnasenkobra und shield-nosed cobra,
Schwarzkopfpython und black-headed python,
Büschelbrauenotter und many-horned adder, Dorn-
schwanzschlange und sharp-tailed snake. Solche
Nominalphrasen werden besonders in Sprachen be-
vorzugt, in denen ohnehin leichter desubstantivische
Adjektive gebildet werden als im Deutschen, so
ungar. ormányos bogarek zu ormány ‚Rüssel‘, wört-
lich ‚rüsseliger Käfer‘, oder örvos medve zu örv
‚Halsband‘, wörtlich ‚halsbandiger Bär‘. Deutsche
Sprecherschreiber sprecherschreiben da lieber kom-
positorisch Rüsselkäfer und Halsbandbär.

Etwas über Ähnlichkeiten mit anderen Tieren sagen
Komposita wie Rattenigel und Igelratte, Maulwurfs-
ratte, Maulwurfsgrille, Giraffengazelle, Elefanten-
robbe, Katzenbär, Wieselkatze, Hirschkäfer, Nas-
hornkäfer, Leopar-
d e n s c h i l d k r ö t e ,
Z e b r a m a n g u s t e ,
Bärenmakak, Affen-
pinscher. Verglichen
wird dabei nach spe-
zifischen Merkma-
len der Vergleichs-
tiere: Der Pelikanaal
ist ein Aal mit
pelikanösem Sack-
maul, die Kängurumaus eine Maus mit kängurulich
springstarken Hinterbeinen. Beliebt sind auch all die
naheliegenden Vergleiche mit dem Tier Mensch, z.B.
in Mönchsaffe, Kapuzineraffe4, Soldatenara (lat. ara
militaris), Türkentaube, Mohrenmakak, Adonis-
libelle. Vergleiche mit Sachen dagegen sind eher
selten: So dachten die Wortbildner von Federmotte
offenbar an eine Vogelfeder und die von Spaghetti-
Aal an die kochwasserschlüpfrige Dünne von Spa-
ghetti Nr.1.

Wie um eigens dem Ruf deutscher Komposita als ex-
trem lange Ungetüme gerecht zu werden5, gibt es na-
türlich auch Kombinationen all dieser präzisierenden
Determinationen, so in Langhaartigerkatze, Alpen-

braunbär, Tüpfelsumpfhuhn oder Feld-Schnabel-
schwebfliege.

Komposita wie Honigdachs, Ameisenbär, Mäusebus-
sard, Aaskrähe,
Fischotter, Fisch-
adler und Herings-
möwe schließlich
sagen etwas über
Lieblingsspeisen.
Auch die berühmte
imaginäre Steinlaus
– hübsch beschrie-

ben unter www.faventia.de/lexikon/objekt/Steinlaus
– frisst Steine. Zitronenfalter6 und Kohlweißling da-
gegen ernähren sich vom Nektar des Blutweiderichs
und der Karthäusernelke.

Woran man – wie schon an den Beispielen Brillen-
schlange und Meerkatze – im Sinne meines Beitrags-
mottos zeigen kann, dass es regulär möglich ist,
Bedeutungsbeziehungen zwischen Komposita-
konstituenten äußerst vage zu lassen, besonders bei
Komposita mit substantivischen Konstituenten. Vgl.
dazu Heringer (1984). Hörerleser müssen sich also
immer auf ihr Interpretationstalent verlassen:

Der Honigdachs etwa könnte genausogut ein honig-
blondes Fell haben, die Grasmaus ein grasgrünes, die
Meerkatze ein meerblaues. Der Fischotter könnte wie
ein Fisch flutschen und der Mäusebussard wie eine
Maus fiepen. Der Spaghetti-Aal könnte sich, ein-
zivilisiert in unsere moderne Müllgesellschaft, von
Spaghettiresten ernähren, das Marzipanschwein von
Marzipan, das Honigkuchenpferd von Honigku-
chen. Die Igelratte könnte Igel speisen, der Ratten-
igel Ratten – wie du mir, so ich dir. Bei der
Leopardenschildkröte wäre die gourmesische Inter-
pretation verblüffend, beim Kapuzineraffen wäre sie
ausgesprochen gruselig – es sei denn, man denkt bei
Kapuziner weltwissentlich zuerst an Wiener Kaffee-
häuser ...

Anmerkungen
1 Exozentrische Substantivkomposita dagegen sind eine

Randerscheinung: Das übliche Beispiel hierfür ist ein Tier-
kompositum, nämlich Rotkehlchen, weitere tierliche Bei-
spiele sind Neunauge, Hammerkopf, Scharlachgesicht,
Dornfinger, Gartenrotschwanz, Granatauge, Plattbauch,
Rosenköpfchen und Einhorn. Exozentrika, auch Possessiv-
komposita oder Bahuvrihi genannt, sind morphologisch
und semantisch genauso aufgebaut wie alle übrigen
Determinativkomposita – Kehlchen wird durch rot deter-
miniert – haben aber den auch an den Tierkomposita
zeigbaren Nachteil, dass sie kein direktes Indiz enthalten,
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um was genau es sich handeln soll. Während ein Hutaffe
eben ein Affe ist, ist ein Rotkehlchen etwas, das ein rotes
Kehlchen  h a t   –  aber was  i s t  es? Dass es sich bei Rot-
kehlchen um einen Vogel, bei Dornfinger um eine Spinne,
bei Scharlachgesicht um einen Affen, bei Plattbauch um
eine Libelle handelt, sagt einem das Kompositum
jedenfalls nicht.

2   Die Frage, ob man eine Möglichkeit denken kann, die nicht
genutzt wird, also nicht sichtbar ist und vielleicht also gar
nicht da, ist übrigens eine schöne Frage.

3  In romanischen Sprachen hochproduktiv ist dagegen ein
anderer, der exozentrische Kompositatyp mit verbaler Erst-
konstituente, der Linguisten analytisch immer noch den
Kopf zerbricht (vgl. Rainer 2001, S. 389ff.). Er wird auch
zur Bildung von Tierbezeichnungen genutzt. So heißt der
Ameisenbär ital. mangioformiche zu mangiare ‚essen‘ und
formiche ‚Ameisen‘. In germanischen Sprachen ist so etwas
nicht nachbildbar; äquivalent wären Derivate des Typs
Ameisenesser. Tatsächlich heißt der Ameisenbär engl. ant
eater.

4  Die Kartäuserkatze hat ihren Namen Kartäuserkatze (auch
Chartreux) offenbar daher, dass sie – neben dem berühm-
ten Likör – ein Kartäuserprodukt ist.

5  Schon Mark Twain hat sich darüber beschwert, dass deut-
sche Komposita so lang seien, dass man sie nur von Wei-
tem überschauen könne. Augst (2001) zeigt aber, dass
Superlangkomposita, anders als immer mal wieder von
Sprachpflegern beklagt, keineswegs im Übermaß und auch
heute keineswegs deutlich häufiger als früher gebildet
werden.

6 Zu „Eigenschaftskomposita“ wie Zitronenfalter vgl.
Eichinger (2000, S. 186). Zitronenhuhn dagegen deutet
weltwissentlich eher auf eine Zubereitungsart.
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GEFÜHL UND SPRACHE –
WAHLVERWANDTSCHAFT ODER UNGLEICHE VETTERN

von Dieter Cherubim

Einleitung

Gefühl und Sprache gehören doch irgendwie zusam-
men. Kein Zweifel: Man kann seine Gefühle mit
sprachlichen Mitteln ausdrücken, kann in sprachli-
chen Formulierungen anderer die Wirkung von Ge-
fühlen zu erkennen glauben oder mit Sprache Gefüh-
le bei sich oder anderen erzeugen; z.B. jemand be-
schimpfen, um ihn in Wut zu versetzen, sich selbst in

Rage reden oder sich sprachlich ereifern. Aber es gibt
auch Hinweise darauf, dass Gefühl und Sprache nicht
so gut zusammengehen, ja sich sogar widersprechen
oder konterkarieren können. So haben wir z.B. ge-
lernt, freundlichen, vor allem allzu freundlichen
Worten manchmal zu misstrauen oder wirkliche
Gefühle einfach deswegen nicht sprachlich auszu-
drücken, weil unsere Sprache dafür anscheinend
nicht „ausreicht“. Traditionell wurde Sprache oft dem
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Reich des Verstandes, wurden Gefühle dagegen dem
Reich der Seele oder des Herzens zugewiesen, und
daher sprechen Gefühl und Sprache eben nicht die
gleiche „Sprache“. Von G. E. Lessing stammt die
Bemerkung:

[...] die Sprache des Herzens kann nur das Herz treffen.
Sie hat ihre eigenen Regeln, und es ist ganz um sie ge-
schehen, sobald man diese verkannt und sie dafür den
Regeln der Grammatik unterwerfen und ihr alle die kal-
te Vollständigkeit und die langweilige Deutlichkeit ge-
ben will, die wir an einem logischen Satze verlangen.2

Und dem kann man (im Schillerjahr!) noch den be-
kannten Sinnspruch Schillers von 1796 an die Seite
stellen:

Warum kann der lebendige Geist dem Geist nicht erschei-
nen? Spricht die Seele, so spricht, ach, die Seele nicht
mehr.3

Nicht nur, dass hier das Problem auf den Punkt, son-
dern der Widerspruch auch metrisch (durch die Zä-
sur im Pentameter) und sprachlich (durch die Inter-
jektion ach) abgebildet wird!

Sicher scheint also, dass man, um Gefühle zu haben
oder Gefühle zu zeigen, oder auch um Gefühle zu
vermitteln oder zu erzeugen, nicht auf Sprache an-
gewiesen ist. Wir sprechen ja auch Tieren Gefühle zu,
obwohl sie offenkundig nicht sprechen können, und
es wäre geradezu abwegig, den noch nicht sprechen-
den Kindern, den Infanten, erst dann Gefühle zuzu-
sprechen, wenn sie – erst im 2. Lebensjahr – mit der
Wortsprache beginnen. Vielmehr liegen Gefühle
gleichsam vor der Sprache in der Phylo- wie auch der
Ontogenese des Menschen (was auch ihre Verarbei-
tung in den alten Teilen des Gehirns widerspiegelt)
und sie können eben auch anders als durch Sprache
zum Ausdruck gebracht werden. Oft scheint es sogar,
dass nicht-sprachliche Mittel dem Ausdruck von
Gefühlen angemessener sind als die sprachlichen, so,
wenn wir uns z.B. in extrem gefühlvollen Situatio-
nen lieber stumm in die Augen schauen oder wort-
los in die Arme sinken, um nicht den Zauber des
Moments zu zerstören oder einem Gefühlsüber-
schwang gerecht zu werden. Sprechen ist vielleicht
gut für „hinterher“; vorweg kann es womöglich
sogar die Entstehung von Gefühlen behindern. Wohl
auch deswegen sind Fragen wie Liebst du mich? so
schwer zu beantworten.4

Freilich gab es schon im 18. und 19. Jahrhundert
auch die Vorstellung, dass sich die Menschensprache
aus der Gefühlskommunikation, d.h. dem primitiven
Austausch spontaner Gefühlsäußerungen, entwi-

ckelt habe. Selbst wenn wir dieser, manchmal als
Interjektionstheorie der Sprachevolution verspotte-
ten Vorstellung heute nicht mehr so ganz folgen
können (der britische Psychologe und Anthropolo-
ge Robin Dunbar sieht die Sprachentwicklung als
eine Art Fortsetzung des Fellkraulens der Hominiden
an)5, so müssen wir doch zugeben, dass die mensch-
lichen Sprachen von der Kodierung und Vermittlung
von Gefühlen nachhaltig geprägt sind. Ja, Gefühle
sind sogar in die Systematik unserer Sprachen tief
eingeschrieben.6 So gibt es spezielle sprachliche
Mittel, die dafür besonders gut geeignet sind wie
z.B. Interjektionen, Partikeln oder Schimpfwörter;7

es gibt Varianten im Wortschatz jeder Sprache, die
sich offensichtlich durch Gefühlspräferenzen unter-
scheiden (z.B. Gaul vs. Pferd, Köter vs. Hund, stin-
ken vs. riechen) und es gibt selbstverständlich beson-
dere Satzkonstruktionen wie die sog. Exklamativ-
sätze, die ohne ihre expressive Leistung nicht sinn-
voll interpretiert und verwendet werden können.

Aus alledem und weiteren Hinweisen kann man wohl
die Ansicht ableiten, dass Gefühl und Sprache weni-
ger Wahlverwandte als vielmehr ungleiche Vettern
sein mögen; die man sicher nicht einfach auf-
einander abbilden kann; die zwar miteinander in
Verbindung stehen, aber auch relativ unabhängig
voneinander funktionieren können. Wie sie sich
zueinander verhalten, soll Gegenstand meiner fol-
genden Betrachtungen sein. Es geht also um die
Bedingungen der Möglichkeit, zwei ihrer Genese
und Funktion nach eigentümliche Verfahren der Ver-
arbeitung von Wirklichkeit, die uns seit dem Beginn
der Menschheitsgeschichte und seit der frühen Kind-
heit zur Verfügung stehen, systematisch miteinander
zu verknüpfen oder zueinander in Beziehung zu
setzen.

Textbeispiele

Doch bevor wir uns einigen allgemeineren Fragen
zuwenden, sehen wir uns einmal an, wie man mit
Sprache arbeitet. Dazu zwei Textbeispiele. Das ers-
te Beispiel gibt ein Interview wieder, das von einem
gewissen Arno Luik mit einer professionell kochen-
den und bekannten Literatin, Birgit Vanderbeke,
geführt wurde und erst vor einiger Zeit in der Illus-
trierten „stern“ zu lesen war.8 Ich zitiere nur den An-
fang dieses sicher für die Publikation zurecht-
geschnittenen Interviews:

(I.): Frau Vanderbeke, was für eine sind Sie bloß? Seltsa-
mes wie Schweinefüße, Schweineschwarten, Schweine-
nieren, Schneckenspieße, Kutteln, Kalbshirn, Brennnes-



74/2005

seln und Hammelhoden preisen Sie in Ihrem Kochbuch
als große Genüsse an.

(A.): Ja und, warum denn nicht? Das sind herrliche
Geschmackserlebnisse meiner Kindheit, wunderbare
Erinnerungen. Diese Dinge sind großartig, vor wenigen
Jahren noch war das die ganz normale Alltagsküche.

(I.): Hammelhoden?

(A.): Ja. Sie brauchen pro Person zwei Hoden. Die wer-
den in Scheiben geschnitten, Knoblauch, gemörserte Pe-
peroni dazu, ein Glas Olivenöl und ein Glas Wasser, Salz,
Pfeffer, und dann werden sie sachte gegart. Nach zehn
Minuten sind die Dinger fertig – sie sind zart und wohl-
schmeckend, ein ganz großer Genuss.

(I.): Ich bitte Sie, mit Nietzsches Zarathustra möchte man
da aufschreien: »Ha! Lass! – Haha! Ekel, Ekel, Ekel –
wehe mir!«

(A.): Ach, was. Aber Sie haben schon Recht, bei der Masse
der Leute greift das Gefühl von Ekel um sich, eine Igitt-
Haltung macht sich breit, und immer mehr Gerichte ver-
schwinden. Man isst den Schinken vom Schwein, schüt-
telt sich aber beim Gedanken, seine Leber zu essen.

(I.): Was bringt eine Romanschriftstellerin, eine
Ingeborg-Bachmann-Preisträgerin dazu, ein Kochbuch
zu schreiben?

(A.): Ich will einfach nicht wortlos hinnehmen, wie gute
Gerichte mit Tabus belegt werden und verschwinden. Ich
habe als Kind Schweinshirn und Kartoffelbrei gegessen.
Ich habe das nicht vergessen. Wenn Sie das heute einer
Mutter empfehlen, dann ..., dann ...

(I.): ... dann schreit die entsetzt auf!

(A.): Ja. Und dagegen schreibe ich an. Vielleicht dach-
ten manche tatsächlich, die Vanderbeke hat jetzt einen
Knall, so ein Buch zu machen. Aber dieses Kochbuch ist
mir genauso wichtig wie meine literarischen Werke. Es
ist jahrelang in mir gewachsen.

(I.): Was hat Sie denn dazu getrieben? Wut?

(A.): Es ist Ärger, ein Nicht-einverstanden-Sein damit,
wie sich die Welt entwickelt. Literatur entsteht doch nur,
wenn man zwischen sich und der Welt einen Abgrund
empfindet. Und ich sehe, wie sich ein Abgrund zwischen
mir und der kulinarischen Welt entwickelt hat.

(I.): Sie haben nichts dagegen, wenn ich Sie jetzt die
Mutter Theresa des Kochlöffels nenne?

(A.): Ich bin keine Missionarin. Ich bin einfach ent-
täuscht. [...] usw.

Zweifellos ist hier von Gefühlen die Rede, und zwar
in unterschiedlicher Weise. So wird über Gegenstän-
de (Hammelhoden) gesprochen, die – zugegebener-
maßen – nicht bei allen Menschen unseres Kultur-
kreises positive Gefühle auslösen, wenn sie als Ge-
richte auf den Tisch kommen. Diese negativen Ge-
fühle können auch sprachlich dingfest gemacht
werden. Sie werden in unserem Text mit zwei gradu-
ell abgestuften Gefühlsbezeichnungen benannt
(Ekel, Entsetzen), die wiederum mit Äußerungen

anderer Art wie Interjektionen (Igitt!), Ausrufen
(Lass! Weh mir! [im Nietzsche-Zitat] oder Bezeich-
nungen für entsprechende körperliche Reaktionen
(sich schütteln, aufschreien) aufgerufen werden
können. Die interviewte Schriftstellerin spricht hier
auch von einer Igitt-Haltung, nutzt also die Möglich-
keiten von Ad-hoc-Komposita, und markiert damit
eine negative Gefühlsdisposition, der sie bei sich
selbst eine durch Erfahrung begründete, positive
Disposition entgegensetzt, die wiederum mit Ausdrü-
cken für positive Geschmacksempfindungen (gro-
ßer Genuss, herrliches Geschmackserlebnis) ver-
deutlicht wird.

Neben dem Ekelthema werden aber noch andere
Gefühle oder gefühlsähnliche Verhaltensweisen ver-
handelt. Da ist einmal das vermutlich gespielte, d.h.
eher taktisch-explorativ eingesetzte Erstaunen des
Interviewers, wie denn die anspruchsvolle literari-
sche Produktion mit den unappetitlichen Speisevor-
lieben (Stichworte: „Seltsames“ vs. „Normales“)
zusammengehen könne; ein Erstaunen, das sich
gleich in der ersten rhetorischen Frage („Was für eine
sind Sie bloß?“) artikuliert und von der Interviewten
mit einer Gegenfrage („Ja und, warum denn nicht?“)
bzw. einer abrupten Zurückweisung („Ach, was!“)
beantwortet wird. Und da ist außerdem die Frage
nach dem möglichen Motiv der Schriftstellerin, aus
der literarischen Produktion herauszutreten und ein
Kochbuch zu schreiben (und dann noch: was für
eins!); ein Motiv, das alternativ oder auch additiv mit
Gefühlswörtern wie Wut, Ärger und Enttäuschung
gekennzeichnet und metaphorisch mit dem Gefühl
eines Abgrunds zwischen sich und der Welt zur An-
schauung gebracht wird.

Das Arsenal sprachlicher Mittel zur Verhandlung von
Gefühlen in sprachlicher Kommunikation wird damit
bereits im Ansatz sichtbar: Es reicht von den direkt
gefühlsbezeichnenden Wörtern über unterschiedli-
che indirekte Ausdrucksweisen für Gefühle in lexi-
kalischer, phraseologischer oder grammatischer
Form bis hin zu rhetorisch-stilistischen Techniken,
die symptomatisch wie intentional Gefühle vermit-
teln und auslösen können. Zu letzteren gehören auch
die Techniken der direkten und indirekten Bewer-
tung von Redegegenständen (hier etwa: pervers,
absurd, sinnlos; Unsinn, Faulheit, Terror, Verar-
mung), die auch den Hörer bzw. Leser mobilisieren
können oder sollen. Läse man den Text weiter, so
könnte man darin noch andere viel genutzte Techni-
ken der Gefühlskommunikation finden: attributive
Intensivierungen (z.B. unheimlich gut, fürchterli-
cher Fertigfraß), emotionale Bildlichkeit (ein Buch
des „inneren Aufruhrs“, der Gebrauch der Mikrowel-
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le als „Sündenfall“) oder eindeutig emotional aufge-
ladene lexikalische Varianten (wie hochkommen,
würgen, reinstopfen, Zeugs oder noch einmal der
Fertigfraß).

Was im geschriebenen Text weniger zur Anschauung
kommt (etwa in Form der Ausrufezeichen, Gedan-
kenstriche), in gesprochenen Texten des Alltags aber
eine große Bedeutung für die Gefühlskom-
munikation besitzt, sind die sog. paraverbalen Er-
scheinungen: Akzent, Intonation, Satzmelodie, Pau-
sen und anderes;9 gar nicht zu reden von Satzbrü-
chen, Selbstkorrekturen, Verzögerungssignalen u.a.,
in denen die Prozessierung der Gefühlstönung in der
Produktion von sprachlichen Äußerungen unmittel-
bar sichtbar werden kann.10 Dafür nun ein zweites,
wenn auch literarisches Beispiel, das wenigstens eine
gewisse Sprechnähe (als briefliches Selbstgespräch)
anstrebt und allgemein bekannt sein dürfte. Es soll
zugleich für das Folgende emotional einstimmen,
also positive Dispositionen schaffen:

Warum ich dir nicht schreibe? Fragst du das und bist
doch auch der Gelehrten einer. Du solltest rathen, daß ich
mich wohl befinde, und zwar – Kurz und gut, ich habe
eine Bekanntschaft gemacht, die mein Herz näher an-
geht. Ich habe – ich weiß nicht. Dir in der Ordnung zu
erzählen, wie’s zugegangen ist, daß ich ein’s der liebens-
würdigsten Geschöpfe habe kennen lernen, wird schwer
halten, ich bin vergnügt und glüklich, und so kein gu-
ter Historienschreiber.

Einen Engel! Pfuy! Das sagt jeder von der seinigen!
Nicht wahr? Und doch bin ich nicht imstande, dir zu
sagen, wie sie vollkommen ist, warum sie vollkommen
ist, genug, sie hat all meinen Sinn gefangen genommen.

So viel Einfalt bey so viel Verstand, so viel Güte bey so
viel Festigkeit, und die Ruhe der Seele bey dem wahren
Leben und der Thätigkeit. –

Das ist alles garstiges Gewäsche, was ich da von ihr sage,
leidige Abstraktionen, die nicht einen Zug ihres Selbst
ausdrükken. Ein andermal – Nein, nicht ein andermal,
jetzt gleich will ich dir’s erzählen [...].11

Vom Gefühl zum Ausdruck (und zurück)

Bevor wir uns das Verhältnis von Gefühl und Spra-
che näher ansehen, halte ich einen Moment inne und
versuche, einige grundsätzliche Überlegungen anzu-
stellen. Was sind Gefühle und welche Funktionen er-
füllen sie? Gefühl ist zunächst ein Wort unserer All-
tagssprache und daher, wie auch seine unterschied-
liche Verwendung als Simplex oder in Zusammenset-
zungen zeigt, mehrdeutig. Darüber hinaus gibt es ei-
nige Ausdrücke, die Ähnliches bezeichnen: z.B. Af-

fekt, Emotion, Empfindung, Stimmung, Leidenschaft.
Ich werde nicht versuchen, hier eine scharfe wissen-
schaftliche Abgrenzung zu erzwingen. Daran sind
schon andere gescheitert.12 Stattdessen möchte ich
nur ein einfaches Modell der Prozessierung von
Emotionen vorschlagen, das vielleicht einige Zu-
sammenhänge deutlich machen kann.

Gefühle sind für mich, wie ich schon angedeutet
habe, mentale Techniken der Verarbeitung von Wirk-
lichkeit, die mit anderen Techniken eng zusammen-
arbeiten. Man hat sich daran gewöhnt, hauptsächlich
zwei Techniken zu unterscheiden, die mit den Stich-
worten „Kognition“ und „Emotion“ aufzurufen sind
und unterschiedlich funktionieren. Sehr vereinfacht
möchte ich diese Funktionsweise einerseits als ana-
lytisches (zerlegendes und klassifizierendes) [= Ko-
gnition], andererseits als synthetisches (bewerten-
des) Verfahren [= Emotion] charakterisieren. Das ist
aber, wie schon gesagt, nur eine Art heuristische und
daher naive Modellierung, die ernsthafter Überprü-
fung bedarf. Unter „Wirklichkeit“ verstehe ich,
ebenso naiv, alles, was uns begegnet, was relevant
erscheint und was uns in unterschiedlicher Weise zu
eigenem Verhalten oder zur Bildung von Verhaltens-
mustern herausfordert, die unsere Bedürfnisse erfül-
len, Sinn machen oder – in weitestem Sinne – unse-
re Existenz sichern.

Gefühle sind in diesem Sinne reaktive Verhaltens-
weisen, die in Zusammenarbeit mit kognitiven Ver-
haltensweisen, die sich vielleicht mehr Eigeninitia-
tiven verdanken, in der Weise wichtige Funktionen
erfüllen, dass sie es uns ermöglichen in verschiede-
nen Situationen „zurechtzukommen“. Gefühle bil-
den so (in Zusammenarbeit mit den Kognitionen)
eine Art Transmissionsriemen zwischen der Wirklich-
keit, zu der wir uns verhalten und der Wirklichkeit,
in der wir uns verhalten; vereinfacht und anders
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gewendet: zwischen Reizen und Reaktionen. Ge-
fühlsverarbeitung, das soll mein Modell zeigen,
könnte dann so aussehen: Auf einen Reiz aus der
Wirklichkeit, z.B. eine Begegnung, ein Ereignis, eine
Handlung, Vorstellung oder Erinnerung reagieren
wir zunächst mit einer spontanen, vagen und
unkontrollierten Empfindung, die u.U. sofort –
reflexartig – in eine Verhaltensreaktion übersetzt
wird, z.B. in Fluchtverhalten, Luftschnappen, Herz-
rasen, Schreien usw. Dieser ersten gefühlsmäßigen
Verarbeitung, die ich hier als Empfindung bezeich-
net habe, kann eine zweite (höhere) Verarbeitungs-
stufe folgen, die zu einer bestimmten Stimmung oder
Disposition, einer Verhaltenstendenz führt, was
wiederum zu spontanen Reaktionen führen kann.
Erst auf der nächsthöheren Verarbeitungsstufe ent-
steht ein Gefühls- oder Emotionskonzept, eine Art
Bewertungs- und Handlungsbild, das nun a) stärker
bewusst ist, b) sprachlich bezeichnet oder umschrie-
ben werden kann und c) soziokulturell überformt ist.
Dabei können d), so meine Vermutung, auch schon
stärkere kognitive Leistungen eine Rolle spielen. Auf
einer weiteren Verarbeitungsstufe kommt es dann zu
bestimmten festen Kodierungen, besonders nonver-
baler oder verbaler Art, die ihrerseits wieder be-
stimmte Reaktionen unterschiedlicher Art auslösen
können. Erst auf der letzten Verarbeitungsstufe tre-
ten wir in die kommunikative Verhandlung und so-
ziale Prozessierung unserer Gefühle ein, um wieder
andere reaktive Verhaltensweisen zu produzieren,
z.B. jemanden zu besänftigen, zu trösten, zu bestär-
ken, Gegenliebe oder Mitgefühl mit jemandem zu
zeigen usw.

Die sprachliche Verarbeitung bzw. Herstellung von
Gefühlen setzt also die Kombination von emotiona-
len (bewertenden) und kognitiven (analysierenden)
Anteilen voraus und ist stark soziokulturell geprägt,
wie man auch beim Spracherwerb von Kindern se-
hen kann: Sich FREUEN hat sicher eine natürliche,
genetisch angelegte Basis, wird aber in seinen ver-
schiedenen Erscheinungsformen interaktiv ausgebil-
det und richtet sich – ungeachtet aller individuellen
Spielräume – nach kulturellen Mustern, die heute in
der sog. kontrastiven oder interkulturellen Pragma-
tik zum Forschungsgegenstand gemacht werden.13

Dass dabei emotionale und kognitive Verarbeitung
Hand in Hand gehen, schließt jedoch nicht aus, dass
ihr Verhältnis zueinander kompliziert sein kann.
Wichtig erscheint mir jedoch, was mein Modell noch
nicht zeigt, dass das Zusammenspiel der einzelnen
Komponenten auch rückkoppelnd interaktiv ist: d.h.
es gibt nicht nur die Möglichkeit einer sequentiell
voranschreitenden Dynamik von Stufe (1) bis (5),
sondern auch Rückwirkungen in der Weise, dass

z.B. kommunikative Verhandlungen die ursprüngli-
chen Konzepte, Dispositionen oder sogar Empfin-
dungen modifizieren bzw. restrukturieren können, so
dass wir unsere Gefühle in anderer Weise wahrneh-
men und erleben lernen als es zunächst, bei der pri-
mären Reaktion auf bestimmte Reize, der Fall war.
Doch nun zur Sprache selbst.

Das System sprachlicher Möglichkeiten

Das Thema „Gefühl und Sprache“ lässt sich m.E. nur
dann fruchtbar behandeln, wenn man eine funktio-
nale Perspektive einnimmt: Wir lernen und gebrau-
chen Sprache ja nicht um ihrer selbst willen, sondern
um damit etwas zu tun, z.B. um etwas zu formulie-
ren, es uns kommunikativ verfügbar zu machen
oder für unser soziales Verhalten aufzubereiten und
es anderen zu vermitteln. Ein nicht unerheblicher
Teil dieser Leistungen, die wir im Gebrauch unserer
Sprachen anstreben, mag die Produktion von Gefüh-
len etwa in der Weise sein, wie es mein Modell an-
deutet.

Als Ahnherr einer solchen funktionalistischen
Sprachbetrachtung gilt vielfach der Sprachpsycho-
loge Karl Bühler. Bühler ist vor allem wegen seines
sog. Organonmodells von Sprache bekannt.14 Dieses
Modell umfasst drei Wirkungsdimensionen, die nur
analytisch voneinander abgehoben werden können:
Mit Sprache erarbeiten wir uns erstens die Wirklich-
keit, besser: die Form der Wirklichkeit, in der wir
leben. Bühler nennt diese Funktion – etwas irrefüh-
rend – „Darstellungsfunktion“, lässt aber keinen
Zweifel daran, dass das nicht i.S. einer einfachen Ab-
bildung, sondern einer Rekonstruktion von Welt ge-
meint ist. Neben dieser Wirkungsdimension gibt es
nach Bühler eine zweite, die er als „Ausdrucks-
funktion“ bezeichnet: Mit Sprache beziehen wir uns
nicht nur auf die Wirklichkeit, die wir be- oder ver-
arbeiten, sondern auch auf uns selbst, als Verarbei-
tende, und demonstrieren damit unsere Einstellun-
gen, Gefühle, Interessen, Wissen, Erfahrungen oder
– im Falle kommunikativer Akte – die Bedingungen
des Handelns, unter denen wir angetreten sind oder
die wir erzeugen. Und es gibt für Bühler, der die so-
ziale Natur der Sprachen ernster nimmt als manche
Zeitgenossen, noch eine dritte Wirkungsdimension
oder Grundfunktion von Sprache, die er als „Appell“
benennt und so versteht, dass wir mit Sprache immer
etwas bewegen oder in Schwung halten wollen, z.B.
Kontakte herstellen, Handlungen herbeiführen, uns
selbst und andere in sozialen Strukturen platzieren,
Beziehungen aufbauen u.a.m.
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Auf den ersten Blick scheint Bühlers Ausdrucks-
funktion die Stelle zu markieren, wo Gefühle sprach-
lich verarbeitet werden. Aber die sprachliche Verar-
beitung oder Produktion von Gefühlen nutzt alle
drei Dimensionen. Die Darstellung von Wirklichkeit
erfolgt vielleicht nicht durchgängig, aber doch zu
einem erheblichen Teil auch mittels emotionaler
Bewertungen, und das drückt sich eben auch in be-
stimmten sprachlichen Mitteln aus. Und ebenso dient
die Gefühlsverarbeitung dem Appell, was ein einfa-
ches Experiment verdeutlichen kann: Zeigt man
Menschen, die sich allein in einem Raum befinden,
emotional stimulierende Filme, so sieht man weniger
Emotionsausdruck in ihren Gesichtern, als wenn sie
zusammen mit anderen Menschen im selben Raum
sitzen.

Wenn wir von sprachlicher Verarbeitung von Gefüh-
len reden, müssen wir jedoch neben der grundlegen-
den funktionalen Sicht noch einen anderen maßgeb-
lichen Gesichtspunkt einbringen: Sprachen sind
dynamische Systeme immerwährender Zeichen-
bildung, die im Gebrauch eine gewisse abstrakte
Eigendynamik entfalten können. Wilhelm von
Humboldt hat sicher diese Grundqualität von natür-
lichen Sprachen im Auge gehabt, als er davon sprach,
dass die wahre Definition von Sprache eine „gene-
tische“ sein müsse und dass man bei der Betrach-
tung von Sprachen zwischen der zeichenschaf-
fenden Tätigkeit menschlicher Gemeinschaft
(„energeia“) und ihrem Werk, den Sprachsystemen
(„ergon“) unterscheiden müsse.15

Wie sieht nun generell die sprachliche Systematik
aus, die wir auch für die Gefühlsverarbeitung in
Anspruch nehmen müssen? Ich gehe auch hier von
einem sehr vereinfachten und gleichsam statisch
erscheinenden Modell aus, das ich jedoch durchaus
als Sprach-Technik, wie schon die Griechen es nann-
ten („téchne grammatiké“), verstehen möchte. Im
Kern der sprachlichen Technik steht die Bildung von
einfachen und komplexen Zeichen (Lexik und
Grammatik). Wie diese jeweils organisiert und
miteinander verknüpft sind, sieht bei den einzelnen
Sprachen der Welt recht unterschiedlich aus. Im
Deutschen haben wir hier so interessante und wir-
kungsvolle Übergänge wie die Wortbildung und
Phraseologie. Zur Systematik von Sprachen gehört
ferner eine Komponente (oder ein Modul, wie man
heute gerne sagt), die zunächst nur eine „dienende“
Funktion hat, nämlich die, die Zeichen unterscheid-
bar und transportfähig zu machen; für die gespro-
chene Sprache als primärer Erscheinungsform kann
man hier von Phonik sprechen. Doch die phonische
Komponente kann auch zeichenbildende Funktion

übernehmen, wie etwa die sog. Tonsprachen zeigen,
und für die Gefühlsverarbeitung spielt diese Kompo-
nente auch im Deutschen eine Rolle, weil sie mehr
anbietet als nur die Diskretion von Lauttypen, z.B.
Möglichkeiten des Ausdrucks von Gefühlen mittels
Intonation, Tonhöhenverlauf, Akzent usw., was ja
gerade die kleinen Kinder extensiv nutzen, z.B.

A: Das ist meíne Puppe! Nein, meíne!
B: Neé, das stìmmt nicht!

Bleibt noch eine vierte Komponente, die gleichsam
quer zu den anderen steht: die Pragmatik. Pragmatik
ist die Technik der Kontextualisierung sprachlicher
Zeichen oder Ausdrücke, d.h. ihre systematische,
regelhafte Verknüpfung mit Kontexten unterschied-
licher Art: mit räumlichen, situativen oder sozialen
Kontexten über sog. deiktische Mittel; mit Erfah-
rungs-, Wissens- oder Bewertungskontexten über
Präsuppositionen, Schlussfolgerungen etc., die in
unserer Sprache oft nur angedeutet werden,
schließlich durch sog. Abtönungspartikeln wie ja,
wohl, doch, schon usw.; mit Handlungskontexten,

z.B. signalisiert durch
sog. sprechaktbezeich-
nende Ausdrücke wie
bitte, danke, auffor-
dern, versprechen usw.

Wie nun Gefühlsverarbeitung im Einzelnen sprach-
lich möglich ist, kann hier nicht im Detail vorgestellt
werden; das Repertoire von Möglichkeiten ist zu
groß, doch die folgende Übersicht kann einen Ein-
druck von dem Reichtum der Möglichkeiten vermit-
teln.

Über das meiste davon verfügen die kompetenten
Sprecherinnen und Sprecher einer Sprache weitge-
hend automatisch; dessen Anwendung ist jedoch,
wie jede Materialanalyse und erst recht die alltägli-
che Sprachpraxis zeigt, mit vielen Unsicherheiten
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und schwer kalkulierbaren kommunikativen Bedin-
gungen verbunden. Sehen wir uns zunächst einige
Möglichkeiten an.

Prinzipiell können alle sprachlichen Techniken für
die Gefühlsverarbeitung genutzt werden. Dabei kann
man jedoch, in Anlehnung an das Wirkungs- oder
Funktionsmodell von Bühler, drei Verarbeitungs-
weisen voneinander abheben: Erstens kann man mit
sprachlichen Mitteln direkt auf Gefühle verweisen,
sie durch den konventionellen Gebrauch dieser Mittel
charakterisieren und damit im Gebrauch selbst the-
matisieren. Dies ist die Domäne der sog. Gefühls-
wörter, des Emotionswortschatzes einer Sprache,
der, wie schon der Vergleich mit dem Englischen
zeigt16, recht unterschiedlich aussehen kann und in
jeder Sprache selbst nicht immer leicht ausgrenzbar
ist: Hierher gehören Wörter wie Liebe, Hass, Wut,
Freude, Ärger, Angst als Substantive und die entspre-
chenden Adjektive, Verben und Adverbien, also
ängstlich, sich ängstigen, angstvoll usw. Wörter die-
ser Art werden zur Bezeichnung von Gefühlen be-
nutzt, die irgendwie vorausgesetzt oder angenom-
men werden. Sie können aber auch zur Selbst-
bezeichnung verwendet werden, um Gefühle bei
sich selbst auszudrücken („Ich bin jetzt so wütend“)
oder sie (z.B. in inszenierten Entrüstungen) vorzu-
täuschen.17 Ob Gefühlswörter als Hinweis auf die
Existenz von Gefühlen bei uns selbst oder bei ande-
ren auch gefühlsauslösende oder gefühlsbewirkende
Funktionen haben können, hängt meist vom Kontext
ab: „Ich bin so wütend, weil du so wütend bist (oder
zu sein vorgibst)“! Das wäre der klassische Fall ei-
ner Emotionalisierung durch eine Art von Anste-
ckung, etwa bei der Aussteuerung von emotionalen
Beziehungen zwischen Gesprächspartnern über eine
gewisse Zeit hin.

Neben diesen direkt bezeichnenden Gefühlswörtern,
deren Einsatz nach meinem Modell eine Kon-
zeptualisierung oder mindestens einen Konzep-
tualisierungsversuch voraussetzt, gibt es aber auch
noch Techniken der indirekten, indexikalischen Be-
zeichnungen, die oft die physiologischen Wirkun-
gen oder das Erleben von Gefühlen metaphorisch
umschreiben: „Ich könnte vor Wut platzen“ / „sie
schwebt auf Wolke sieben“ / „man könnte grün vor
Ärger werden“ / „die Angst schnürt mir die Kehle zu“
u.Ä. Man hat mit Recht darauf hingewiesen, dass
hier bestimmte Metaphern (z.B. aus dem Bildfeld ex-
plodierender Gefäße, vertikaler Bewegungen o.Ä.)
besonders häufig in Anspruch genommen werden.18

Sehr viel größer ist das Arsenal der Möglichkeiten,
Gefühle nicht zu bezeichnen (also mehr oder weni-

ger reflexiv zu bearbeiten), sondern auszudrücken
(oder, wie Simone Winko mit guten Gründen vor-
schlägt zu sagen: zu präsentieren).19 Schon bei Kin-
dern werden die phonischen Möglichkeiten stark
genutzt, aber affektiertes Sprechen mit Merkmalen
wie Zerdehnungen (von Vokalen und Konsonanten
(etwa: „dduu Ddoofmann, dduu!“)) mit Behau-
chung, Rundung (in „foiner“ statt in „feiner“ Spra-
che) gehören zu unseren normalen Fähigkeiten als
erwachsene Sprecher. Grammatische Möglichkeiten
bedienen sich vor allem bestimmter Intensivierungs-
techniken (in der Morphologie) oder markierter Kon-
struktionen (in der Syntax).20 Semantisch werden
Graduierungen bis hin zu Übertreibungen gerne als
Emotionsmarker eingesetzt. Beobachtungen zum
„modischen“ Sprachgebrauch um 1900 lasteten
solche Techniken vor allem jungen Mädchen oder
Frauen an.21

Lexikalisch gelten konnotierte Wörter, wenn sie statt
neutraler, nicht-konnotierter eingesetzt werden (fres-
sen statt essen, ratzen statt schlafen, labern statt re-
den, Maul statt Mund), oft als Indikatoren für unbe-
wusste oder gezielte Gefühlsdemonstrationen22, und
Schimpf- und Kosenamen werden immer mit dem
Risiko eingesetzt, dass damit Gefühle, Einschätzun-
gen oder Bewertungen verbunden sind. Ein weites
Feld sind schließlich die pragmatischen Techniken,
zu denen ich auch die Interjektionen rechnen möch-
te. Gerade dieses Beispiel gibt mir aber Gelegenheit,
noch einmal auf einen grundsätzlichen Punkt zu-
rückzukommen. Interjektionen gelten vielfach als
Gefühlszeichen „per se“, da ihnen ikonische Quali-
tät zugesprochen wird: „pfui“ gilt als Abbildung des
Ausspuckens vor Ekel, das lang gezogene „ohhh“
als Signal für das Gefühl des Erstaunens, bei dem ei-
nem gleichsam der Mund oder das Maul offen ste-
hen bleibt, „au“ könnte mit seinem Übergang von ei-
nem offenen zu einem geschlossenen Vokal den Vor-
gang der Schmerzverarbeitung nachahmen, „iih“ mit
entsprechender Mimik Abwehr auch sinnlich aus-
drücken. Dennoch sind sie keineswegs nur für den
Gefühlsausdruck, sondern auch für andere Funktio-
nen, z.B. als Gliederungssignale in Gesprächen oder
einfache Hörer-Rückmeldungen geeignet, wie vor
allem Zusammensetzungen des Typs aha, oha,
oweia, iwo u.a. zeigen. Hierbei spielen wieder unter-
schiedliche Intonationsmuster oder Akzentuie-
rungen eine wichtige Rolle. Unter der Hand können
sprachliche Mittel also umkodiert oder umfunktio-
niert werden, so dass sie mit ihrer ursprünglichen
Funktion kaum noch in Verbindung zu bringen sind.
Gebrauch und Systematisierung bewegen sich
jeweils in eine andere Richtung, Gefühlsverarbei-
tung wird durch Grammatikalisierung ersetzt.
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Loriots berühmtes replizierendes „Ach was“ (z.B.
mit fallender Betonung) zeigt, wie man von der
scheinbaren Bewunderung raffiniert zur subversiven
Kritik überwechseln kann (man denke hier auch an
das überbetonte „Ach nee?“ mit steigendem Ton).23

Ein Blick auf meine Übersicht möglicher sprachli-
cher Mittel des Gefühlsausdrucks legt auch die Ver-
mutung nahe, dass hier vielfach eine einfache  Tech-
nik von Mehr oder Weniger eingesetzt wird:
Gefühlsausdruck ist entweder mit ausdrücklichem
Mehraufwand (in phonischer, semantischer, gram-
matischer oder pragmatischer Hinsicht) verbunden
oder mit auffälligen Reduktionen – bis hin zur Ellip-
se oder zum ausdrücklichen Nichtausdruck, dem
Schweigen.24

Gefühlskommunikation

Oft geht man davon aus, dass Gefühle und Gefühls-
verarbeitung nur Privatangelegenheiten sind. Auch
in der Sprachwissenschaft werden sie häufig so be-
schrieben, als ob sie in einzelnen Formulierungen
oder Äußerungen (sog. expressiver Sprechakten)
„drinsteckten“. Tatsächlich ist jede Gefühlsverarbei-
tung auch auf den soziokommunikativen Kontakt
zwischen mehreren Menschen angelegt und dadurch
bestimmt. Deshalb ist es nicht erstaunlich, dass Ge-
fühle am häufigsten in kommunikativen Situationen
zum Ausdruck kommen, in Briefen etwa wie in der
Literatur der Empfindsamkeit, im Gespräch, aber
auch in anderen Formen adressierter Texte wie z.B.
Anzeigen, etwa den sog. Knuddelanzeigen am
Mutter- oder Valentinstag. Monologische Expressi-
onen sind eher eine Sache des Theaters, um innere
Motivationen oder Zustände sichtbar zu machen: Im
Alltag wird eher stumm gelitten oder gestrahlt, wer-
den häufig nonverbale Reaktionen bevorzugt. Selbst
das Fluchen geht einem besser von den Lippen und
ist befriedigender, wenn andere anwesend sind.

Dass Gefühlsäußerungen als Formen der Wirk-
lichkeitsverarbeitung prinzipiell auf dialogische Si-
tuationen hin angelegt sind, zeigt sich auch darin,
dass sie oft mehr oder weniger strikten kulturellen
Standards unterliegen, die sich wiederum an Situa-
tionstypen oder Handlungsmustern orientieren. So
beschreibt ein „Wiener Complementirbuch“ von Dr.
Franz Rittler aus dem Jahre 1834 relativ genau, wie
Gefühlsäußerungen bei Begegnungen unterschied-
licher Personen in einer Familie kontrolliert werden
sollten, spricht sich aber auch gegen Komplimente
ohne Herz aus bzw. fordert dazu auf, in bestimmten

Situationen seinen natürlichen Gefühlen freien Lauf
zu lassen:

Was die gegenseitigen Verhältnisse betrifft, so heischt
das Betragen gegen verwandte Respectspersonen in auf-
steigender Linie, als Groß-, Schwieger- Stief- und wirk-
liche Ältern, Oheime und Tanten, eine Beimischung
zärtlicher Ehrerbietung, von Seite der Enkel, Söhne
und Töchter, Neffen und Nichten, während es im Um-
gange unter Geschwistern, Schwägern, Vettern und
Muhmen, nur den Äußerungen seines herzlichen
Wohlwollens bedarf. Selbst den alten Freunden des
Vaterhauses, die uns noch in Gedanken mit dem Fall-
bunde auf dem Kopfe, die ersten Laufübungen anstellen
sehen, so wie den Tauf- und Firmungspathen, wird der
längst erwachsene Mann von gutem Ton, noch eine Art
auszeichnender Achtung zollen und sich keineswegs
disgustirt fühlen, wenn die redseligen Alten sich gar
nicht recht in den Unterschied zwischen jetzt und
ehemals finden können, sondern mit gutmüthigem Eifer,
ihre veralteten Rechte vertraulicher Knabenbehandlung,
durch Zurechtweisungen und Lehren geltend zu machen
wissen.

Jene Sittengeschliffenheit, die bloß in zierlichen Verbeu-
gungen, süß lächelnden Mienen und ein Paar schön tö-
nenden Floskeln, von denen das Herz nichts weiß, be-
steht, ist ein leerer Schein ohne Wirklichkeit, eine Schale
ohne Kern und auch nicht mehr werth. – Warum sollte
die Tugend rauh erscheinen, da sie im Gewande sanfter
Milde um so zahlreichere Verehrer finden wird? Echter
Anstand, guter Ton und feine Sitten sind aus dem
Gesichtspuncte, aus welchem wir sie beleuchten und
ihnen huldigen, durchaus von jenen edlen Gemüths-
eigenschaften, aus denen sie erst entspringen, unzer-
trennlich.

Denken wir uns eine Scene des Wiedersehens, bei dem
alle Regeln der sogenannten Dehors, gegen die laute
Stimme des Herzens verstummen, nehmen wir an, der vor
einigen und zwanzig Jahren klein gewesene Fritz,
kommt als ein blühender, kräftiger Mann, nach langer
Entfernung aus dem geliebten Vaterhause, von der
theuren Heimath, nach eben geendigtem Feldzuge, mit
ein Paar rühmlichen Narben im Gesicht und einem eh-
renvollen Orden im Knopfloche, im vollen kriegeri-
schen Schmucke eines Gardeofficiers zurück. – Von dem
Drange seiner Empfindungen überwältigt, unter süßen
Thränen kindlichen Entzückens, stürzt er seinen betag-
ten Ältern zu Füßen, wirft sich dann in die Umarmungen
seiner Geschwister und Anverwandten, ja aller Gegen-
wärtigen, selbst den alten Daniel, den treuen Diener des
Hauses, der ihn so fleißig mit Spielzeug zu versorgen
wußte, drückt er an seine Brust und küßt dankbar die
runzlichen Wangen der, dort im Winkel vor Freuden
weinenden Matrone, die einst seine Amme, die sorgsa-
me Wärterinn seiner Kindheit war.  Welcher gefühlvolle
Mann, vom echten Anstand, gutem  Ton und feiner
Sitte, würde für solch eine Scene, erst im
Complimentirbuch zu Rathe gezogen und sich anders
als der wiedergekehrte Fritz benommen haben?25
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Sehen wir uns noch ein weiteres Beispiel an: nämlich
Todesanzeigen, ein nur scheinbar monologischer,
hochkonventionalisierter Texttyp.26 In diesen expli-
zit nicht adressierten, dennoch – auf bestimmte
Adressatengruppen abgestellten – Texten erwarten
wir die Präsentation (oder vielleicht auch Zurschau-
stellung) bestimmter Gefühle, von denen Trauer und
Dankbarkeit an erster Stelle stehen, andere, wie
Freudebekundungen (Wilhelm Buschs „Heißa rief
Herr Sauerbrot“ [...]), aber völlig unmöglich sind.
Eine Formulierung wie

Plötzlich und unerwartet verschied unser geliebter XY.
In stiller  Trauer alle Z ...

mag hier als Grundtyp angesehen werden. Dieser
Grundtyp kann dann aber vielfach variiert und er-
gänzt werden. Zur Trauer, die meist mehrfach kodiert
wird (durch den Trauerrand, Komposita wie Trauer-
adresse, Trauerfeier, Trauerhaus), können Liebe
und Dankbarkeit hinzukommen, aber auch eine
Bestürzung, die uns jeder Worte beraubt (z.B. „Ihr
Tod macht uns sprachlos“), oder auch Rat- und Trost-
losigkeit, die sich zur Klage steigern kann („Warum
so früh? Warum nur?“). Liebe und Dankbarkeit kön-
nen durch Hinweise auf die Qualitäten der Verstor-
benen begründet und motiviert werden oder sich in
Ausführung von Kosenamen oder Zusammen-
gehörigkeitsbekundungen äußern. So für den Ange-
hörigen einer Motorradfahrergruppe: „Luffe, du
wirst immer mit uns fahren!“
Dass nicht nur Gefühle präsentiert, sondern auch von
den Lesern, so weit sie sich betroffen fühlen, erwartet
und eingefordert werden, ist ebenfalls konventionell
mit diesem Texttyp verbunden und drückt sich im
Schlüsselwort Beileid aus, das auch in der per-
formativen Kondolationsformel („Mein herzliches
Beileid!“) Mitgefühl sinnfällig machen soll. Todes-
anzeigen sind darüber hinaus, wie bekannt,  auch
noch mit anderen kommunikativen Erwartungen und
Rezeptionsinteressen verbunden, die sie für ganz
andere Gefühlsbereiche instrumentalisierbar ma-
chen, von denen die Neugier (was wird über den
Verstorbenen relativ zu eigenen Erfahrungen oder
Gerüchten – gesagt oder nicht gesagt?) noch das
Harmloseste ist.

Ich breche hier ab, obwohl noch viele interessante
Gegenstände zu nennen wären, wie etwa das schon
erwähnte Management der Gefühle, das anhand von
öffentlich geführten Streitgesprächen oder an halb-
öffentlich verhandelten Schlichtungsgesprächen,
aber auch in experimentell organisierten  Flirt-
gesprächen in den letzten Jahren mehrfach Thema
von Untersuchungen war.27 Sprache kann hier ein

Träger oder ein wichtiges Mittel von Gefühlsarbeit
sein, macht es aber bisweilen auch schwer, die Din-
ge richtig, und das heißt auch dialogisch, erfolgreich
zur Sprache zu bringen:

A: „Ich liebe dich!“   –
B: „So?“

Fazit: Gefühl und Sprache dienen beide der
Wirklichkeitsverarbeitung, um – im weitesten Sin-
ne – unser Leben meistern zu können. Sie tun das
aber auf unterschiedliche, nicht immer gleichsinni-
ge Weise. Beide können sich jedoch auch gegensei-
tig ergänzen. Sprache kann demnach Gefühle und
Gefühlsbildung sichtbar und verhandelbar machen;
sie kann sie aber auch verhüllen oder verstellen. Ge-
fühl und Sprache sind daher auch nicht einfach
ineinander übersetzbar, sondern auf eine komplexe
Weise miteinander verbunden. Wie ungleiche Vet-
tern eben.
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Der eine Friseur geht dem Handwerk des Haare-
schneidens nach. Der andere hält sich für einen kre-
ativen Künstler, der die Grenze zwischen dem zivi-
lisierten Menschen und seiner ungebändigten Natur
kultiviert. Ob bewusst oder unbewusst – jeder Fri-
seur positioniert sich irgendwo zwischen diesen
beiden Polen. Und das spiegelt sich insbesondere
auch sprachlich wider – in den Benennungen der je-
weiligen Friseursalons. Das Branchentelefonbuch
von Berlin listet 1324 Namen auf. Und offenbart
dabei interessante Namensbildungsmuster ...

Namenskategorie „betont
bodenständig-bieder“:
Namen dieser Kategorie
vermitteln dezent leutseli-
ge Gemütlichkeit. Das
Fönlädchen1 sei hier
exemplarisch genannt,
oder der Klatsch und
Tratsch Familienfriseur.
Noch familiärer wird es
natürlich in Kombination
mit einem Eigennamen,
wie Petra’s Locken-
stübchen, Walter’s Her-
rensalon und Franks
Lockenstube beweisen. Und auch ein Nachname
wird da nicht als distanzierend empfunden, als Be-
leg kann das Schnippelstübchen Holländer dienen.
Es darf in dieser Kategorie sogar ruhig ein wenig
frecher zugehen. Dabei gilt es allerdings unbedingt,
den gediegenen äußeren Rahmen unangetastet zu
lassen – wie in Molly’s Struppelshop.

Namen mit kosmopolitischem Anstrich:
Die Frage, ob man jede Mode mitmachen muss, stellt
sich so manchem Friseur naturgemäß nicht. Das
Stereotyp verbindet dabei traditionell Frankreich mit
dem superben Chic in der Haute Coiffure, heute wird
dagegen oft eher anglophonen Tönen zugetraut, die
hippen Styles und Trends zu transportieren. Das
spiegelt sich selbstverständlich auch in den Benen-
nungen wider: Der Salon La Belle, der Coiffeur
Creativ und La Finesse konkurrieren hier mit Trend

Cut Friseur, Hair Globe, Modern Style und Super
Cut. Diese Modewelt-Klischees provozieren gele-
gentlich ironische Konter. Etwa bei dem Friseur,
dessen Firmenschild auf Fürstliches Palais GbR lau-
tet.

Primär phonetisch motivierte Namensgebung:
Es ist eine abgedroschene Werbeweisheit: Je ein-
prägsamer ein Name, desto besser fürs Geschäft. Die
Phonetik ist da natürlich entscheidend. Das Spektrum
beginnt deshalb bei säuselnd-becircend wie in Salon

Sichtbare Schönheit. Wie-
derkehrendes Muster sind
harmonische Gleichklän-
ge wie in Hair Affair oder
Hair Flair. Namen wie
Haar Alarm deluxe oder
Haarscharf in Hermsdorf
tendieren zum anderen
Ende der Skala, an dem es
sich schon mal zackig wie
ein Taschenkamm anhören
darf. Einen klangvoll-
endenden Beleg bietet der
Friseur Hauptstadtschnitt
Haarfreunde Berlins.

Namenskategorie „nicht viel Aufhebens machen“:
Bei so viel nämlicher Effekthascherei gibt es natür-
lich auch Gegentendenzen. Angenehmes Under-
statement zeichnet etwa Just Hair aus, und von ei-
ner bewussten Reduktion auf das Wesentliche zeugt
auch der Name So Pure Friseur. Ein deutsches Bei-
spiel schlichter Programmatik: Kamm & Schere.
Oder, noch schlichter: Haare ab!

Amalgamierungen:
Sicherlich auch phonetisch motiviert, zu einem ge-
wichtigeren Anteil allerdings auf der Verschmelzung
zweier semantischer Konzepte beruhend, sind die
zahlreichen innovativen Amalgamierungen unter
den Friseurnamen. Zentrales Topos ist dabei im
weitesten Sinne das semantische Feld der natürlichen
Kopfbedeckung, gerne kontaminiert mit einem
fremdsprachlichen Element für den Hauch von Exo-

VOM SELBSTVERSTÄNDNIS DES FRISEURS –
EINE TYPOLOGIE AUS DEM TELEFONBUCH

von Jens Gerdes
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tik: HAIRlich, Haarwaii, Delicut, Hairmony,
Hairport, Unicut, Locke n’Roll, Haarlekin, der
Haarem-Friseur und Funthaarsia sind prototypi-
sche Vertreter. Auch mit nativem Sprachmaterial lässt
sich leicht dieser vertrautheitsbrechende Effekt erzie-
len, wie in Haarmonie und Haareszeiten deutlich
wird. Fachtermini eignen sich prinzipiell ebenfalls
als Ausgangsmaterial, wobei die Verballhornung ei-
ner alltagssprachlich etablierten Fachbezeichnung
wie in Haar 2 O wahrscheinlich problemlos verstan-
den wird, wohingegen
ein Name wie Hairoxyd
die Kenntnis der Be-
zeichnung des gängigs-
ten aller Haarbleich-
mittel, nämlich Wasser-
stoffperoxyd, kurz: Per-
oxyd, voraussetzt. Das
crehaartiv-studio dage-
gen erschließt sich
wieder automatisch, und
einem kontaminierten
Phraseologismus wie
Hin & Hair gelingt
sogar ein sinnvoller
Moduswechsel, kann er doch nach der Kontamina-
tion als elliptischer Imperativ durchgehen. Die Er-
zeugung von deiktischen Ausdrücken kann ein ganz
individuelles Lokalkolorit erzeugen: Nur in Berlin
funktioniert zum Beispiel ein Name wie Haarspree.

Reanalyse von lexikalisierten Wortbildungen:
Die prinzipielle Ambiguität deutscher Komposita
bietet viel Spielraum für originelle Neuinter-
pretationen. HauptSache, Farbecht, Haarscharf
und Haargenau sind Beispiele für Lesarten, in de-
nen eine Konstituente wörtlicher als gewöhnlich ge-
nommen wird und der Name somit eine ungebräuch-
liche Bedeutung erhält. Das Salonlöwe Friseur-
geschäft verdankt seine Benennung den gleichen
Regeln, und auch Phraseologismen können auf die-
se Art uminterpretiert zu Namen werden wie etwa
Über Kurz oder Lang. Ähnlich wird der
Phraseologismus „mit Haut und Haar(en)“ dekom-
poniert, um dann in seinen Einzelbestandteilen wört-
lich genommen ein Kosmetikstudio mit Friseursalon
zu bezeichnen: Haut & Haar. Assimilierte Anglizis-
men, zum Beispiel Headline, sind vor einer Neu-
interpretation ebenso wenig sicher wie biologische
Fachbezeichnungen der Alltagssprache, etwa Cox
Orange. Gleiches gilt für die Läden Schnittpunkt,
Schnittstelle und Schnittkante sowie ganz
besonders für die launige Neubedeutung von
Kaiserschnitt. So simpel wie komplex ist ein ande-
res Beispiel: Als Dienstleistungsbezeichnung hat sich

„cut & go“ auch im Deutschen etabliert. Ein Friseur-
salon nahm das wörtlich, befand es für nicht gut –
und nennt sich stattdessen Cut & Comeback. Gele-
gentlich scheint es sogar, als wären neu entstehende
Mehrdeutigkeiten dabei explizit gewollt, etwa in
Hair Feelings. Denn es mag ja sein, dass dieser Fri-
seur für sich ein besonderes Sensorium für Haare
reklamieren möchte – Haare selbst, und so lässt sich
dieser Name eben auch als Oxymoron interpretieren,
gehören aber bekanntlich zur weniger feinfühligen

Ausstattung des Men-
schen, denn sonst gin-
ge wohl kaum jemand
freiwillig zum Friseur.
Analog ist ein Zahn-
arzt, der seine Praxis
„Teeth Feelings“
nennt, wohl kaum
vorstellbar ...
Das leitet über zu den
wohl komplexesten
Benennungen: Meta-
phern, Chiffren und
Allegorien aller Art.

Assoziationsspielereien:
Eine mittelalterliche Auffassung von Humor erklärt
diesen als die Fähigkeit, Ähnlichkeit im Entfernten
zu entdecken. Je weiter ein Name für einen Friseur-
salon also in die Untiefen menschlicher Assozia-
tionsfähigkeit abtaucht, desto größer ist demnach
potenziell sein Esprit: Als gelungen in diesem Sinne
darf wohl der Name Salon „DNA“ gelten. Den Witz
zu erklären, hieße hier, ihn zu zerstören. In einem
anderen Fall liegen „unmöglich“ und „widersinnig“
ganz nahe beieinander: Einen Namen von geradezu
subtiler Brachialiät trägt der Friseursalon Haar-
schlächterei in Kreuzberg. Gewollt ambig sind
auch Brainworker und Intensivstation. Aus dem
Assoziationsbereich „Wellenkamm“ stammen der
Name des Modern Wave Friseursalon und, ins Gro-
teske übersteigert, der Friseur Tsunami. Einen inte-
ressanten Fall stellt der Salon Vokuhila dar. Struktu-
rell handelt es sich um ein Abbreviationswort („vorn
kurz, hinten lang“). Als solches ist es mit stark pejo-
rativer Bedeutung in der Jugendsprache lexikalisiert
und zur Chiffre für besondere Peinlichkeit und
„Prolligkeit“ geronnen, woraus sich hier die inten-
dierte Ironie speist.

Der literarische Verweis:
Vieldeutig in seinen Anspielungen ist der Name
Mecki Messer: Den Mecki-Schnitt kennt jeder. Und
die Figur „Mackie Messer“ aus Brechts Drei-
groschenoper sollte gerade in Berlin auch nicht ganz
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unbekannt sein. Je nach Beschlagenheit werden dem
Berliner also verschiedene Gründe einleuchten,
warum ein Friseur am Ort solch einen Namen trägt.
Der Name Narziß für einen Friseursalon ist den meis-
ten Menschen da schon eher unmittelbar verständ-
lich. Ein wenig profundere klassische Bildung ist
dagegen Voraussetzung zum Verständnis des
Namens Friseur Medusa. Und auf sehr subtile Art
scheidet Fön-X die Geister: Der eine denkt hier an
mythologische Feuervögel, der andere nur an heiße
Luft. Herzlich gelacht hätten die Gebrüder Grimm
bestimmt über den Friseurnamen Rapunzel. Dage-
gen ist der Witz des Friseurnamens Tristan um eini-
ges flacher, als zu erwarten: Um ihn zu verstehen,
genügt schon die bloße Berücksichtigung der Adres-
se. Der Laden befindet sich in der Isoldestraße...

Spielerische Volksetymologie:
Der Salon Haar-Dressur stellt ein Beispiel dafür dar,
dass das leicht sinnverdrehende Prinzip der Volkse-
tymologie als phonetisch motivierte Übersetzung
auch mit humoristischer Intention vollzogen werden
kann. Zu vermuten ist jedenfalls, dass hier die eng-
lische Berufsbezeichnung „hairdresser“ als Vorbild
gedient hat.

Schließlich:
Drei Beispiele akzidenteller Namenskomik sollen
hier nicht unerwähnt bleiben. Der Friseurberuf dürfte
sich den folgenden Personen wohl geradezu aufge-
drängt haben:

1. Ferber, Matthias (Panketal)
2. Klingbeil, Carsten (Schöneberg)
3. Scherer, Monika (Prenzlauer Berg).

Anmerkungen

1 Sämtliche fett gedruckten Einheiten in diesem Text sind
vollständig und unverändert aus dem Telefonbuch über-
nommene Namen von Friseurläden in Berlin. Dies gilt
insbesondere auch für idiosynkratische Schreibweisen,
eigenwillige Apostrophierungen und dergleichen.

Fotos: Jens Gerdes

Der Autor ist studentische Hilfskraft am Institut für Deutsche
Sprache in Mannheim.

Zu Dieter E. Zimmer: Sprache in Zeiten ihrer
Unverbesserlichkeit. Hamburg: Hoffmann und
Campe 2005; 367 S., 23,– Euro

Der Schriftsteller, Übersetzer, Journalist und Sprach-
kritiker Dieter E. Zimmer, der im vergangenen Jahr
70 Jahre alt geworden ist, hat ein neues Buch zu
aktuellen Diskussionen über Fragen der deutschen
Gegenwartssprache vorgelegt. Mit zahlreichen
Buch- und Aufsatzpublikationen in den vergange-
nen Jahrzehnten hat sich Zimmer verdient gemacht
um den Brückenbau zwischen journalistischer
Sprachkritik bzw. Sprachglossatorik auf der einen

Seite und sprachwissenschaftlicher Beschreibung,
Analyse und Kommentierung von aktuellen Sprach-
entwicklungen auf der anderen Seite. Er gehört zu
den (sehr) wenigen Journalisten, die vor ihren
sprachkritischen Bewertungen von aktuellem
Sprachwandel ernsthaft sprachwissenschaftliche
Analysen zu Rate ziehen; und nicht nur dies: Er greift
auch kundig in sprachwissenschaftliche Debatten
ein und treibt Diskussionen durch eigene Vorschlä-
ge weiter. Die hier angedeutete Qualität zeichnet
auch das vorliegende, neue Buch von Zimmer aus.
Es ist deshalb sowohl für allgemein Sprach-
interessierte wie auch für Sprachwissenschaftler mit
großem Gewinn lesbar.

SPRACH(WISSENSCHAFTS-)BEOBACHTUNG

UND SPRACHKRITIK

Rezension von Rainer Wimmer

 REZENSION
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Im Vorwort erklärt Zimmer, was ihn immer wieder
zur Auseinandersetzung mit Sprachthemen stimuliert
hat: Sprachwissenschaftler und sprachinteressierte
Nichtwissenschaftler haben zu Beurteilungs- bzw.
Bewertungsfragen in Bezug auf den Sprachgebrauch
meistens gegensätzliche, oft auch nicht miteinander
zu vereinbarende Einstellun-
gen. Während Nichtwissen-
schaftler keine Probleme damit
haben, sprachliche Regeln,
Normen und konkurrierende
Sprachverwendungen auf der
Basis ihrer eigenen Sprach-
kompetenz zu bewerten,
schrecken Linguisten meistens
vor Bewertungen zurück. Lin-
guisten scheinen (heute immer
noch) „Normenskrupel“ zu
haben, entsprechend dem
Buchtitel von Robert A. Hall:
„Leave your language alone“
(1950). Zimmer hält beide Po-
sitionen ausdrücklich für
begründbar (vgl. S. 9). Er emp-
fiehlt den Linguisten aber, sich
stärker um die normative Seite
der Sprache zu kümmern. Sein
letzter Satz lautet: „Lass deine
Sprache nicht allein“ (S. 348).

Eine durchgehende Frage des
Buches ist also: Wie hältst du es mit der Sprachkritik,
dem reflektierten Umgang mit der natürlichen Spra-
che, in der wir alle leben, und mit der begründeten
Beurteilung bzw. Bewertung alltäglichen Sprachge-
brauchs? Die Frage wird sowohl an den sprach-
interessierten Nichtwissenschaftler gerichtet wie
auch an den Sprachwissenschaftler. Dem Nicht-
wissenschaftler wird anhand von aktuellen Beispie-
len vor Augen geführt, wie nützlich es für die eige-
ne Beurteilungskompetenz sein kann, sich mit
sprachwissenschaftlichen Untersuchungen und Po-
sitionen auseinanderzusetzen. Dem Sprachwissen-
schaftler wird in eindringlichen Analysen zu beden-
ken gegeben, dass die in der Grammatik- und
Wortschatzforschung verbreitete Konzentration auf
strukturale Modellbildungen und mentale Netzwer-
ke bei der Beschreibung natürlicher Sprachen
vielleicht in die Irre führt. Natürliche Sprachen sind
für Zimmer soziale Phänomene, die nicht von einem
„angeborenen Sprachcomputer“ gesteuert sind.

Das  Buch hat zwei Teile, die überschrieben sind mit
„Meinungsverschiedenheiten“ und „Denken &
Sprechen“. In den Kapiteln des ersten Teils, „Mei-

nungsverschiedenheiten“, setzt sich Zimmer mit den
folgenden Themen auseinander, die in der jüngeren
Vergangenheit bis heute oft im Zentrum des oben
angedeuteten Streits zwischen öffentlicher Sprach-
kritik einerseits und bewertungsabstinentem linguis-
tischen Deskriptivismus an-dererseits gestanden ha-

ben:

1. Rückblicke auf die Ausein-
andersetzungen über die Nazi-
Sprache; „Wörterbuch des Un-
menschen“; linguistischer
Strukturalismus gegen die öf-
fentliche Sprachkritik. Auch die
feministische Sprachkritik und
Fragen der „political correct-
ness“ kommen in den Blick.

2. Im zweiten Kapitel setzt sich
Zimmer mit Ergebnissen der
ersten PISA-Studie (2000)
auseinander, in der 15jährige
Schülerinnen und Schüler un-
ter anderem im Hinblick auf
ihre Lesekompetenz getestet
wurden, mit einem (für
Deutschland) niederschmet-
ternden Ergebnis im Vergleich
zu vielen anderen europäi-
schen und außereuropäischen
Staaten. Zimmer resümiert:

„[...] die Befunde der PISA-Studie bedeuten tatsäch-
lich eine Katastrophe, eine millionenfache persönli-
che Katastrophe und eine für die Gesellschaft“ (S.
60). „Lesekompetenz“ beinhaltet schließlich auch
Verstehens- und Interpretationskompetenz und da-
mit auch Überlebenskompetenz in einer auf Stan-
dard- und Schriftsprache angewiesenen Gesell-
schaft. Zimmer hat sich – charakteristisch für seine
Vorgehensweise – zu einem eigenen kleinen Test an-
regen lassen: Er hat ein Korpus von 1000 Sätzen aus
einer großen Menge von Internet-Texten (Angebo-
ten im Internet-Auktionshaus Ebay; Diskussions-
foren der Parteien; Selbsthilfe- und Klatschforen) zu-
sammengestellt. Kostprobe:

ich spiele ja auch cod ich bin noch nicht um die ecke da
schiessen die schon...  aber ich schiesse dan auch und ich
bin imer er weg wie die ... das ist nicht war ich finde das
so eine scheisse mit blöden cheater warum habe die das
denn geh macht mit den cheats warum?? das ist doch
kein spielen meer sauerei (S. 66)

Das Beispiel gehört zu den Belegen, die noch
einigermaßen verständlich sind. Die meisten
Beispieltexte produzieren größere Verstehens-
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schwierigkeiten. Zimmer nennt die Ausdrucksweise,
die hier im Internet dominiert, „privates spontanes
Alltagsschriftdeutsch“ (PSA). Er hat in diesem PSA
oft Schwierigkeiten, überhaupt irgendwelche Satz-
grenzen zu markieren. Erst recht fällt es ihm oft
schwer, eine normative Basis für Fehlerkorrekturen
anzusetzen. Für normbewusste Standardsprachen-
Sprecher sind Zimmers Beispiele aus dem Internet
erstaunlich und niederschmetternd zugleich. Natür-
lich weiß Zimmer, dass er es hier mit speziellen
Textsorten zu tun hat, für die man nur schwer Krite-
rien für Korrektheitsnormen angeben kann. Trotz-
dem wird man seinem Schlusssatz  zustimmen kön-
nen: „In einer normfreien, anarchischen Schriftspra-
che könnte sich niemand mehr verständigen, auch
nicht die glücklich von den Normen Befreiten unter-
einander“ (S. 82).

3. Im dritten Kapitel setzt sich Zimmer unter der
Überschrift „Sehr beschränkt, der Code“ mit den
Konzepten „restringierter Code“ und „elaborierter
Code“ der frühen Soziolinguistik auseinander. Ein
Kandidat für den restringierten Code ist natürlich das
im vorangehenden Kapitel beschriebene Internet-
PSA, das sich über soziale Schichtengrenzen hinweg
zu einem „Allerweltsphänomen“ entwickeln könn-
te (vgl. S. 85). Zimmer plädiert für einen flexiblen
Umgang mit verschiedenen Codes in unserer Gesell-
schaft.

4. Hier geht es unter dem Titel „McDeutsch“ um die
Anglizismen im Deutschen. Zimmer vertritt in dieser
Sprachkontaktfrage einen umsichtigen historisch
reflektierten Standpunkt. Er ist sich mit vielen
Sprachwissenschaftlern darin einig, dass Lehnwör-
ter für eine aufnehmende Sprache in aller Regel eine
(semantisch-kommunikative) Bereicherung darstel-
len. Entsprechend deutlich setzt er sich von den ra-
dikalen, nationalistischen Stellungnahmen des „Ver-
eins deutsche Sprache“ (VdS) ab. Er sieht das Ziel
des VdS vor allem in der „Ridikülisierung unnötiger
Anglizismen“ (S. 109), und er betrachtet die
Eindeutschungsversuche des VdS eher als ein „Ma-
nifest für die Nützlichkeit von Fremdwörtern“
(S. 134). Trotzdem hält Zimmer den gegenwärtigen
Lehneinfluss auf das Deutsche keineswegs für un-
problematisch. Zum Beispiel weist er – gegen die
Argumentation vieler Linguisten – darauf hin, dass
der Lehneinfluss nicht nur bestimmte begrenzte
Kommunikationsdomänen wie Computertechnik
und Musikszene betreffe, sondern z.B. über die
Plakatsprache („Plakatenglisch“, S. 125) auch den
öffentlichen Raum beherrsche, und: dass das Engli-
sche das Deutsche als Wissenschaftssprache immer
mehr verdränge. Ferner weist er darauf hin, dass es

immer mehr grammatisch unintegrierte Anglizismen
gebe, d.h., auch der „Tiefenkode“ des Deutschen
(und damit vielleicht auch das Denken) werde tan-
giert.

5. Das fünfte Kapitel des ersten Teils ist unter der
Überschrift „Die Fehde um die rechtere Schreibung“
der Rechtschreibdiskussion gewidmet. Bereits seit
langer Zeit hat Zimmer die Rechtschreibreform-
bemühungen mit kompetenten Analysen und Kom-
mentaren (vor allem auch mit wohltuend sachlichen
Presseartikeln) begleitet. Von dieser Qualität sind
auch die Stellungnahmen dieses Kapitels. Er belegt
noch einmal mit Zahlen, wie geringfügig sich die
Rechtschreibreform quantitativ auf die Gestalt von
normalen Texten auswirkt. Kritische Äußerungen
von Schriftstellern, die in der Rechtschreibreform
eine „Sprachreform“ sehen wollen, liest er z.B. als
„Parodie auf die Fundamentalopposition“ (S. 164).
Zimmer zerstört einige „Mythen“ um die Reform,
u.a.: die „alte“ Rechtschreibung sei nicht reform-
bedürftig gewesen; man sei früher ohne regelnde
Eingriffe ausgekommen; die Reform sei „undemo-
kratisch“ (Werk von selbstherrlichen Bürokraten); es
herrsche nach der Reform ein Rechtschreibchaos. Er
macht selbst sehr einleuchtende Vorschläge für
Modifikationen, die jetzt (nach 2005) noch sinn-
vollerweise vorzunehmen seien. – Zimmer hat eine
sehr nützliche „Chronik der Rechtschreibregelung“
seit dem 19. Jahrhundert zusammengestellt (S. 202
- 215).

Im zweiten Teil des Buches geht es um „Denken &
Sprechen“. Eine zentrale Frage, die alle Kapitel die-
ses Teils durchzieht, ist: Inwieweit sind Sprache und
Sprachgebrauch durch biologische Prädispositionen
im Gehirn – also mental – vorgeprägt bzw. determi-
niert? Es kann nach Zimmer keine Eins-zu-eins-
„Abbildung“ zwischen dem Denken und dem Spre-
chen geben. Denn: „Wären Gedachtes und Gesagtes
identisch, so könnten wir immer nur das nachvollzie-
hen, was die Schreiber gesagt haben – und sie
niemals verstehen“ (S. 228). Interpretation und
Sprachkritik würden ihren Sinn verlieren. „Jede
Sprachkritik hat zur Voraussetzung, dass Denken
und Sprechen nicht identisch sind“ (S. 232). Zimmer
reflektiert die Frage nach dem Zusammenspiel zwi-
schen Sprache und Denken beispielreich im Rahmen
verschiedener Themen. Es geht zu Beginn um „das
zutreffende Wort“. Er weiß aus seinen Erfahrungen
als Übersetzer, dass man in verschiedenen natürli-
chen Sprachen alles, was zu sagen ist, ausdrücken
kann – aber eben nicht immer gleichermaßen und
nicht immer nach den gleichen Regeln und Mustern.
Es gibt Unterschiede in der Angemessenheit und
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Treffsicherheit der Ausdrucksweisen. Zimmer ver-
sucht, Unterschiede in der „Versprachlichung“ von
Gedachtem – auch bei verschiedenen Sprechern und
Hörern ein- und derselben Sprache – mit einer Dif-
ferenzierung der Termini „Konzept“ und „Begriff“
zu fassen (vgl. S. 236). „Konzepte“ sind mentale
„Repräsentationen“ von Erfahrungen und Wahrneh-
mungen im Gehirn; „Begriffe“ sind die in natürliche
Sprache gegossenen „Konzepte“. Naturgemäß ha-
ben Wahrnehmungen und Konzeptbildungen eine
neurophysiologische und damit biologische Grund-
lage im Gehirn. Wie neurophysiologische Vorgänge
aber mit sprachlichen Begriffsbildungen zusammen-
hängen, darüber weiß man nichts. Auch Nativisten
unter Linguisten, die universalgrammatische Eigen-
schaften als angeboren annehmen, kennen diese
Zusammenhänge nicht. Spezifizierbare Zusammen-
hänge werden allenfalls behauptet, stipuliert – spe-
kulativ und fiktiv. Für Zimmer entwickeln sich Be-
griffe aus Konzepten allmählich durch soziale und
kulturelle Evolution. Er schreibt: „Ich riskiere die
Voraussage, dass sich nirgends im Kopf ein von den
Genen angelegtes Begriffslexikon finden wird. So
etwas tun Gene nicht. Konzepte und die Wörter für
sie kommen allein aus der Erfahrung, sind kulturel-
les und nicht biologisches Eigentum“ (S. 328).

Auf der Grundlage seiner Konzeption kann Zimmer
einigen Aspekten der sprachlichen Relativitätsthese
nach Sapir und Whorf etwas abgewinnen. Zum Bei-
spiel gibt es in der sprachlich nahegelegten Raum-
orientierung zwischen verschiedenen Kulturen und
Sprachen bemerkenswerte Unterschiede (vgl.
S. 267). Nichts hat Zimmer dagegen für die Vorstel-
lung übrig, die Menschen hätten so etwas wie einen
angeborenen Sprachcomputer im Gehirn, gewisser-
maßen ein Organ für natürliche Sprache, das den
Menschen von allen anderen Tieren unterscheidet. Er
schreibt: „Das Lexikon eines Menschen kann nichts
anderes sein als eine Sammlung aller seiner Begrif-
fe, und wenn diese in den Genen archiviert wäre,

müssten dort die informationellen Äquivalente aller
denkbaren Lexika aller Menschen stehen und immer
gestanden haben. Das ist schlechterdings unmög-
lich. Es kann nicht sein. Es wäre auch unbiologisch
und geradezu naturwidrig“ (S. 323).

Zusammenfassend: Zimmer hat ein aspektreiches,
aktuelles, interessantes Buch geschrieben. Er zeigt
sich einmal mehr als ein genauer Beobachter und
kompetenter Analyst wichtiger Sprachfragen, die in
der sprachinteressierten Öffentlichkeit und in der
Sprachwissenschaft zur Zeit diskutiert werden. Es
erübrigt sich fast zu sagen, dass das Buch luzide und
unterhaltsam zugleich geschrieben ist. Gibt es nichts
zu kritisieren? Mir ist aufgefallen, dass Zimmer
zuweilen allzu spitz auf „die“ Linguistik einschlägt
und sie auch manchmal unter Ideologieverdacht
stellt. So meint er z.B., die Linguistik habe sich in der
soziolinguistischen Diskussion um den elaborierten
und restringierten Code aus politisch-ideologischen
Interessen auf die Seite der „restringierten Sprecher“
geschlagen. Oder: die dominierende Linguistik sei
sprachkritikfeindlich, normierungs- und bewer-
tungsabstinent. Ich halte solche punktuellen Invek-
tiven für unberechtigt und unnötig. Zimmer verweist
in seinem Buch öfter auf die große Sprachgeschichte
von Peter von Polenz, die auch eine Wissenschafts-
geschichte enthält. Diesem Werk kann er entneh-
men, dass seine „Spitzen“ zumindest in Bezug auf
die Linguistik des Deutschen nicht berechtigt sind.
Ich vermute, dass er ein zu einseitig-strukturales,
aufs Mentalistische orientiertes Bild von „der“
Sprachwissenschaft hat. Außerdem haben die Invek-
tiven etwas von  einem performativen Widerspruch,
wenn Zimmer insgesamt doch so sehr auf linguisti-
sche Forschungsergebnisse und Argumentationen
setzt.

Der Autor ist Professor für Germanistische Linguistik an der
Universität Trier.
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Zielsetzungen

Der vorliegende Beitrag stellt exemplarisch Ergebnis-
se der Umfrage „Karpatendeutsche Phraseologie“
vor (Deutschvarietät aus dem Gebiet der Slowakei).
Bei der Analyse der Umfrage wurde vor allem den-
jenigen Phraseologismen Aufmerksamkeit ge-
schenkt, die im Duden (Redewendungen, 1998)
nicht zu finden sind. Anhand phraseologischer Ver-
bindungen mit Entsprechungen in den mundartli-
chen deutschen Lexika lässt sich sehr grob der his-
torische Wanderweg der Deutschen nach Osten re-
konstruieren. Diese Untersuchung geht der Frage
nach, welche eigenartigen karpatendeutschen
Phraseologismen bis in die heutige Generation tra-
diert wurden. Da sich diese Sprachvarietät kurz vor
dem Aussterben befindet, ist es eine lohnende Auf-
gabe, das schwindende Sprachgut wenigstens auf
dem Papier vor dem Vergessen zu bewahren.

Geschichte der Sprachinseln

Das einstige deutsche Siedlungsgebiet Hauerland in
der Mittelslowakei verdankt seinen Namen einer
Reihe von dortigen Ortsnamen, die im Grundwort die
Silbe -hau aufweisen: Glaserhau, Schmiedshau u.a.
„Hauen“ ist ein aus dem Forstwesen stammender
Ausdruck und bedeutet dasselbe wie „roden“. Die
Benennung weist auf die Art und Weise hin, wie die
Siedlungen urbar gemacht worden sind und wohl
auch auf die Urherkunft der ersten Siedler, denn ver-
wandte Ortsnamenformen treten häufiger nur im mit-
teldeutschen Gebirgsraum auf (Keilhau im Thüringer
Wald oder Schreiberhau im Riesengebirge).

Der Frage nach der Herkunft der Einwohner der
Unterzips beschäftigte auch A. Haas (1989). Haas
geht bei der Herkunftsbestimmung den topony-
mischen Spuren nach. In Deutschland begann der
Erzabbau im Oberharz (Thüringen) schon im 10.
Jahrhundert, und von dort aus verbreitete er sich
nach Sachsen (Erzgebirge), Böhmen (Kuttenberg),
Schlesien (Altvatergebirge) und weiter nach Osten

hin. Wenn in einem
Bergbaugebiet der
Erzreichtum ver-
siegte, zog man in
solche Gegenden
weiter, wo neue
Bodenschätze zu
finden waren. To-
ponymische Kom-
posita mit -seifen
kommen in Europa
in einem 50-
100 km breiten
Landstreifen vor,
der vom Mittel-
rhein über das
Erzgebirge und
Schlesien bis in die
Zips reicht und
etwa mit dem Ge-

ÜBER DAS PHRASEOLOGISCHE BEWUSSTSEIN

DER HEUTIGEN KARPATENDEUTSCHEN

Vorstellung eines Projekts

von Martina Siffalovicova

Abb. 1 Deutsche Sprachinseln in der Slowakei bis zum Jahre 1945.
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biet übereinstimmt, in dem sich der Bergbau vom
Oberharz aus nach Osten ausgebreitet hat. Seifen
oder Seifenlager sind lockere Geröllmassen mit ab-
bauwürdigem Gehalt an Gold oder anderen Erzen,
die von Bächen oder Flüssen abgelagert worden
sind. Ähnlich verhält es sich auch mit Bergnamen mit
der Komponente Hügel und Hübel. Die starke Ähn-
lichkeit bzw. Gleichheit, die in den Toponymen zum
Ausdruck kommt, berechtigt Haas zu dem Schluss,
dass die Bergleute, die sich im 13. und 14. Jahrhun-
dert in den Zipser Gründen ansiedelten, aus dem
Altvatergebirge stammten.

Nach dem Versiegen der Erzvorräte wurden aus den
Bergleuten Kaufleute und Handwerker. Viele wur-
den landwirtschaftliche Saisonarbeiter in Böhmen,
Mähren oder im Ausland. Der karge Boden der
Gebirgslandschaft und die Übervölkerung führten
zur Armut vieler deutscher Gemeinden im 19. und
20. Jahrhundert. Der Ausweg war für viele Auswan-
derung nach Übersee oder Ankauf von Gütern im
Süden der Slowakei. Das Karpatendeutschtum wur-
de auch durch die Magyarisierung geschwächt. Die
Eingliederung der Slowakei in die Tschechoslowakei
im Jahr 1918 brachte für die Karpatendeutschen das
Recht auf eigene Schulen, Vereine und Presse. Das
nationale Bewusstsein wurde von den Lehrern aus
dem Sudetenland belebt.

In den Kriegsjahren 1943 - 1945 begegnete man den
Karpatendeutschen mit wachsendem Misstrauen.
Das Ende der Naziherrschaft führte letztendlich zur
Aussiedlung der Deutschen. Die Evakuierung be-
gann ab November 1944. Viele Karpatendeutsche
wurden in Lager gesteckt und 1945/46 aus der
Tschechoslowakei ausgewiesen. Nach Angaben der
Karpatendeutschen Landsmannschaft in Stuttgart
sind ungefähr 150.000 Karpatendeutsche vertrieben
worden. Auf der Flucht, bei Vertreibung, Ver-
schleppung und im Konzentrationslager in Nováky
verloren etwa 10.000 Karpatendeutsche ihr Leben.
Ungefähr 5.000 Karpatendeutsche leben heute in
den USA und Kanada, 20.000 leben in Österreich
und 110.000 in Deutschland. Eine bedeutende Rol-
le beim Wiederaufbau der Existenz nach der Vertrei-
bung spielten Organisationen, in Deutschland z.B.
das Hilfskomitee der Evang.-Luth. Slowakei-
deutschen, der Hilfsbund Karpatendeutscher Katho-
liken, die Karpatendeutsche Landsmannschaft Slo-
wakei.

Das nationale Bewusstsein der in der Slowakei ver-
bliebenen Karpatendeutschen wurde gezielt unter-
drückt mit dem Effekt, dass sich bei der Volkszäh-
lung 2001 nur 5.405 Personen zur deutschen Nati-

onalität bekannt haben. Eine positive Veränderung
bedeutete die Gründung des Karpatendeutschen
Vereins in Metzenseifen im September 1990.

Deutsche mundartliche Phraseologismen

Zum Zwecke der Datenerhebung wurden Fragebö-
gen an die Karpatendeutschen in Deutschland, Ös-
terreich und der Slowakei gesendet. Nur wenige der
in Deutschland oder Österreich lebenden angespro-
chenen Karpatendeutschen waren in der Lage, die
Fragebögen auszufüllen, in der Slowakei waren es
sogar noch weniger. Dies ist ein überzeugendes In-
diz für den Rückgang des deutschmundartlichen
Sprachgebrauchs und der alltäglichen Kommunika-
tionsmöglichkeiten. Die Besuche der Karpaten-
deutschen Vereine zeigten aber, dass die Kenntnisse
des Standarddeutschen bei den Mitgliedern auch im
Bereich der Phraseologie sehr gut waren, wobei
Satellitenfernsehen, die heimatliche Presse (Kar-
patenblatt) sowie Kontakte zu den in Deutschland
und Österreich lebenden Karpatendeutschen wesent-
lich dazu beitragen. Die Respondenten der Fragebö-
gen waren zwischen 64 und 90 Jahre alt. Alle haben
die Mundart in der Familie als erste Sprache erlernt
und diese auch außerhalb der Familie benutzt (z.B.
in Institutionen wie der Post usw., weil die Angestell-
ten oft Karpatendeutsche waren). Heute sprechen sie
aber in der eigenen Familie die Sprache ihrer Umge-
bung. Die Domänen der Mundart beschränken sich
auf die Gespräche mit dem Ehepartner und mit
Freunden gleicher Herkunft. Alle verbrachten
wenigstens einen Teil ihres Lebens in der Slowakei.
Die meisten von ihnen verließen die Slowakei im
Jahre 1944, die letzten im Jahr 1970. Die in der Slo-
wakei verbliebenen Karpatendeutschen erwiesen
sich als bodenständig, wogegen die Befragten aus
der BRD sehr oft ihren Wohnort wechselten. Viele
von ihnen leben heute in der Nähe von Stuttgart. In
ihrem produktiven Alter haben die Respondenten
folgende Berufe ausgeübt: Lehrer, Tierarzt, Architekt,
Oberverwaltungsrat, Tischler, Stadtbaumeister,
Rundfunkmechaniker, Gärtner, Buchhalterin, Ge-
schäftsleiterin, Sekretärin, Erzieherin, Hausfrau.

Im Folgenden werden Phraseologismen vorgestellt,
deren Verbreitungsdominanz auf bestimmte Gebie-
te Deutschlands bzw. des deutschsprachigen Raums
nachweisbar ist. Aus der synchronen Sicht gelten sie
als veraltet, und ihre Diffusion in den Wortschatz der
heute noch lebenden Mundartvertreter der slowaki-
schen Deutschsprachinseln durch Medien oder an-
dere Quellen ist ausgeschlossen. Die in der BRD
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lebenden Informanten haben den dialektalen Ein-
fluss der deutschen Umgebung ausgeschlossen und
haben nur Idiome angeführt, die sich bei ihnen aus
ihrer Kindheit und Jugend in der Slowakei nachhal-
tig eingeprägt haben. Die folgenden Belege illustrie-
ren Phraseologismen, die auch in Deutschland im
Umlauf waren und deswegen auch in regionalen
dialektalen Lexika erfasst sind.

(1) D O:w´n z´rumplt po:i,
„Der Ofen wird bald zerrumpeln“
Belege:
Wander III/1119-20: die Wenden in der Oberlausitz;
Wörterbuch der obersächsischen Mundarten II/302,
Schwäbisches Wörterbuch V/41; Hessisches Wörter-
buch, S. 27; Bayerisches Wörterbuch I/44; Vorarl-
bergisches Wörterbuch II/591

(2) S Grumät eara os Gros han,
„Das Grummet vor dem Gras mähen“
Belege:
Wörterbuch der obersächsischen Mundarten I/446;
Schwäbisches Wörterbuch III/867; Oberhessisches
Wörterbuch, S. 439; Wörterbuch und Sprachgesetze der
Trierer Mundart, S. 102; Siegerländer Wörterbuch,
S.174; Rheinisches Wörterbuch II/1451; Luxemburger
Wörterbuch II/87; Nordsiebenbürgisch-sächsisches
Wörterbuch II/1387

(3) Schendäin sai owm Doch,
„Schindeln sind auf dem Dach“
(Aufforderung zum Schweigen oder Themen-
wechsel)
Belege:
Wander IV/187 Bayern; Röhrich III/1339: eine bairisch-
österreichische Redewendung; Schwäbisches Wörter-
buch V/845; Österreichische Redewendungen und Re-
densarten, S. 131; Vorarlbergisches Wörterbuch; Nord-
siebenbürgisch-sächsisches Wörterbuch IV/805

Fazit: Die von den Karpatendeutschen zitierten
Phraseologismen (1-3) erfreuten sich großer Beliebt-
heit in den deutschen Mundarten. Die Regionen ih-
rer Verbreitung erstrecken sich über große Flächen
im mittleren und südlichen Deutschland und Öster-
reich bis in die rumänische Siedlung Siebenbürgen.
Aus diesem Grunde können sie nur sehr grob Hin-
weise auf Einfluss ausübende Mundarten liefern. Sie
stellen Einheiten des Sprachguts dar, das bei der
Ostbesiedlung in verschiedenen Wellen aus der alten
in die neue Heimat mitgebracht und dort weiter tra-
diert wurde. Sie überschritten nie den mundartlichen
Bereich ihrer Verwendung. Bei den Phraseologismen
wurde kein Bedeutungswandel im Vergleich mit ih-
ren deutschen Entsprechungen festgestellt.

Bildliche Grundlage der inseldeutschen
Phraseologismen

In ihrer kulturellen Dimension stellen die karpaten-
deutschen Phraseologismen einen Spiegel des deut-
schen und slowakischen Sprachwissens dar. Eine
Anzahl der von den Probanden belegten Phraseo-
logismen ist in der bildlichen Grundlage nicht mehr
durchschaubar. Viele von ihnen integrieren kultur-
spezifische Elemente, deren Erläuterung zusätzli-
cher Informationen bedarf (sprachliches Wissen der
Sprachgemeinschaft – Sagen, außersprachliches
Kulturgut).

(1) D Te:dän ho:n g´stij´räit!,
„Die Hexen haben gebuttert“

Dieser Phraseologismus wurde angewandt, wenn
sich nach einem Gewitter auf der Oberfläche des
Bachwassers weißer Schaum bildete. Die Tödin ist
eine sagenhafte Gestalt, die sich gerne in der Nähe
von Wasserflächen befand. Wenn man sich ihr nä-
herte, wurde sie immer größer. Der Sprachwissen-
schaftler Hanika (1952) vermutete, dass es sich um
eine Personifikation des Nebels handelt und der
Name „Tödin“ von slawischen Sagengestalten be-
einflusst war („Smrtnica“), weil der Tod im deutsch-
sprachigen Raum männlichen Geschlechts war („der
mit der Sense“). Mit dieser Erscheinung werden
auch blasse und magere Personen verglichen: Di: s:it
aus bi dje Tü:den, „Die sieht aus wie die Tödin“.

(2) Döün hot de Bassafra: ausgetauscht,
„Den hat die Wasserfrau ausgetauscht“

Nach Auskunft der Informanten lautet die Antwort
auf die Frage der Kinder, woher die Babys kommen:
„Aus dem Wasser.“ Hintergrund ist die Fabel von der
Wasserfrau, die ein unansehnliches Kind hatte und
dieses mit einem schönen Kind austauschte. Es han-
delt sich dabei um eine Überlieferung, die auf deut-
schem Boden nicht unbekannt war. Grimm XII/
1869 schreibt hierzu: „Die Nixfrauen sollen ver-
tauschte Menschenkinder sein, statt deren die Nixen
ihre Wechselbälge oben gelassen haben“ (Deutsche
Sagen I/39). Dies könnte das Motiv der gegenwärtig
bekannten Wendung sein: „(wie) ausgetauscht sein“,
„plötzlich ausgewechselt, ganz anders als vorher
sein“.

(3) ai´s Foffn Tosch si:n,
„In des Pfaffen Tasche sehen“

Die Bedeutung des Idioms hängt eng mit seiner Ety-
mologie zusammen, die vom heutigen Deutsch-
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sprecher nicht mehr erkannt wird. Die undurchsich-
tige Metaphorisierung kann aufgrund verwandter,
archaischer Phraseolexeme im Deutschen und Slo-
wakischen entschlüsselt werden. Die deutschen
Wörterbücher erfassen eine Reihe von Sprichwör-
tern mit der sinnverwandten Komponente „Pfaffen-
sack“: Ein Pfaffensack wird nicht voll. Der Pfaffen-
sack hat keinen Boden. Der Pfaffensack hat unten
und oben ein Loch.

Allen Sprichwörtern liegt die Anspielung auf die
Unersättlichkeit der Geistlichen zugrunde. Wörter-
bücher bringen die Sprichwörter in Zusammenhang
mit einer Geschichte über zwei Brüder. Zwei Brüder,
ein Pfarrer und ein Bauer, schnitten, um ihr Erbe zu
teilen, den ererbten Sack waagerecht durch, von
dem der Bauer die untere, der Pfarrer die obere (bo-
denlose) Hälfte bekam. Beim Einmessen des Getrei-
des war die Hälfte des Sacks, den der Bauer bekom-
men hatte, sogleich, die des Pfarrers nie voll. So
erhielt dieser fast alles. Da sagte der Bauer: „Pfaffen-
sack wird nie voll!“ Das Sprichwort fand Eingang
nicht nur in die deutsche und slowakische Sprachen
(Kňa•ské vrece nenáberne/nenásytné/bezodné.
Kňa•ské vrece nie je nikdy plné) (Melicherčik /
Pauliny (1953), S. 151) sondern auch in die polni-
sche und französische Sprache. Im Gegensatz zu den
deutschen Lexika registrieren die slowakischen
Sprachen auch die genaue Entsprechung des oben
erwähnten, sinnabgewandelten Phraseologismus. In
der Hauerländer Sprachgemeinschaft verwendete
man das Idiom, um eine geistesabwesende, unauf-
merksame Person mit einem abwesenden Blick zu
bezeichnen. Im Slowakischen hatte das heute archa-
ische Idiom „Hĺadí farárovi do mešca“
(Habovštiaková (1996), S. 123) die Bedeutung „Er
liegt im Sterben“. Der Blick in den Pfaffensack evo-
zierte hier den erstarrten Blick eines Sterbenden.

(4) Di le:m of a Pu:ch,
„Sie leben auf ein Buch“

Dieses Idiom hat eine verhüllende Funktion. Es er-
möglicht dem Sprecher, seine Aussageabsicht zu
verwirklichen, ohne dabei auf ein sozial und religi-
ös bedingtes Tabu zu stoßen („sie leben ohne ver-
mählt zu sein“). Mit Buch meint man hier das
Haushaltsbuch, also „ein (gebundenes) Heft, in dem
die laufenden Ausgaben eines Haushalts aufgezeich-
net werden“. Im Deutschen finden wir zahlreiche
andere Phraseologismen, in denen das Wort „Buch“
genau in dieser Bedeutung gebraucht wird: Buch
führen, in jemandes Buch stehen, etwas zu Buche
bringen, etwas steht (mit einem bestimmten Geld-

betrag) zu Buche, etwas steht jemandem schwer zu
Buche.

(5) Do: ha: bar etsa ´n Kaijä´ij raij!
„Da hauen wir jetzt einen Keil rein“

(wenn man das Arbeitstempo beschleunigen
möchte)

Diese Wendung scheint aus dem im Hauerland be-
triebenen Bergwesen zu stammen. Ursprünglich
meinte man die eisernen Keile der Bergleute, die in
die Risse des Gesteins getrieben werden, um es los-
zubrechen.

Ausblick

Mit dieser Studie soll ein Beitrag zur Dialektologie
und Sprachgeschichte geleistet werden. Die Unter-
suchung über das langsam verschwindende Sprach-
gut der Sprachinselbewohner ist dringend geboten.
Das Aussterben ihrer Sprachvarietät darf nicht alleine
von der Sprechergemeinschaft als Verlust empfun-
den werden, sondern von der ganzen Gemeinde der
Interessierten. Dazu die Worte von Zjaba (1992):
„Alle die noch mit Herz und Seele an Schmiedshau
denken, bedauern es sehr, dass unsere echten
Schmiedshauer langsam, schrittweise aussterben. Es
schmerzt! ... S tuut bii!, zusehen zu müssen, wie auch
unsere Mundart mitzerbröckelt. Sind wir aber in der
Lage, sie zu erhalten?“
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Die 11. Arbeitstagung zur Gesprächsforschung fand
vom 6. bis 8. April 2005 in Mannheim statt. Mit Fug
und Recht kann man sagen, dass diese Tagung sich
inzwischen zur zentralen Veranstaltung der
Gesprächsforschung im deutschsprachigen Raum
entwickelt hat. Ihr Schwerpunktthema lautete in die-
sem Jahr: „Grammatik und Interaktion“. Es wurde
von fünf speziell zu diesem Thema eingeladenen
Vortragenden sowie in sieben weiteren Plenumsvor-
trägen, ferner aber auch in einigen Datensitzungen
in vielfältigster Weise behandelt. Vervollständigt
wurde das Programm durch sechs Projektvor-
stellungen, in denen Nachwuchswissenschaftle-
rinnen und -wissenschaftler ihre Promotions- bzw.
Habilitationsvorhaben präsentierten.

Im Folgenden soll nun kein detaillierter Tagungs-
bericht gegeben werden, sondern vielmehr der Stel-

lenwert des Rahmenthemas für die Gesprächs-
forschung reflektiert und daran anschließend die
Arbeitstagung in das Spektrum der Organisations-
formen eingeordnet werden, die die Gesprächs-
forschung in den letzten Jahren ausgebildet hat.

Lange Zeit schienen in der Linguistik „Grammatik“
und „Interaktion“ unvereinbare oder gar sich aus-
schließende Bereiche zu sein. „Grammatik“ meinte
das Regelwerk zur Erzeugung wohlgeformter Aus-
sagen, während „Interaktion“ den Bereich des durch
vielerlei psychologische, soziale und andere Fakto-
ren beeinträchtigten, fehlerhaften Sprechens be-
zeichnete, der von außer- oder bestenfalls rand-
linguistischem Interesse war. Diese Sicht des Verhält-
nisses von Grammatik und Interaktion bringen die
linguistischen Leitdichotomien von „langue“ und
„parole“ (de Saussure) sowie „Kompetenz“ und
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„Performanz“ (Chomsky) in je eigener
Weise auf den Punkt, und sie schlagen
sich in zentralen Leitsätzen der Lingu-
istik nieder, wie etwa in Chomskys
Diktum der „poverty of the stimulus“.
Danach sind alltägliche Sprach-
produktionen so unsystematisch, dass
es unmöglich ist, aufgrund ihrer Basis
nur aufgrund allgemeiner kognitiver
Fähigkeiten das Regelsystem einer
Sprache zu ermitteln und zu erlernen.

Als Linguisten ungefähr ab 1970 be-
gannen, sich der gesprochenen Spra-
che zuzuwenden, geschah dies folge-
richtig aus einer Defizit- oder
wenigstens Differenzperspektive.
Maßstab für die Wohlgeformtheit der
gesprochenen Sprache (z.B. „Sprich
im ganzen Satz!“) ebenso wie für die
Kategorienbildung war die geschrie-
bene Sprache – allerdings, das sollte
nicht vergessen werden, auch hier
mehr eine normativ regulierte Idee ge-
schriebener Sprache, denn Befunde
aus der Analyse schriftlicher Korpora.
Erst langsam wurden die Forscher mu-
tiger und grundsätzlicher: Interaktion
wurde nicht mehr als verzerrendes
Medium einer reinen und richtigen
Sprache gesehen, sondern als das Mi-
lieu, von dessen Anforderungen und
Konstitutionsmechanismen her Spra-
che überhaupt erst verständlich wird und zu erklären
ist. In Deutschland sind die Interaktionale Linguis-
tik und die Funktionale Pragmatik die Protagonisten
dieser Entwicklung. Mit ihnen ist auf je eigene Wei-
se Sprache in ihrem ursprünglichen Lebensraum, der
verbalen Interaktion von Angesicht zu Angesicht an-
gekommen. Möglich wurde dies durch eine metho-
dische Neuorientierung, nämlich die Zuwendung zur
datengestützten Rekonstruktion der Formen, Ver-
wendung und Funktion grammatischer Strukturen in
Interaktionen. Davon ausgehend wurden dann auch
grammatische Kategorien neu konzeptualisiert. Ziel
ist eine Theorie der sprachlich-grammatischen Struk-
tur, die sich auf die Untersuchung empirischer Kor-
pora stützt und die die sprachliche Struktur konse-
quent als Mittel der sozialen Interaktion versteht,
wobei diese Struktur ihrerseits durch die Aufgaben
und die prozessual-intersubjektive Konstitution der
Interaktion geprägt ist.

Nimmt man mündliche Interaktionen als Ort der Ent-
stehung und Weiterentwicklung für Sprache ernst

und setzt man sich der oft verwirrenden Wider-
ständigkeit von Einzelfällen und Verwendungs-
mustern in Korpora aus, dann zeichnen sich vielfach
erst einmal weniger Lösungen als Merkwürdigkeiten
und neue Fragen ab. Einige Befunde sind inzwischen
gut gesichert (vgl. im Überblick: Schwitalla 2003;
Fiehler et al. 2004), und es gibt auch einige erprob-
te Vorschläge zu ihrer Kategorisierung, Model-
lierung und Erklärung. Langsam beginnen auch
verbale Interaktion und gesprochene Sprache in die
Grammatikschreibung und in die Grammatiken Ein-
zug zu halten (vgl. Hoffmann 1997 und Fiehler
2005). Doch vieles ist noch offen, und viele Fragen
lassen sich erst heute mit neuer Klarheit formulieren.

Das folgende Spektrum von Fragen gab den Rah-
men vor, in dem sich die Referentinnen und Referen-
ten der Arbeitstagung bewegten:1

(1) Welche syntaktischen Konstruktionen sind für die
gesprochene Sprache spezifisch? In welcher Hin-
sicht und ab wann kann man von ‚spezifischen’

Eröffnung der Tagung durch Thomas Spranz-Fogasy
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Konstruktionen sprechen (ausschließliches vs. häu-
figeres Vorkommen, Entstehungsort und Ausbrei-
tung etc.)? Was macht die „Identität“ einer Kon-
struktion aus und welche Aspekte sind bei einer
gesprächsanalytisch angemessenen Analyse von
Konstruktionen zu berücksichtigen? (Die Vorträge
von Birkner, Deppermann, Hennig, Kern/Selting,
Mueller, Redder, Schröder und Vinckel)

(2) Was sind gegenstandsangemessene Kategorien
zur grammatischen Beschreibung von mündlicher
Kommunikation? Wie sind sie zu gewinnen? In-
wieweit sind hierzu auch traditionelle grammati-
sche Kategorien brauchbar wie z.B. Satz, Anako-
luth, Links-/Rechtsherausstellung, Ellipse, Elision
etc.? (Die Vorträge von Birkner, Fiehler, Mueller,
Schröder und Vinckel)

(3) Welche Prinzipien ergeben sich aus den spezifi-
schen Produktions- und Rezeptionsbedingungen
mündlicher Verständigung für die grammatische
Modellierung? Zu berücksichtigen sind hier bspw.
Interaktivität und Multimodalität, Prozess- statt
Produktorientierung, Projektivität und Retraktion
etc. Was leisten sie für die Erklärung der Eigenhei-
ten gesprochener Sprache bzw. sprachlicher Struk-
turen überhaupt? (Die Vorträge von Ehlich,
Hennig, Redder und Uhmann)

(4) Was sind geeignete Grammatikformate für die
Beschreibung gesprochener Sprache (z.B. con-
struction grammar, Valenzgrammatik, funktionale
Grammatiken, cognitive grammar)? Welche
Beschreibungsmodelle und ggf. -formalismen
sprachlicher Strukturen sind datenadäquat? In wel-
chem Verhältnis stehen insbesondere kognitive
und interaktionale Untersuchungs- und Er-
klärungsperspektiven? (Die Vorträge von Barth-
Weingarten und Deppermann)

(5) Welche Zusammenhänge bestehen zwischen
grammatischen Phänomenen und dem Inter-
aktionsprozess? Wie entstehen bspw. grammati-
sche Strukturen als Resultat der rekurrenten Bear-
beitung von Interaktionsaufgaben, welche Prozes-
se werden bei ihrer Grammatikalisierung durchlau-
fen? Wie sind grammatische Strukturen aus den
Bedingungen von Interaktion zu erklären und wie
prägen sie umgekehrt Möglichkeiten und Erforder-
nisse des interaktiven Austauschs? (Die Vorträge
von Ehlich, Redder und Uhmann)

(6) Wie weit ist der Gegenstandsbereich einer Gram-
matik der gesprochenen Sprache/Interaktion zu
fassen? Welche Phänomenbereiche sind zu behan-
deln? In welchem Verhältnis steht sie zu Gramma-
tiken der geschriebenen Sprache? Wie steht es um
das Konstrukt einer Einzelsprache oder gar der
Sprache, etwa in Abgrenzung zu anderen psychi-

schen Vermögen oder Mitteln der sozialen Kom-
munikation? (Die Vorträge von Hennig und
Fiehler)

(7) Welche methodischen Aufgaben stellt die Erfor-
schung von Grammatik in der Interaktion? Wie ist
die einzelfall-, detail- und sequenzanalytisch vor-
gehende Gesprächsanalyse mit der quantitativen
Auswertung großer Korpora zu verknüpfen? Wann
und wie muss die Gesprächsanalyse durch andere
Datenquellen wie Ethnographie, Sprecherratings
oder Interviews ergänzt werden? (Der Vortrag von
Deppermann)

Die Arbeitstagung ist der Ort, an dem – gesteuert
durch die wechselnden Rahmenthemen – für die
Gesprächsforschung aktuelle und relevante Frage-
stellungen konzentriert und intensiv behandelt wer-
den können. Für die 12. Arbeitstagung, die vom 29. -
31. März 2006 stattfindet, ist so das Rahmenthema
„Vorgeformtes im Gespräch: Routinen, Muster,
Schemata“ vorgesehen, das das Spannungs-
verhältnis zwischen aktueller, kreativer Herstellung
beim Formulieren und Handeln in Gesprächen und
dem reproduzierenden Rückgriff auf existente vor-
geformte Strukturen behandeln wird
(www.gespraechsforschung.de/tagung/call.htm). Auch die
Rahmenthemen der Arbeitstagungen der vergan-
genen Jahre zeigen die Breite und Vielfältigkeit, die
die Gesprächsforschung in den letzten Jahren er-
reicht hat (www.gespraechsforschung.de/tagung/
programm.htm). So wurden, neben den stets begleitend
diskutierten theoretisch-methodologischen Fragen
und neben technischen Aspekten der Datenerhebung
und -verwaltung Themen wie „Argumentieren im
Gespräch“ (Deppermann/Hartung 2003), „Gespräch
als Prozess“ (Hausendorf i.Dr.) und „Gesprächs-
beteiligung“ behandelt, und es wurden vielfältige
Analysen zu Interaktionen in unterschiedlichen so-
zialen und medialen Settings vorgestellt.

Neben der Mannheimer „Arbeitstagung zur
Gesprächsforschung“ gibt es auch eine ganze Reihe
weiterer, mittlerweile fest institutionalisierter Veran-
staltungen und Organisationsformen. So hat die Ge-
sellschaft für Angewandte Linguistik (GAL) vor ei-
nigen Jahren eine eigene Sektion „Gesprächs-
forschung“ eingerichtet, in der jährlich Themen mit
einem anwendungsorientierten Fokus wie „Identität
und Individualität“, „Ungleichheiten im Gespräch“
oder „Das Gespräch im technologischen Kontext“,
diskutiert werden (www.gal-ev.de/jahrestagungen.html).
Der „Arbeitskreis angewandte Gesprächsforschung“
(AAG) dient seit 1987 dem regelmäßigen Austausch
von Gesprächsforscherinnen und Gesprächs-
forschern, die in der anwendungsorientierten Umset-
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zung gesprächsanalytischer Erkenntnisse tätig sind,
bzw. solchen, die in Praxisfeldern arbeiten möchten
(www.linse.uni-essen.de/linse/aag/index.html). Daneben
werden regelmäßig auch Themenbereiche im Rah-
men der GAL-Jahrestagung von Gesprächsforschern
und Gesprächsforscherinnen ausgerichtet wie
beispielsweise in diesem Jahr in Koblenz der
Themenbereich „Gesundheitskommunikation“ oder
der Themenbereich „Analyse und Vermittlung von
Gesprächskompetenz(en)“ im Jahr 2002 in Köln.
Und auf der Jahrestagung der „Deutschen Gesell-
schaft für Sprachwissenschaft“ werden Arbeits-
gruppen von Gesprächsforschern und Gesprächs-
forscherinnen veranstaltet wie zum Beispiel zur Fra-
ge der „Bedeutungskonstitution“ im Jahr 2000 in
Marburg (Deppermann/Spranz-Fogasy 2002). Ge-
sprächsforscher und Gesprächsforscherinnen betei-
ligen sich auch regelmäßig am thematisch offenen
Arbeitskreis Linguistische Pragmatik (ALP) und
richten ihn aus (www.alp-info.de/index.htm).

Auch hinsichtlich der Nutzung der neuen Medien,
insbesondere des Internets, sind Vertreter und Ein-
richtungen der Gesprächsforschung aktiv. Internet-
basierte Informations- und Expertensysteme für
Lehre und Forschung sind im Netz oder entstehen
derzeit, wie die Einführung in die Gesprächsanalyse
online (EGon) der Technischen Universität Chemnitz
(www.tu-chemnitz.de/phil/gf/), das GesprächsAnaly-
tische InformationsSystem GAIS des Instituts für
Deutsche Sprache in Mannheim (www.gais-ids.de) oder
die Preprint-Serie „Interaction and Linguistic
Structures“ (www.uni-potsdam.de/u/inlist/index.htm).

Die wichtigste Einrichtung für die große Gemein-
schaft der Gesprächsforscher ist seit einigen Jahren
das Informationsportal zur Gesprächsforschung
(www.gespraechsforschung.de), das Martin Hartung
(Radolfzell) aufgebaut hat. Hier finden sich neben
wichtigen Organisationsformen, wie den bisher ge-
nannten, auch der Verlag zur Gesprächsforschung,
die mittlerweile renommierte Onlinezeitschrift zur
verbalen Interaktion „Gesprächsforschung“ (GO)
und das Institut für Gesprächsforschung. Die in das
Portal integrierte Mailingliste „Gesprächsforschung“
hat derzeit mehr als 600 Mitglieder, die sich unterei-
nander regelmäßig über dieses Internetforum austau-
schen (mailliste@gespraechsforschung.de).

Um alle bestehenden Einrichtungen und
Organisationsformen der Gesprächsforschung zu
erhalten und auszubauen, wurde von 40
TeilnehmerInnen der diesjährigen Arbeitstagung zur
Gesprächsforschung am 7. April 2005 der Verein

„Gesprächsforschung e.V.“ gegründet (www.ge-
spraechsforschung-ev.de/). Dieser Verein hat sich
satzungsgemäß die Aufgabe gestellt,

•  die Erforschung von gesprochener Sprache
und Gesprächen mit Methoden der Gesprächs-
forschung zu fördern und zu koordinieren,

•   den Austausch wissenschaftlicher Informatio-
nen, Erfahrungen und Ergebnisse zu unterstüt-
zen

•   sowie die Zusammenarbeit der hieran interes-
sierten Personen und Institutionen auf nationa-
ler und internationaler Ebene zu intensivieren.

In den Vorstand des Vereins wurden auf der
Gründungsversammlung gewählt:

Prof. Dr. Reinhard Fiehler, Mannheim (Vorsitzen-
der); Dr. Dagmar Barth-Weingarten, Halle (stellv.
Vorsitzende); PD Dr. Ines Bose, Halle (Kassenwar-
tin); Prof. Dr. Thomas Spranz-Fogasy, Mannheim
(als weiteres Mitglied).

Die Mitgliederversammlung des Vereins „Ge-
sprächsforschung e.V.“ wird zukünftig immer im
Rahmen der jährlich stattfindenden Arbeitstagung
zur Gesprächsforschung abgehalten. Auf der 11.
Arbeitstagung zur Gesprächsforschung wurde damit
eine verbindende organisatorische Struktur geschaf-
fen, die weit über den Rahmen der Tagung hinaus-
wirken wird.

Anmerkungen

1   Zur ausführlichen Besprechung der einzelnen Vorträge s.
Hennig 2005. Die Vorträge der Tagung werden, ergänzt um
zwei weitere Beiträge, publiziert in: Deppermann/ Fiehler/
Spranz-Fogasy (i.V.).
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Als im Frühling 2005 Angelika Linke (Zürich) und
Helmuth Feilke (Gießen) zu der internationalen
Tagung „Oberfläche und Performanz. Untersuchun-
gen zur Sprache als dynamische Gestalt“ auf den
Monte Verità einluden, ging es um nichts Geringeres
als die grundbegriffliche Konzeption des Faches
selbst. Zwei Schlüsselbegriffe der gegenwärtigen
kultur- und sprachwissenschaftlichen Diskussion
gaben der Tagung die Leitplanken: Oberfläche und
Performanz. Damit waren die Hauptfragen verbun-
den: Was ist der Gegenstand der Sprachwissen-
schaft? Was ist Sprache?

In der Geschichte des Faches stehen sich in diesem
Zusammenhang zwei Hauptkonzepte gegenüber.
Zum einen wird Sprache als ein System von Regeln
und Mustern verstanden, das sich „hinter“ dem kon-
kreten Sprachgebrauch verbirgt. In je eigener Wei-
se liegt dieses Konzept den beiden einflussreichsten

linguistischen Schulen des 20. Jahrhunderts zu-
grunde, der strukturalistischen Sprachwissenschaft
Ferdinand de Saussures (in seiner herkömmlichen
Auslegung) und der Generativen Grammatik Noam
Chomskys. Das Gegenstück zu dieser Vorstellung
bilden jene Richtungen, die die konkreten kommu-
nikativen Praktiken in den Vordergrund stellen. Spra-
che wird hier als medial und material verkörperte
kommunikative Praxis aufgefasst, als eine dynami-
sche Tätigkeit der kontexttypischen Aufführung.
Dieses Konzept rückt in der jüngsten Zeit in ganz
unterschiedlichen sprachwissenschaftlichen For-
schungsfeldern ins Zentrum der Aufmerksamkeit. In
der Sprachtheorie, der Grammatik, der Textlinguis-
tik, der Spracherwerbsforschung, der Schrift-
linguistik oder der Gesprächsanalyse werden Ergeb-
nisse gewonnen, die zusammenpassen. Diese Ent-
wicklung steht im Zeichen einer „Rehabilitierung der
sprachlichen Oberfläche“ (Gerd Antos).

OBERFLÄCHE UND PERFORMANZ: UNTERSUCHUNGEN

ZUR SPRACHE ALS DYNAMISCHE GESTALT
Tagungsbericht, Monte Verità (Ascona/Schweiz), 29. März - 2. April 2005

von Felix Steiner und Torsten Steinhoff
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Die Tagung diente der Zusammenführung und Dis-
kussion jener bislang weitgehend isoliert von-
einander gemachten Beobachtungen. Das Anliegen
der Veranstalter bestand dabei nicht in einer schlich-
ten Umkehrung des klassischen Verhältnisses von
Kompetenz und Performanz, von langue und parole
oder Tiefe und Oberfläche. Im Vordergrund stand
vielmehr die Reflexion über eine Neuakzentuierung
in der begrifflichen Auffassung von Sprache und die
Konsequenzen, die daraus für die linguistische For-
schung zu ziehen sind. Dieser Auffassung geht ein
„performative turn“ voraus, nach dem Sprache in
der Kulturalität, Medialität, Kontextualität und
Zeichenhaftigkeit des Sprechens und Schreibens
selbst gesucht wird. Die Tagung gewährte – um eine
vielfach gebrauchte Metapher der TeilnehmerInnen
zu verwenden – detaillierte Einblicke in eine Viel-
zahl noch „unaufgeräumter“, gleichwohl produkti-
ver subdisziplinärer Werkstätten, die zu einem inten-
siven Austausch anregten und erstaunliche Konver-
genzen offenbarten. Im Sinne eines Überblicks soll
im Folgenden auf einige dieser Werkstatt-Einblicke
und auf entsprechende Konvergenzen eingegangen
werden.
Die Sprachphilosophin Sibylle Krämer (Berlin) er-
öffnete die Tagung. Krämers Hauptfrage – „Gibt es
eine Sprache ‚hinter‘ dem Sprechen?“ – zielte darauf
ab, die in der Linguistik bis heute weithin als selbst-
verständlich angenommene Differenz zwischen „vir-
tuellem“ Muster und Oberflächenrealisierung
(„Zwei-Welten-Ontologie“) und die damit verbunde-
nen Annahmen zu hinterfragen. Krämer kritisierte
diese „Virtualisierung“ der Sprache und wies darauf
hin, dass uns Sprache grundsätzlich als verkörperte
Sprache begegnet. „Hinter“ ihr gebe es nichts. Maß-
stab des Sprechens sei nicht die idealisierte Sprache,
sondern das Sprechen selbst. Die Differenz von
Realisierung und Muster bleibe bestehen, dies aber
im Sinne einer „flachen Ontologie“: Die Muster sei-
en Teil der verkörperten Sprache.
Einen spannenden empirischen Anschlusspunkt an
den Gedanken der „flachen Ontologie“ lieferte
Harald Burgers (Zürich) Vortrag „Der ‚reiche’ Kon-
text – wie Kinder Phraseologie lernen“. Burger zeig-
te, dass Phraseologismen zusammen mit bestimmten
Sprachgebrauchskontexten erworben werden. Bur-
gers Begriff des „reichen Kontextes“ meint, dass im
Erwerbsprozess formelhafte Sequenzen und szeni-
sche „Aufführungen“ „holistisch amalgamiert“ wer-
den. Für die Kinder werde die Musterhaftigkeit einer
Kollokation wie „eine Kerze anzünden“ zusammen
mit der Musterhaftigkeit des entsprechenden Kontex-
tes usuell und damit zum leitenden Gesichtspunkt des
späteren Sprachgebrauchs. Was performativ wieder-
holt werde, sei keine Kompetenzregel, sondern ein

performatives Muster. In unmittelbarer Nachbar-
schaft zur Werkstatt Burgers lag jene von Clemens
Knobloch (Siegen). Knoblochs Beitrag mit dem Ti-
tel „Oberfläche: metapragmatisch – zum Erwerb
explizit modalisierender Sprachzeichen“ erbrachte
für den Bereich der Modalverben, Modalpartikeln,
modalen Adverbien usw. die zentrale Erkenntnis,
dass die „wörtliche“ Bedeutung für den Erwerb in der
frühen Kindersprache praktisch keine Rolle spielt.
Entscheidend sei weniger die syntaktisch-semanti-
sche Kompositionalität von Formulierungen, son-
dern einerseits ihre formelhaft begrenzte Variabilität
und andererseits ihr Potenzial zur Indizierung be-
stimmter Situationen und Handlungen. Als globale
Entwicklungstendenz frühkindlicher Äußerungs-
elemente ist nach Knobloch eine Bewegung zu ver-
muten, „die einerseits von ‚pragmatischen’ bzw.
‚indexikalischen’ stärker zu ‚grammatischen’ Wer-
ten, andererseits von ‚pragmatischen’ zu stärker ‚se-
mantischen’ Werten führt.“ In der Quintessenz ließ
sich wiederum eine Konvergenz von Knoblochs
Ergebnissen und dem Referat von Vilmos Ágel (Kas-
sel) feststellen. Ágel sprach unter der Überschrift
„Strukturelle Offenheit mit (Pragma-)Schuss“ zur
pragmatischen „Infizierung“ von syntaktischen
Strukturen. Er demonstrierte dies u.a. am Beispiel
syntaktischer Mehrdeutigkeiten. Einem Satz wie
„Paul beobachtet das Mädchen mit dem Fernglas“
werde nicht, wie in der generativen Tradition ange-
nommen, von der „Tiefe“ aus – je nach Lesart-Prä-
ferenz der Performanz – eindeutig immer nur eine
Strukturbeschreibung zugeordnet. Vielmehr sei die
Mehrdeutigkeit eines solchen Satzes als solche in der
Performanz verankert und Teil der im Gebrauch
gründenden Intuition der Sprecher/Hörer. In diese
Richtung argumentierte auch Peter Eisenberg
(Potsdam) in seinem Vortrag „Oberflächen-
grammatik und Korpusrecherche“. Er demonstrier-
te, dass induktive Korpusanalysen eine Vielzahl
„unerwarteter“, d.h. mit dem bestehenden gramma-
tischen Regelwerk nicht beschreibbarer Konstrukti-
onen ans Licht bringen, z.B. im Bereich der
Funktionsverbgefüge. „Die Kreativität“, schlussfol-
gerte Eisenberg, „kommt nicht aus der Tiefe, sie
schlummert auf der Oberfläche.“ Die hierdurch auf-
geworfenen neuen Beschreibungs- und Erklärungs-
probleme machen seines Erachtens deutlich, dass
die bestehende Grammatik „nicht gut genug“ und
der Weg einer Oberflächen- bzw. Korpusgrammatik
konsequent fortzuführen sei, um die Grammatik so
besser an die Performanz anzuschließen. Zu einer
konsequenten Performanz- bzw. Oberflächen-
orientierung gehört auch eine verstärkte Beschrei-
bung und Analyse der von der Linguistik noch
immer nahezu vollständig ausgeblendeten konkre-
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ten „Erscheinungsform“ geschriebener Sprache. Auf
diesen Aspekt gingen Gerd Antos (Halle) in „Text-
design aus kulturell-kognitiver Sicht“ und Jürgen
Spitzmüller (Zürich) in „Sinn und Form. Vor-
überlegungen zu einer typografischen Gestaltung“
ein. Antos machte darauf aufmerksam, dass die ty-
pographische Gestaltung eines Textes immer auch
einen kognitiven Mehrwert aufweise und so für eine
„präsemantische Semantisierung“ des Geschriebe-
nen sorge. Ähnlich argumentierte Spitzmüller, der
typografische Elemente als „ein diskursives, kon-
ventionelles, sekundär semiotisches System auf der
Textebene“ auffasste, das ein die Interpretation des
Textes mitbestimmendes „kulturelles Wissen“ evo-
ziere.

In ihrem Werkstattbericht „Zitier-, Reproduzier- und
Mustertextsorten“ zeigte Ulla Fix (Leipzig), dass mit
unterschiedlichen Arten der Oberflächentypik unter-
schiedliche Textsorten korrespondierten. Grundlage
ihrer Überlegungen waren André Jolles’ Begriffe der
„Geistesbeschäftigung“ (Intention) und der „Sprach-
gebärde“ (Regelhaftigkeit der Oberfläche). Von die-
sen Begriffen ausgehend unterschied Fix vier Er-
scheinungsformen von Textsorten: Zitiertexte, d.h.
Texte, die in jeder Hinsicht einer festgelegten Form
entsprechen und unverändert tradiert werden,
Reproduziertexte, d.h. Texte, die an der Text-
oberfläche offener, also stärker „individuell“ zu pro-
duzieren sind als Zitiertexte, Mustertexte, die mit
Textsorten indizierenden Merkmalen operieren, in
der Ausführung aber große Freiräume ermöglichen,
sowie Abweichungstexte, die vor dem Hintergrund
prototypischer Textmuster intendierte Abweichun-
gen mit einem Mehrwert aufweisen. Das Verhältnis
von usuellen, verfestigten Formen auf der einen und
individuell-produktiven, nicht-usuellen Formen auf
der anderen Seite zog sich wie ein roter Faden durch
die Tagungsreferate. Es spielte eine wichtige Rolle in
Herbert Ernst Wiegands (Heidelberg) gebrauchs-
theoretischer Konzeptualisierung von „wörtlicher
Bedeutung“, in Cornelia Müllers (Berlin) Frage
nach „toten“ und „lebendigen“ Metaphern im
Sprachgebrauch und in Britt-Marie Schusters (Gie-
ßen) Vortrag zur Genese der sprachlichen Professi-
onalisierung des wissenschaftlichen Diskurses im
19. Jahrhundert zu psychischen Krankheiten. Auch
die Kurzreferate gaben wichtige Anregungen für die
Diskussion. Christine Gohl (Konstanz) sprach über
den Einsatz des kausal gebrauchten wenn in Gesprä-
chen und die dabei zu beobachtende „Prozess-
haftigkeit“ der Bedeutungskonstitution. Ursula
Bredel (Karlsruhe) stellte Überlegungen zur
Performanzbasiertheit der Interpunktion zur Diskus-
sion. Und Martin Steinseifer (Gießen) interpretier-

te Fotografien in der massenmedialen Berichterstat-
tung zum RAF-Terrorismus als Ideenverstärker „in
der Fläche“, als „dramatisierende“ Mittel zur
Strukturierung kollektiver Wissensbestände.

Ein weiterer bedeutsamer Aspekt der Vorträge und
Diskussionen betraf die sprachtheoretische Ausein-
andersetzung mit den Leitbegriffen der Tagung. Wie
Konrad Ehlich (München) in seinen Überlegungen
zu „Oberfläche, Performanzen und die Tiefe“ beton-
te, ist die Orientierung an solchen „fachlichen
Fahnenwörtern“ für die Expansion des Faches und
seines Gegenstandes außerordentlich wichtig. Nicht
nur empirisch, auch theoretisch sei der Nachweis zu
führen, dass das „Eigentliche“ und „Wertvolle“ der
Sprache nicht in der gleichsam „unveränderlichen“
Tiefe liege. Die Sprache sei vielmehr „in discurso“
zu suchen. Derartige Versuche einer grundbegriff-
lichen Vergewisserung sind durch eine kritische Prü-
fung der traditionellen Auslegung sprachwissen-
schaftlicher „Fahnentheorien“ zu flankieren, wie sie
für de Saussure von Johannes Fehr (Zürich) und
Ludwig Jäger (Köln/Aachen) betrieben wird. Fehr
und Jäger stellten den „anderen“ de Saussure vor, der
sich in seinen (noch nicht vollständig edierten)
Notizen und Briefen als Kritiker eines logos-
zentrierten Sprachkonzeptes erweist und hervorhebt,
dass sich die Natur der Sprache nur vor dem Hinter-
grund ihrer „Weitergabe“ („transmission“) erschlie-
ßen lässt, und der eine Zeichentheorie entwickelt, in
der der Zeichenoberfläche, dem „aposème“, eine
konstitutive Funktion zugewiesen wird. „Die Spra-
che“, zitierte Jäger eine Notiz de Saussures, „ist nur
im Hinblick auf den Diskurs geschaffen.“

Wesentliche Einblicke in ihre jeweiligen Werkstätten
gewährten des Weiteren: Christian Stetter (Aachen),
der erläuterte, dass es „hinter“ der Sprache nichts
gebe, das als „Sprache“ bezeichnet werden könne,
sondern nur etwas neurophysiologisch und -psy-
chologisch zu Beschreibendes – alle Rekonstrukti-
onen von Tiefenstrukturen seien nichts als Darstel-
lungen schriftlicher Oberflächen; Fritz Hermanns
(Heidelberg), der darlegte, wie jedes sprachliche
Zeichen eines Textes zur „dynamischen“ Konstruk-
tion des Textsinnes beiträgt, indem es als Index auf
den vorausgehenden und nachfolgenden Kontext
verweist; Joachim Scharloth (Zürich), der die Wur-
zeln des Performanzbegriffs in der Sprechakttheorie,
der Ethnologie und der Theaterwissenschaft offen
legte und Gesichtspunkte der linguistischen Ver-
wendbarkeit des Begriffs in der Linguistik beleuch-
tete; Doris Tophinke (Kiel/Freiburg i. Br.), die Tech-
niken der Textverdichtung im Medium der Schrift
vorstellte – Phänomene, die nur unter Rekurs auf die
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sprachliche Praxis zu beschreiben und zu verstehen
seien; sowie Werner Holly (Chemnitz), der vor
Augen führte, dass es in der massenmedialen audi-
ovisuellen Kommunikation Bedeutungskompo-
nenten gibt, die erst aus dem wechselseitigen, d. h.
„intermedialen“ bzw. „-modalen“ Bezug von Spra-
che und Bild auseinander resultieren.

In den Kurzbeiträgen der Abschlussdiskussion wur-
den die Berichte aus den verschiedenen Werkstätten
in ihrer Gesamtheit kritisch gewürdigt und schluss-
folgernd Perspektiven für eine oberflächen- und
performanzorientierte Linguistik entworfen. Heiko
Hausendorf (Bayreuth) schlug zur Bestimmung von
„Oberfläche“ und „Performanz“ die Leitbegriffe
„Wahrnehmbarkeit“, „Zeitlichkeit“/“Sequentialität“
und „Medialität“ vor. Beatrice Primus (Köln) wies
aus dem Blickwinkel der Grammatikforschung dar-
auf hin, die Tagung habe weitere Evidenz für die
Einsicht erbracht, dass Grammatiken Regeln und
Strukturen in direktem Verhältnis zu ihrer Präferenz
in der Performanz konventionalisiert haben. „Die
harten Regeln haben ausgedient“, stellte Primus
pointiert fest und forderte für die künftige
Grammatikforschung eine verstärkte Oberflächen-

orientierung, den intensiven Rückgriff auf Korpus-
analysen und eine vermehrte Erhebung und Berück-
sichtigung psycholinguistischer Daten. Paul R.
Portmann-Tselikas (Graz) betonte die Komplexität
der „reichen“ Oberfläche schriftlicher Texte und ihrer
Perspektivierung: Jede Textoberfläche bestehe aus
„sichtbaren“ Angeboten, aus denen wir bei der Re-
zeption einen „zweiten Text“ konstruierten.

Die Tagung auf dem „Berg der Wahrheit“ machte
insgesamt gesehen deutlich, dass die einst als mar-
ginal und uninteressant abgehakten Begriffe der
Oberfläche und der Performanz im Zuge eines gut
wahrnehmbaren „performative turn“ über die
subdisziplinären Grenzen hinweg in den Brennpunkt
des Interesses rücken und es trotz aller thematischer
Diversität erstaunliche Parallelen in der Wahrneh-
mung und Auseinandersetzung mit den entsprechen-
den Problemen und Phänomenen gibt. Dies ver-
spricht „tief“ gehende Impulse für die Zukunft der
linguistischen Forschung.

Felix Steiner ist Lehrbeauftragter an der Universität Zürich.
Torsten Steinhoff ist wissenschaftlicher Mitarbeiter an der
Justus-Liebig-Universität Giessen.

SPRACHKORPORA – DATENMENGEN

UND ERKENNTNISFORTSCHRITT

42. Jahrestagung des Instituts für Deutsche Sprache

14. - 16. März 2006

Mit der Themenwahl für die 42. Jahrestagung (14.-
16. März 2006) greift das IDS ein Thema auf, das
gegenwärtig in der Fachdiskussion zunehmend in
den Vordergrund rückt.

Große Sprachkorpora werden für die Arbeit der Lin-
guistik immer wichtiger. Das Beschaffen, Dokumen-
tieren und Archivieren von Sprachdaten gehört von

jeher zu den arbeitsaufwändigen, aber unverzicht-
baren Tätigkeiten sprachwissenschaftlicher For-
schung. Aber seit einer Reihe von Jahren werden
weltweit große Forschungsunternehmen dem Auf-
bau großer Korpora, u.a. auch von schwer zu be-
schaffenden Sprachmaterialien, z.B. von bedrohten
Sprachen, der Theorie von Daten und Korpora
ebenso wie der Entwicklung von Verfahren der
Korpusanalyse gewidmet.

 AKTUELLES
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In dieser Intensivierung von Korpusaufbau und
Korpusanalyse wird zum einen die technische Ent-
wicklung sichtbar, die heute korpustechnologische
Werkzeuge zur Verfügung stellt, die einen relativ
komfortablen Umgang mit großen Datenmengen
erlauben. Zum anderen zeigt sich in der verstärkten
Zuwendung zu korpuslinguistisch gestützten Unter-
suchungen teilweise auch eine Veränderung der the-
oretischen und methodischen Orientierung der Lin-
guistik. Die Situation stellt sich in dieser Hinsicht
allerdings für die verschiedenen linguistischen Teil-
bereiche unterschiedlich dar.

Mit der Verfügbarkeit von geschriebenen Texten in
elektronischer Form wird es leichter, große Text-
korpora zusammenzustellen – wenn man einmal
von den teilweise dornigen Fragen des Copyrights
absieht. Die Größe von schriftlichen Korpora, soweit
sie sich auf öffentliche Texte konzentrieren, wächst
geradezu explosionsartig im Vergleich mit den Kor-
pora der 1970er Jahre. Für die gesprochene Sprache
ist die Lage in dieser Hinsicht völlig anders. Die
Aufnahme und Speichertechnik für Ton und auch
Video ermöglicht heute ebenfalls auf einfache Wei-
se Sprachaufnahmen „im Feld“, d.h. in natürlichen
Kommunikationssituationen. Außerdem wird öffent-
lich gesprochene Sprache von den Medien Rund-
funk und Fernsehen in großer Menge verbreitet, in
etwa vergleichbar dem öffentlichen Markt der ge-
druckten Texte. Und auch die verfügbaren und
finanzierbaren Speichermedien für Ton und ggf. Ton
und Bild erlauben heute eine „massenhafte“ Speiche-
rung solcher Daten. Aber die Korpora sind kaum
linguistisch auswertbar ohne Verschriftlichung des
Gesprochenen. Die Transkription ist gleichsam das
Nadelöhr, durch das mündliche Sprachdaten ge-
zwängt werden müssen, um als Analysegrundlage
dienen zu können. Und Verschriftlichung ist sehr
aufwändig. So wundert es nicht, dass die schriftli-
chen Korpora ungleich schneller wachsen als die
mündlichen.

Hinsichtlich der theoretisch-methodologischen
Orientierungen und ihres Wandels ist die Ausgangs-
lage für die einzelnen linguistischen Teildisziplinen
unterschiedlich.

Untersuchungen zur gesprochenen Sprache haben
seit jeher empirische Beobachtung, Daten-
gewinnung und Korpusanalyse zur Grundlage und
arbeiten, abgesehen von frühen dialektologischen
Erhebungen vor der Einsetzbarkeit von Ton-
aufnahmegeräten, mit Korpora von – häufig in Inter-
views und Befragungen elizitierten – Daten gespro-
chener Sprache. Die Gesprächsforschung ist in

besonders strikter Weise auf Korpora von Ton- und
Video-Aufnahmen aus „natürlichen“ Kommunika-
tionssituationen orientiert, und Interviews interessie-
ren vor allem als Typ sprachlicher Interaktion. Ein
wichtiger Arbeitsschritt ist auch in diesem Arbeitsge-
biet die Datenbeschaffung im Rahmen von Feldfor-
schung, oft in sozial schwer zugänglichen Kontex-
ten. Oft bindet die Beschaffung von aussage-
kräftigen Daten und deren Aufbereitung bereits ei-
nen erheblichen Teil der verfügbaren Kräfte. Die
Auswertung von großen Datenmengen, ggf. auch
mit Verfahren der quantitativen Analyse, steht hier
noch am Anfang.

Für die grammatische Forschung erweisen sich zu-
nehmend die in großen Korpora anzutreffenden
Variationsphänomene und – zumindest auf den ers-
ten Blick – auffälligen und irregulär erscheinenden
Äußerungsstrukturen als wichtige Informations-
quelle. Insofern hat sich eine Entwicklung hin zur
korpusbasierten Arbeit etabliert. Trotzdem wird eine
Beschreibung der Grammatik der deutschen Stan-
dardsprache mit der faktischen Variation im Korpus
anders umgehen als z.B. die Soziolinguistik und
andere, grundsätzlich auf die Erfassung von Sprach-
variation ausgerichtete Arbeitsgebiete. Es ist noch zu
prüfen, ob auf kompetenzbasierte Entscheidungen
über Grammatikalität unter Umständen verzichtet
werden kann.

Für Lexik / Lexikographie schließlich gehört es heu-
te zum Standard, mit Unterstützung durch große
maschinenlesbare Korpora zu arbeiten – allerdings,
bedingt durch die verfügbaren Korpora, praktisch
exklusiv mit schriftlichen Texten.

Das Programm der nächsten Jahrestagung des IDS
wird insbesondere theoretische und methodische
Fragen zu Aufbau und Nutzung großer Korpora ins
Zentrum stellen. Diese Fragen sollen aus der Sicht
verschiedener linguistischer Teildisziplinen wie
Grammatik, Lexik / Lexikographie und Pragmatik /
Soziolinguistik beleuchtet werden. In enger Verbin-
dung damit werden auch Fortschritte und Aussichten
der Korpusanalyse aus informatischer Sicht disku-
tiert. Hier geht es u.a. darum, ob und wann die Arbeit
mit „reinen Daten“ oder die Anreicherung von Kor-
pora mit Interpretationen (Annotation) sinnvoller ist
und welche Möglichkeiten quantitative und wissen-
basierte Auswertungsverfahren bieten.

Das Programm der Jahrestagung 2006 wird ergänzt
durch Präsentationen von unterschiedlichen Korpus-
systemen und Auswertungsprogrammen.
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Dienstag, 14. März 2006

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

Grundlagen der linguistischen Arbeit mit Korpo-
ra

  9.15 Daten, Dokumentation, Korpora
Prof. Dr. Christian Lehmann (Universität Erfurt)

10.15 Das Zusammenspiel von qualitativen und quantita-
tiven Methoden der Korpuslinguistik
Prof. Dr. Anke Lüdeling (Humboldt-Universität zu
Berlin)

11.15 Pause

11.30 Historische Korpora und Sprachgeschichts-
forschung
Prof. Dr. Karin Donhauser (Humboldt-Universität zu
Berlin)

12.30 Mittagspause

Theoretische und methodische Aspekte der Arbeit
mit Korpora: Grammatik und Lexik

14.00 Abgestufte Grammatikalitätsurteile und was sie für
die Syntaxtheorie bedeuten
Prof. Dr. Wolfgang Sternefeld / Dr. Sam Featherston
(Universität Tübingen)

14.40 Qualitative Korpusanalyse für die Grammatiktheorie
Prof. Dr. Stefan Müller (Universität Bremen)

15.20 Das Mercurius-Projekt: Eine Baumbank für das Früh-
neuhochdeutsche
Prof. Dr. Ulrike Demske (Universität Saarbrücken)

16.00 Pause

16.30 Korpusbasierte Lexikographie: besser, schneller, um-
fangreicher?
Dr. Annette Klosa (IDS)

17.10 Korpuslinguistische Verfahren zur Optimierung lexi-
kalisch-semantischer Beschreibungen
Prof. Dr. Jorg Asmussen (Gesellschaft für Dänische
Sprache und Literatur, Kopenhagen/Dänemark)

19.00 Begrüßungsabend im IDS

Programm
Stand: 21. November 2005

Mittwoch, 15. März 2006

Theoretische und methodische Aspekte der Arbeit
mit Korpora: Pragmatik und Soziolinguistik

  9.00 „Ich weiß nicht, was soll es bedeuten…“.
Ethnolinguistische Winke zur Rolle von umfassen-
den Metadaten bei der Arbeit mit Korpora
Prof. Dr. Gunter Senft (Max-Planck-Institut für Psy-
cholinguistik, Nijmegen/Niederlande)

  9.40 Generalisierbarkeit von korpuslinguistischen Me-
thoden aus sprachtypologischer Sicht
Prof. Dr. Dafydd Gibbon (Universität Bielefeld)

10.20 Pause

10.40 Die variationslinguistische Analyse regional-
sprachlicher Korpora
Prof. Dr. Alexandra Lenz (Universität Marburg)

11.20 Möglichkeiten der maschinellen Unterstützung bei
der Arbeit mit Interaktionskorpora
Prof. Dr. Werner Kallmeyer (IDS)

12.00 Mittagspause

Informatische Werkzeuge der Arbeit mit Korpora

14.00 Vorführung von Systemen für Transkription, Text-
Ton-Alignment, Datenbankrecherche und die Hand-
habung von Multimedia-Korpora

Donnerstag, 16. März 2006

Die informatische Perspektive: Kernfragen und
Entwicklungsperspektiven

9.00 Erweiterung von Sprachkorpora in die Semantik
Prof. Dr. Hans Uszkoreit (Universität Saarbrücken)

10.00 Statistisch basierte Sprachmodelle und maschinelle
Übersetzung
Thorsten Brants (Google, Mountain View/Kanada)

11.00 Pause

11.15 Gesprächsprotokolle auf Knopfdruck: Die automati-
sche Zusammenfassung von gesprochenen Dialogen
Dr. Michael Strube (EML Research, Heidelberg)

12.15 Mittagspause

14.00 Podiumsdiskussion:

Varianten im Korpus

16.30 Ende der Tagung

Tagungsort:
Mannheim, Stadthaus
(N 1, am Paradeplatz)
Bürgersaal
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Vor-und Zuname: _________________________________________________________________________________________

Adresse:________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

Datum: ______________________________________  1. Unterschrift ______________________________________________

O  Ich bezahle die Jahresrechnung per Bankeinzug. Ich ermächtige das IDS, den Rechnungsbetrag von 10,- EUR von meinem
     Konto  abzubuchen.
Kontonummer: _________________________ Bank: ________________________ BLZ:________________________________
O  Ich warte auf die Jahresrechnung und überweise den Betrag auf das dort genannte Konto.
Die Rechnung wird an die oben genannte Adresse zugestellt. Ich kann dieses Abonnement eine Woche nach Erhalt des ersten
Heftes schriftlich widerrufen. Ich bestätige durch meine 2. Unterschrift, dass ich mein Widerrufsrecht zur Kenntnis genommen
habe.
Datum: ________________________________________  2. Unterschrift ____________________________________________
An:  Institut für Deutsche Sprache, -SPRACHREPORT - , Postfach 10 16 21,   68016 Mannheim
        Diese Daten werden für die Abonnement-Verwaltung gespeichert.

Informationen und
Meinungen zur

deutschen
Sprache

Herausgegeben
vom Institut für

Deutsche
Sprache,

Mannheim

Heft 4/2005

SPRACHREPORT erscheint vierteljährlich. Ein Jahresabonne-
ment kostet 10,- EUR einschließlich Porto.

Ich abonniere die Zeitschrift SPRACHREPORT ab dem Jahr____
(Nur Kalenderjahr-Abonnement möglich. SPRACHREPORT-Aus-
gaben, die im Jahr des Erstbezugs bereits erschienen sind, wer-
den nachgeliefert.) Dieses Abonnement kann ich frühestens nach
Ablauf eines Jahres kündigen. Es verlängert sich automatisch um
ein Jahr, wenn ich die Kündigung nicht 2 Monate vor Ablauf des
Abonnements schriftlich mitteile.

DAS IDS IM INTERNET

An diesem Ort stellen wir Ihnen in jeder Ausgabe des
SPRACHREPORTs interessante Seiten des IDS vor.

Von der Homepage des IDS (www.ids-mannheim.de)
gelangen Sie direkt zur Rubrik Aktuelles. Hier finden
Sie die Rubriken Veranstaltungen und Verschiede-
nes.

Veranstaltungen bieten die Möglichkeit, das IDS im
Internet und in Wirklichkeit kennenzulernen:

Vorträge und Ausstellungen werden hier angekün-
digt und versuchen, viele Sprachinteressierte ins IDS
zu locken.

Auch zur bevorstehenden Jahrestagung gibt es hier
stets frühzeitig Informationen – und zusätzlich reich-
haltiges Archivmaterial mit vielen Links zu den
immer noch aktuellen Themen vergangener Jahres-
tagungen.

Außerdem werden hier ständig sprachwissenschaft-
liche Tagungen (am IDS und außerhalb) angekün-
digt und verlinkt.

Unter Verschiedenes gibt es noch mehr „IDS im
Internet“ – nämlich einen Online-Pressespiegel in
Form von Verlinkungen mit Webseiten, auf denen
etwas über das IDS publiziert ist.

Darüber hinaus sind unter „Presse“ die wichtigsten
Pressemitteilungen  der letzten Jahre einsehbar.

Ein Mausklick auf „Sprachpolitik“ präsentiert Beiträ-
ge zu ausgewählten öffentlichen Diskursen über
sprachliche Themen.

Die Kategorie „Neuerscheinungen“ verweist auf
neue Veröffentlichungen von IDS-Mitarbeitern oder
unter IDS-Beteiligung. Dazu gehören selbstver-
ständlich Aktualisierungen, Erweiterungen und
Ankündigungen, insbesondere auch die öffentlich
zur Verfügung stehenden Online-Projekte des IDS
betreffend.

„Personalia“ informiert über derzeitige und ehema-
lige Mitarbeiter des IDS, und gleich darüber befindet
sich der Link „Stellenausschreibungen“.


