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Sind Korpora nur Belegsammlungen oder Zettelkäs-
ten in elektronischer Form? Mitnichten! In entspre-
chender Größe (vgl. Church / Mercer 1993) und mit
den entsprechenden Analysemethoden eröffnen sie
eine eigene Perspektive in der linguistischen For-
schung – die korpuslinguistische Perspektive.

„In a corpus-driven approach the commitment of the
linguist is to the integrity of the data as a whole, and
descriptions aim to be comprehensive with respect to
corpus evidence. The corpus, therefore, is seen as more
than a repository of examples to back pre-existing
theories or a probabilistic extension to an already well
defined system. The theoretical statements are fully
consistent with, and reflect directly, the evidence
provided by the corpus. Indeed, many of the statements
are of a kind that are not usually accessible by any other
means than the inspection of corpus evidence. Examples
are normally taken verbatim, in other words they are not
adjusted in any way to fit the predefined categories of the
analyst; recurrent patterns and frequency distributions
are expected to form the basic evidence for linguistic
categories; the absence of a pattern is considered
potentially meaningful.“
(Tognini-Bonelli 2001, S. 84)

Aus dieser Perspektive spielen einzelne Belege nur
insofern eine Rolle, als dass sie ihren – normaler-
weise winzigen und fast vernachlässigbaren – Bei-
trag zu einem Gesamtbild leisten. Die korpus-
linguistische Herausforderung besteht darin, Lingu-
isten Möglichkeiten an die Hand zu geben, dieses
Gesamtbild zu „erkennen“, wobei einerseits die
Körnung des Bildes nicht zu grob sein darf,
andererseits die Konturen auf dem Bild deutlich
genug sein müssen, um es interpretieren zu können.
Beide Punkte setzen Sprachdatenmassen in ausrei-
chendem Umfang und geeignete Analysemethoden
voraus. Das Anliegen der Korpuslinguistik ist –
wohlgemerkt – die Analyse und Beschreibung des
Sprachgebrauchs, normative Aussagen sollten stets
losgelöst davon formuliert und gedeutet werden.
Das IDS, dessen Ziel satzungsgemäß die „Erfor-
schung und Dokumentation der deutschen Sprache
in ihrem gegenwärtigen Gebrauch“ ist, hat die For-

schung in diesem Paradigma organisatorisch in ei-
nem neu eingerichteten Programmbereich „Korpus-
linguistik“ verankert.

Eine angemessene, sachgemäße Diskussion über
Stärken und Schwächen, Möglichkeiten und Gren-
zen der Korpuslinguistik ist überschattet von vielen
Mythen, die sich mittlerweile eingebürgert haben
und die in vielen Diskussionen – gerade unter Lin-
guisten – immer wieder aufkommen. An dieser Stelle
möchten wir einige der verbreitetsten Mythen
zusammenstellen und die Hintergründe aus dieser
korpuslinguistischen Perspektive erörtern (vgl.
Perkuhn et al. 2006).

KORPUSLINGUISTIK – DAS UNBEKANNTE WESEN
oder

Mythen über Korpora und Korpuslinguistik

von Rainer Perkuhn und Cyril Belica
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Mythos 1:

Korpuslinguistische Methoden erfordern sprach-
liches / linguistisches (Hintergrund-)Wissen.

Dies stimmt nicht. Korpuslinguistische Methoden ba-
sieren auf denselben Prinzipien wie etwa die Waren-
korbanalyse oder andere Data Mining-Verfahren1.
Wenn die Warenkorbanalyse einen Hinweis auf ei-
nen Zusammenhang zwischen Nudeln, Ketchup und
Hackfleisch liefert, muss das Verfahren nicht wissen,
was Spaghetti Bolognese ist. Entsprechend liefern
korpuslinguistische Methoden einen Hinweis auf
Zusammenhänge zwischen Wörtern (und/oder Text-
merkmalen) ohne sprachliches (Hintergrund-)Wis-
sen (etwa über Syntax oder Valenzen). Dass man aus
den Zutaten Spaghetti Bolognese zubereiten kann, ist
ein Vorgang einer anderen Qualität, der losgelöst
vom Einkaufen verstanden werden kann und der
auch eine andere Kompetenz (nämlich die des
Kochens) erfordert. Analog schließt sich an die
korpuslinguistische Analyse eine sprachliche und/
oder linguistische Interpretation an, die ebenfalls
eine andere Kompetenz voraussetzt.

Eine besondere Herausforderung besteht bei diesen
(Data Mining- und korpuslinguistischen) Verfahren
darin, Muster von Zusammenhängen auf abstrakte-
ren Ebenen zu erfassen. Analog zu dem o.g. Beispiel
liefern die Analysen auch Zusammenhänge zwi-
schen den Zutaten zu anderen Rezepten, aber auch
Gruppen wie z.B. „Pampers, Babynahrung, Ohr-
stöpsel“ oder „Sekt, Chips, Pappbecher, Kopf-
schmerztabletten“, deren Zusammensetzung sicher
ganz anders motiviert ist, sei es durch Nachwuchs
oder das Organisieren einer Party. Auch bei der
Analyse der Sprache werden Zusammenhänge auf-
gedeckt, für die Teildisziplinen der Linguistik Erklä-
rungen anbieten können, die auch ein Korpus-
linguist kennen und nicht außer Acht lassen sollte – für
die meisten Zusammenhänge lassen sich aber
(zumindest auch) andere Motivationen finden. Und
besonders spannend wird es dann, wenn aus neuen
Erkenntnissen über sprachliche Phänomene neue
Ansätze hervorgehen, die bereits Bekanntes mit ein-
facheren Konzepten oder sogar bis dato unbekann-
te Phänomene erklären können.

Mythos 2:

Korpora gewinnen an Wert, wenn sie annotiert wer-
den.

Die Korpora selber – als Abbild eines Ausschnitts der
sprachlichen Realität – gewinnen durch die Annotatio-

nen nicht an Wert. Bei „berechenbaren“ Annotatio-
nen können Anfragen/Analysen evtl. schneller bear-
beitet werden. Nutzt man bei Anfragen hingegen „in-
terpretierte“ Annotationen, liefern die Ergebnisse
lediglich ein Abbild der Qualität der Annotationen,
nicht der empirischen Daten („Man kann nur die
Ostereier finden, die man selber versteckt hat.“ – Er-
ben 2003).

Es soll nicht in Abrede gestellt werden, dass es Sze-
narien für sinnvolle Anwendungen von annotierten
Korpora gibt. Bibliografische Textannotationen zu
Autor, zeitlicher und regionaler Herkunft oder the-
matischer Beschaffenheit erlauben etwa die
Inbezugsetzung der Sprachdaten zu diesen Informa-
tionen. Für die meisten Annotationen anderer Art gilt
allerdings – solange sie nicht ohne Vorannahmen
aus den Daten selbst hervorgetreten sind –, dass das
Korpus lediglich zu einer Testfallsammlung der Vor-
annahmen degeneriert.

Mythos 3:

Die Existenz eines schlechten Belegs beweist, dass
es nicht sinnvoll ist, Belege anzugeben.

Grundsätzliches zu diesem Mythos: Die Korpus-
linguistik interessiert sich nicht für Einzelbelege. Ein
Einzelbeleg, d.h. eine einzelne Textstelle, ist lediglich
ein Mosaikstein in einem Bild, das erst in seiner Gesamt-
heit erkennbar ist. Gelingt es, eine beliebige korpus-
linguistische Aussage durch das Weglassen eines Belegs
zu erschüttern, so handelt es sich definitionsgemäß
ohnehin um keine valide korpuslinguistische Aussage.
Daraus folgt unmittelbar, dass Aussagen, die sich jeweils
nur auf ganz geringe Belegzahlen stützen, in ihrer Ge-
samtheit keine korpuslinguistischen Aussagen sind.

Vor dem Hintergrund einer lexikographischen Anwen-
dung verfolgt man mit der Angabe von Belegen ver-
schiedene Ziele. Hierbei gilt insbesondere, dass die
Qualität eines Belegs nur vor dem Hintergrund eines
Angabezwecks zu bewerten ist. Ein Beleg kann u.a.
• ein Einzelvorkommen dokumentieren

… das kann er immer, die Qualität ist per se o.k.;
• eine prototypische Verwendungsweise illustrie-

ren;
… dann ist die Qualität vom Auswahlproblem

determiniert;
• definitorische Funktion suggerieren

… inwieweit dies sinnvoll ist, hängt davon ab, ob
man einem einmaligen Gebrauch eine definitori-
sche Wirkung zuerkennen möchte; ist die „Bedeu-
tung“ von A gleichzusetzen mit der von B, nur
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weil bei einer Gelegenheit geäußert wurde „A
sei B“?
1. Am besten sollte man solche Belege ver-

werfen;
2. sie sind evtl. sinnvoll, wenn es sich um

„Neologismen“ handelt, zur Dokumentati-
on ihrer Entstehung;

3. man sollte unterscheiden zwischen
„m e n t i o n e d ,  not   u s e d “; „mentioned“
ist normalerweise ungeeignet als Beleg, es
sei denn, das ist der typische Gebrauch

… grundsätzlich ist dieser Anspruch für einen Beleg
zu hinterfragen: Ein Beleg zeigt eine
Verwendungsweise; daraus lässt sich weder
schließen, dass das Wort nur so gebraucht werden
kann, noch wie andere Verwendungsweisen zu
handhaben sind („ein Schwein ferkelt“ lässt sich
durchaus dahingehend verstehen, dass ein
Schwein Ferkel bekommt; dass dieser Vorgang
weiblichen Tieren vorbehalten ist, lässt sich über
das Weltwissen erschließen; der Beleg legt aber
in keiner Weise nahe zu vermuten, dass man auch
„das Wildschwein ferkelt“ oder „der Eber ferkelt“
sagen kann).

Statt auf Belege zu verzichten, wäre sicher die bes-
sere Lösung, bei Bedarf intelligent Belegmengen dy-
namisch zusammenzustellen.

Mythos 4:

Man kann / darf / soll negative Aussagen aufgrund
von Korpusbefunden formulieren.

Korpusbefunde können nur positiv interpretiert werden.
Wenn ein Phänomen in einem Korpus belegt ist, dann
existiert es auch. Wenn ein Phänomen in einem Korpus
nicht belegt ist, kann man keine Aussage folgern. Man
kann z.B. nicht sagen: „Eine Form bzw. Formulierung
ist nicht belegt, deshalb ist sie nicht akzeptabel“. In
diesem Fall kann es immer zwei Erklärungen geben:
Entweder existiert das Phänomen tatsächlich nicht,
oder das Korpus ist in der Hinsicht unvollständig.
Man kann in einer Annäherung höchstens pseudo-
quantitative Aussagen wagen: In den Korpora Häu-
figes ist auch in der Realität häufig, Seltenes ist sel-
ten, Nicht-Beobachtetes existiert nicht oder ist sehr
wahrscheinlich selten – in Abhängigkeit von der
Extrapolierbarkeit der Aussage über den zugrunde
gelegten Sprachausschnitt. Je größer Korpora wer-
den, desto mehr seltene Phänomene werden abge-
deckt. Daraus, dass eine bestimmte Form nicht belegt
ist, z.B. Hühnerkäfigs, darf nicht abgleitet werden,
dass diese nie gebraucht wird oder nie gebraucht
werden kann. Noch deutlicher sieht man das an

„Wortkombinationen“: Verdis Roman Guernica.
Auch wenn diese Kombinationen nicht in den Kor-
pora belegt sind und auch vielleicht tatsächlich noch
nie geäußert wurden, heißt das doch noch lange
nicht, dass sie nicht verwendet werden können.

Mythos 5:

Internetsuchanfragen liefern bessere Ergebnisse
als Korpusanalysen.
Wenn die Internetsuchmaschine „Google“ viele
Treffer für Suchobjekte vermeldet, müssten diese
Suchobjekte auch bei Korpusanalysen hervortre-
ten.

Dieser Vergleich hinkt aufgrund der unterschiedli-
chen (Qualität der) Datenbasis und des Verfahrens.
Internetsuchanfragen haben sicher auch für linguis-
tische Untersuchungen einen großen Wert. Das
Internet stellt ein riesiges Reservoir an Information
zur Verfügung. Es ist u.E. aber vollkommen unklar,
welcher Typ / welcher Ausschnitt der Sprache sich im
Internet manifestiert. Selbst wenn Korpora
zeitungslastig sind, sollte man im Hinterkopf haben,
dass das Internet „elektronische Medien“-lastig ist.
Beide Ausschnitte müssen kritisch hinterfragt werden,
wenn sie dazu genutzt werden, Schlüsse über den all-
gemeinen Sprachgebrauch zu ziehen.

Grundsätzlich haben Internetsuchanfragen eine ganz
spezielle Funktion. Mit Hilfe der Angabe von Schlüs-
selwörtern sollen Dokumente im Internet aufgespürt
werden. Gibt man mehrere Suchwörter ein, werden
alle Dokumente als Treffer betrachtet, in denen die-
se Suchwörter an irgendeiner Stelle vorkommen. Ein
Zusammenhang zwischen diesen Suchwörtern als
Begriffen ist eventuell durch das in dem Dokument
beschriebene Thema begründet, vielleicht aber auch
ganz zufällig. Alternative Phrasensuchen erlauben
die zusätzliche Forderung, dass die Suchwörter un-
mittelbar aufeinander folgen müssen. Dies mag der
damit verbundenen Intention näher kommen, leidet
aber genauso darunter, dass es eben eine Suchan-
frage ist und Verhältnismäßigkeiten zwischen den
Vorkommen der beteiligten Suchobjekte außer Acht
lässt. Wenn z.B. die Phrasen Reise unternehmen und
Reise machen oft im Internet dokumentiert sind, sagt
dies   noch nicht viel über den inneren Zusammen-
hang. Eine Suchanfrage an ein Korpus könnte auch
viele Treffer belegen (sogar mit vorgegebenen maxi-
malen Wort- oder Satzabständen). Im Gegensatz zu
einer Suche ist der Zweck einer Korpusanalyse zu
hinterfragen: Ist das häufige gemeinsame Vorkom-
men rein zufälliger Natur  oder durch eines der betei-
ligten Wörter bedingt? Dass z.B. in der Nähe des
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Wortes ist das Wort der häufig vorkommt (eine An-
frage an „Google“ liefert viele Treffer), ist nicht ver-
wunderlich, weil das Wort der sehr häufig in der
deutschen Sprache ist (das Wort ist ist natürlich auch
sehr häufig). Beliebige Kombinationen von einem
beliebigen Wort und dem Wort der werden oft vor-
kommen, allein deshalb, weil das Wort der oft vor-
kommt. Die Kombination der Wörter Zähne und
machen ist sicher sowohl im Internet als auch in den
Korpora sehr häufig, die Kombination der Wörter
Zähne und putzen sehr viel seltener belegt. Da aber
die beteiligten Wörter im Vergleich zu machen noch
sehr viel seltener sind, ist die letztere Kombination
viel auffälliger. Das obige Beispiel Reise machen ist
deshalb weniger auffällig, da machen viel häufiger
ist und in der Nähe von vielen anderen Wörtern auch
häufig vorkommt. Rechtfertigt dies, dass auch sämt-
liche anderen Kombinationen mit machen berück-
sichtigt werden? Reise ist 84.143 mal im Deutschen
Referenzkorpus des IDS (DEREKO 2005) belegt,
machen 633.293 mal; diese riesige Anzahl führt aber
nur zu 1.248 Belegen für Reise und machen inner-
halb eines Satzes. Das Wort unternehmen ist (im Ver-
gleich zu machen) nur 20.477 mal belegt, die Kom-
bination Reise und unternehmen innerhalb eines Sat-
zes jedoch 404 mal. Dieser Wert ist im Verhältnis zu
dem, den man erwarten dürfte, sehr viel höher als der
Wert bei Reise machen. Deshalb ist es legitim, wenn
die Analyse Reise unternehmen als signifikante Ver-
bindung hervorbringt, Reise machen aber nicht. Um
die „Auffälligkeit“ beurteilen zu können, muss man
die Gesamthäufigkeiten kennen (und nicht nur erah-
nen!). Das ist im Internet – anders als im Korpus –
nicht (leicht oder zuverlässig) möglich. Die Ergeb-
nisse von Internetsuchanfragen werden noch lange
unter der mangelnden Genauigkeit leiden, mit der
die Treffermenge das mit der Suchanfrage intendierte
Phänomen trifft („precision“). Anders verhält es sich,
wenn Daten aus dem Internet als Korpora aufberei-
tet werden. Damit kann man z.T. zumindest die Brei-
te der Daten aus dem Internet einfangen, erlaubt aber
auch gleichzeitig die Anfrage- und Analyse-
möglichkeiten, wie man sie z.B. von COSMAS
(COSMAS II 2005) gewohnt ist. Erst dadurch wer-
den zwei Typen von Suchanfragen möglich: 1) „Gibt
es ...?“ oder „Zeig‘ mir ...!“ als Beleg für die Existenz
eines Phänomens, wie es über Suchmaschinen abge-
fragt werden kann, aber auch 2) „Wie typisch ...“
oder „Was sollte ich über ... sagen?“ als Evidenz für
Typisches und Auffälliges.

Der fundamentale Unterschied zwischen einer Suche
und einer Analyse besteht aber darin, dass man bei
der Suche vorher wissen muss, wonach man suchen
möchte. Die Frage ist, ob eine Suche nach Zähne

und putzen tatsächlich jedem in den Sinn käme. Die
Analyse bringt diese Verbindung hervor, ohne dass
der Linguist sie erahnen müsste.

Mythos 6:

Kleine Korpora sind besser als große.

Für spezielle Anwendungen, insbesondere solcher Art,
die auf die Auswahl weniger Belege zielen, mag dies
stimmen. Kleine Korpora sind in vielerlei Hinsicht
leichter zu handhaben als große, insbesondere, wenn
sie für spezifische Problemstellungen aufgebaut und
gepflegt werden. Sie bergen aber natürlich das Risi-
ko, dass allgemeinere, über die der Korpus-
komposition zugrunde liegende Problemstellung
hinaus gehende Suchanfragen häufig zu Fehlanzei-
gen bzw. Analysen zu minderwertigen Ergebnissen
führen. Große Korpora verbessern die Chancen,
„gute“ Belege zu finden.2 Dies ist allerdings nicht
Gegenstand der korpuslinguistischen Methoden. Je
größer die Datensammlungen sind, desto mehr sel-
tene Phänomene decken sie mit ausreichender Aus-
sagekraft ab. Für speziellere Fragestellungen lassen
sich aus den grundsätzlich zur Verfügung stehenden
Daten (Archiven) kleine „virtuelle“ Korpora definie-
ren. Aber erst ab einer gewissen Größenordnung ent-
halten Korpora mehr Wissen als die Summe ihrer Be-
lege. Auf dieses latente Wissen zielen die korpus-
analytischen Methoden, für deren Anwendbarkeit
eine kritische Datenmasse mindestens zur Verfügung
stehen muss.

Mythos 7:

Korpora enthalten manchmal „Quatsch“.

Eine technisch einwandfreie und authentische Abbildung
vorausgesetzt, enthalten Korpora nur Fakten über den
Sprachgebrauch. Sie erfassen grammatisch korrekten
und falschen Umgang mit der Sprache, so wie ihn die
abgebildete Sprachgemeinschaft praktiziert. Darüber
hinaus findet sich sicher auch kreativer Umgang mit der
Sprache, der von Grammatikschreibern nicht antizipiert
werden kann. Eventuell wird – vielleicht sogar be-
wusst – in Kauf genommen, dass Formulierungen
grammatisch nicht zulässig sind, wie z.B. „Ick liebe
dir“. Es steht den korpusdateninterpretierenden Lin-
guisten natürlich frei, die Daten entsprechend zu ka-
tegorisieren. Als „Quatsch“ können die Daten nur in
Hinsicht auf eine bestimmte Anwendung und somit
als Folge einer Interpretation gewertet werden. Für
jedes Datum, das aus einer Sicht als „Quatsch“ ein-
geordnet wurde, findet sich stets eine andere Sicht,
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für die das Datum sinnvoll interpretiert werden kann.
Ein Japaner z.B., der Deutsch als Fremdsprache gut
beherrscht, sogar die korrekte grammatische Form
kennt, möchte vielleicht trotzdem wissen, dass in ei-
nem bestimmten Kontext „Ick liebe dir“ verwendet
wird, um auf Berliner Dialekt anzuspielen.

Mythos 8:

Korpora sagen einem, wie gesprochen wird bzw.
gesprochen werden soll.

Grundsätzlich können Korpusdaten nur die Sprache
der Vergangenheit (bis an die Gegenwart3 heran)
erfassen. Aus diesen Daten lassen sich quantitative
Aussagen ableiten, aber nur schwerlich qualitative
über Akzeptabilität oder Wohlgeformtheit. Ein for-
mal grammatisches Urteil kann lediglich über eine
Interpretation zu den Daten hinzugefügt werden.
Eine „pragmatisch-evolutionäre“ Grammatikalitäts-
beurteilung findet sich aber schon in einer gewissen
Weise in den Daten versteckt: In der Evolution der
Sprache werden Formulierungen, die eine Mehrheit
nicht akzeptabel findet, „besseren“ Formulierungen
unterlegen sein und sich somit nicht als normale oder
typische Formulierung (für eine bestimmte Zeit oder
für einen bestimmten Raum) durchsetzen. Diese
Typikalität ist wiederum etwas, was sich quantitativ
ermitteln lässt und eines der – wenn nicht sogar das
– Hauptanliegen korpuslinguistischer Methoden.

Mythos 9:

Ein Korpus ist schlecht, wenn ein Forscher im
Korpus nicht das findet, wonach er sucht.

Wenn ein Forscher bereits so gezielt suchen kann,
dass er auch entscheiden kann, ob er etwas Passen-
des findet oder nicht, dann braucht er kein Korpus
mehr – die von ihm gestellte Frage hat er bereits be-
antwortet, korpuslinguistische Verfahren helfen ihm
in diesem Fall nicht weiter. Für die Bestätigung sei-
ner „Antwort“ sind Korpora genauso gut oder sogar
eher schlechter geeignet, als andere empirische
Quellen wie z.B. die bereits diskutierte Internetanfrage
oder gezielte Feldstudien.

Mythos 10:

Zu einem Erkenntnisgewinn können einem For-
scher Korpora nur dann verhelfen, wenn sie vor
dem Hintergrund eines bereits bekannten linguis-
tischen Modells oder einer bekannten linguisti-

schen Theorie ausgewertet werden.

Dies ist im Prinzip das Kondensat aller bisher disku-
tierten Mythen. Wie wir bereits in der Erläuterung zu
Mythos 1 angedeutet haben, verzichten korpus-
linguistische Verfahren auf Annahmen bezüglich lin-
guistischer Modelle oder Theorien – und liefern
trotzdem z.T. verblüffende Erkenntnisse. Damit
wollen wir nicht sagen, dass wir sämtliche Modelle
und Theorien über Bord werfen sollen. So ganz
verkehrt kann nicht sein, was so viele Forscher in so
langer Tradition erarbeitet haben. Nur war diesen
Forschern der Blick auf so viel Sprache auf einmal
nicht möglich, wie es korpuslinguistische Verfahren
erlauben. Ein Verzicht auf traditionelle Herangehens-
weisen eröffnet die Möglichkeit, zunächst die Spra-
che für sich selbst sprechen zu lassen – und dann zu
schauen, inwieweit die hervorgetretenen Phänome-
ne sich mit dem klassischen linguistischen Denk-
apparat erklären lassen.

Kategorien können hilfreich sein, um die Erkenntnisse
zum Ausdruck zu bringen; ihre Existenz vorauszu-
setzen kann aber auch manchmal den Blick für das
Wesentliche verschließen. Anders verhält es sich,
wenn sich eine Systematik von „Zusammengehöri-
gem“ aus der Analyse und Interpretation der Daten
ergibt:

„Eine fundamentale Aufgabe jeder Wissenschaft
ist die Schaffung einer Ordnung, das Finden von
Mustern in der Menge mannigfaltiger, un-
übersichtlicher Daten. Klassifikations-, Korrela-
tions-, Mustererkennungs- und andere induktiv-
heuristische Verfahren dienen hauptsächlich
dem Zweck, neue, zuvor nicht bekannte Phäno-
mene und Zusammenhänge zu entdecken,
zumal wenn, wie in der Korpuslinguistik, die
Daten wegen ihrer schieren Masse mit dem Intel-
lekt nicht einmal gesichtet werden könnten. Tat-
sächlich beruhen viele Erkenntnisse auf empiri-
schen Generalisierungen, die nachträglich de-
duktiv verankert [...] wurden.“ (Köhler 2005, S.
4f)

Versuch, eine korpuslinguistische Leitlinie
zu skizzieren
In der obigen Diskussion verschiedener Mythen
haben wir vor allem dargestellt, wie wir Korpus-
linguistik nicht verstanden wissen möchten, aber nur
versteckt angedeutet, wie diese positiv über Eigen-
schaften beschrieben werden kann. Dies wollen wir
nun ansatzweise mit einer Leitlinie andeuten, mit
deren Hilfe wir hinterfragen wollen, inwieweit
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korpusbasierte Ansätze diese Maxime tatsächlich zur
Grundlage ihres Arbeitens und Denkens machen
(wie z.B. in Belica / Steyer 2006).

Die Doktrin (streng) korpuslinguistischen Denkens
ergibt sich schrittweise aus einer täglich bei jedem
Kleinkind beobachtbaren Feststellung:

• Alles, was man wissen muss, um eine Sprache zu
erwerben, steckt in der Sprache selbst.4

• Alles, was man wissen muss, um eine Sprache zu
erlernen, steckt in der Sprache selbst.

• Alles, was man wissen muss, um eine Sprache zu
verstehen, steckt in der Sprache selbst.

• Alles, was man wissen muss, um eine Sprache
zu vermitteln, steckt in der Sprache selbst.

• Alles, was man wissen muss, um Erkenntnisse
über eine Sprache zu gewinnen, steckt in der Spra-
che selbst.

• Alles, was man wissen muss, um Erkenntnisse
über eine Sprache zu gewinnen und zu vermitteln,
steckt in der Sprache selbst.

• Alles, was man wissen muss, um Erkenntnisse
über Sprache zu gewinnen, steckt in den Spra-
chen selbst.

• Alles, was man wissen muss, um Erkenntnisse
über Sprache zu gewinnen und zu vermitteln,
steckt in den Sprachen selbst.

Die ersten vier Schritte sind in der Fremdsprachen-
didaktik und dem Forschungsansatz des „data driven
learning“ bereits auf fruchtbaren Boden gefallen.

„Es ist in der Fremdsprachendidaktik unumstrit-
ten, dass das Sprachenlernen soweit wie möglich
induktiv gestaltet werden sollte. Daher gilt es
beispielsweise, in der Wortschatzvermittlung
Schülerinnen und Schülern Strategien zu vermit-
teln, wie sie in authentischen Texten zunehmend
selbstständig die Bedeutung unbekannter Wör-
ter aus dem Kontext erschließen können, ohne
ständig auf deduktiv vorgegebene Wörterbuch-
definitionen zurückgreifen zu müssen [...].“
(Mukherjee 2002, S. 67)

Das „Alles, was man wissen muss“ entnimmt man
nicht einzelnen Beispielen oder Fällen, sondern der
Spracherwerbende / -lerner / Linguist entnimmt diese
als Regelmäßigkeiten, Gesetzmäßigkeiten über
Muster aus einem massenhaften Gebrauch von Spra-
che. Da außer dem Muttersprachler den anderen Inter-
essierten aber die Zeit fehlt, um zu warten, bis sich ih-
nen die Muster von selber „auftun“, brauchen sie Un-

terstützung, um den Zeitfaktor auszugleichen. Sie
brauchen zusammengefasst und komprimiert die
Sammlung von Sprachdaten, denen Muttersprachler
über einen langen Zeitraum ausgesetzt sind. An die-
ser Stelle setzen korpuslinguistische Methoden an
und versuchen, Strukturen im massenhaften Ge-
brauch von Sprache aufzudecken bzw. für eine
weitere Interpretation vorzubereiten (vgl. u.a. Steyer
2004).

„Corpora provide no direct evidence for
meanings. Meanings are inferred from contexts in
reading texts in a corpus, in much the same way that
meanings are inferred in reading any other kind of
text, but with this difference: by seeing many uses
of the target word in close proximity, the analyst can
identify groups of normal uses of the target word
according to their common syntagmatic features. A
large corpus provides evidence of the patterns of
usage with which meanings are associated. The
larger the corpus, the more strikingly the patterns
stand out.“ (Hanks 2004, S. 246)

Die Korpuslinguistik aus unserer Perspektive möchte
zeigen, dass alle Ableitungsschritte bis zu der Doktrin
„Alles, was man wissen muss, um Erkenntnisse über
Sprache zu gewinnen und zu vermitteln, steckt in den
Sprachen selbst“ ihre Berechtigung haben und dass
ihre Verinnerlichung auch für andere linguistische
Disziplinen einen Gewinn darstellt.

„Analysis of extended naturally occurring texts,
spoken and written, and, in particular, computer
processing of texts have revealed quite
unsuspected patterns of language [...] The big
difference has been the availability of data [...]

[The] major novelty was the recording of
completely new evidence about how language is
used [...]

[The] contrast exposed between the impressions of
language detail denoted by people, and the evidence
compiled objectively from texts is huge and
systematic [...]

The language looks different when you look at a lot
of it at once [...]“

 (Sinclair 1991, S. xvii, 1, 2, 4, 100)

Solange dieses Bestreben, sich nur am puren Sprach-
gebrauch zu orientieren (d.h. ohne Vorannahmen)
und davon „vieles auf einmal betrachten zu wollen“,
nicht erkennbar ist, kann man u.E. nicht von einem
korpuslinguistischen Vorgehen i.e.S. sprechen.
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Anmerkungen

1   Unter Data Mining versteht man das systematische (in der
Regel automatisierte oder halbautomatische) Entdecken
und Extrahieren unbekannter Informationen aus großen
Mengen von Daten: „The nontrivial extraction of implicit,
previously unknown, and potentially useful information
from data“ (Frawley et al. 1992). Die so genannte Waren-
korbanalyse  ist der wohl klassischste Vertreter der
Abhängigkeitsanalyse, bei der Informationen über das
gleichzeitige Interesse für mehrere Leistungen oder
Leistungsgruppen analysiert und in wirtschaftliches Ver-
halten umgesetzt werden.

2    Jeder Beleg spiegelt ein singuläres Ereignis wider. Insofern
ist fraglich, was ein „guter“ Beleg ist. Vgl. auch Mythos 3.

3   Abgesehen von dem Verzug durch die technische Aufbe-
reitung ist die deskriptive Auslegung der Präsens-
formulierung des Mythos legitim. In diesem Abschnitt
wird der präskriptiv gemeinte bzw. auf die Zukunft bezo-
gene Gebrauch diskutiert.

4  Im  Sinne der Gebrauchstheorie Wittgensteins (Wittgen-
stein 1984), für den Teil des Sprachvermögens, der über die
elementaren Möglichkeiten einer Abbildtheorie
(Wittgenstein 1994) hinausgeht: „Es ist eine Hauptquelle
unseres Unverständnisses, daß wir den Gebrauch unserer
Wörter nicht übersehen“ (Wittgenstein 1984, §122).

Die Autoren sind wissenschaftliche Mitarbeiter am Institut
für Deutsche Sprache in Mannheim.
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Das Institut für Deutsche Sprache (IDS) in Mann-
heim ist einer der Sieger des Wettbewerbs „365 Orte
im Land der Ideen“ und wird sich am 15. März 2006
in einer besonderen Veranstaltung der Öffentlichkeit
vorstellen.
Mit der Aktion unter der Schirmherrschaft von Bun-
despräsident Horst Köhler will sich Deutschland im
Jahr der Fußball-Weltmeisterschaft 2006 im In- und
Ausland als innovationsstark, modern und offen prä-
sentieren.
„Wir freuen uns sehr, als ein Ort der Ideen ausge-
wählt worden zu sein“, erklärt Prof. Dr. Ludwig M.
Eichinger, Direktor des IDS, „denn wir erforschen
und dokumentieren den gegenwärtigen Gebrauch
und die neuere Geschichte der deutschen Sprache
sehr umfangreich und vielfältig. Das Institut für
Deutsche Sprache ist daher einzigartig nicht nur in
der Forschungslandschaft Deutschlands, sondern im
gesamten deutschsprachigen Raum.“

Vom 14. bis 16. März 2006 veranstaltet das Institut
in Mannheim seine Jahrestagung zum Thema:
„Sprachkorpora – Datenmengen und Erkenntnis-
fortschritt“, zu der über 450 Gäste aus 25 Ländern
erwartet werden (www.ids-mannheim.de/aktuell/).
Zusätzlich zu den Vorträgen und Vorführungen der
Jahrestagung wird das IDS am 15. März einen popu-
lärwissenschaftlichen öffentlichen Vortrag anbieten
mit dem Titel: „Was ist los mit der deutschen Spra-
che? Aktuelle Tendenzen der Sprachentwicklung
und Sprachforschung.“
„Wir möchten die Menschen dazu anregen, unter-
stützt durch wissenschaftliche Fakten,  über Sprache
und ihr eigenes Sprechen nachzudenken“, so
Eichinger, der den Vortrag halten wird.

Die Kampagne „Deutschland – Land der Ideen“ ist
eine gemeinsame Standortinitiative der Bundesregie-
rung und der deutschen Wirtschaft, vertreten durch
den Bundesverband der Deutschen Industrie. Aus
mehr als 1200 Bewerbungen wählte eine Jury die
365 Sieger-Orte aus, darunter 88 aus der Kategorie
„Forschungsinstitute, Schulen und Universitäten“. Aus-

gewählt wurden unter anderem Orte mit einer her-
ausragenden Bedeutung für Deutschland im gesell-
schaftlichen oder technologischen Sinne.
Vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2006 wird sich
an jedem Tag ein Sieger des Wettbewerbs mit einer
Veranstaltung der Öffentlichkeit vorstellen. In Zu-
sammenarbeit mit dem DuMont-Verlag ist außerdem
der „Land der Ideen-Reiseführer“ entstanden. Er
stellt die Orte vor und lädt zu einer Entdeckungsrei-
se durch Deutschland ein. Der Reiseführer ist im
Buchhandel erhältlich.

Das IDS ist Mitglied der Leibniz-Gemeinschaft. Zur
Leibniz-Gemeinschaft gehören 84 außeruniversitäre
Forschungsinstitute und Serviceeinrichtungen für die
Forschung. Jedes Leibniz-Institut hat eine Aufgabe
von gesamtstaatlicher Bedeutung. Bund und Länder
fördern die Institute der Leibniz-Gemeinschaft daher
gemeinsam. Die Leibniz-Institute beschäftigen rund
12.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und haben
einen Gesamtetat von 950 Millionen Euro. Näheres
unter www.leibniz-gemeinschaft.de.

DAS INSTITUT FÜR DEUTSCHE SPRACHE –
EIN AUSGEWÄHLTER ORT DER IDEEN

PRESSEMELDUNG
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0. Vorbemerkung

„Eine Frau, die ein vorzügliches Wesen ist, macht
mich nicht glücklich“,

diese Überzeugung äußert Schiller im Zuge seiner
Brautschau (in einem Brief an Körner vom 7. Janu-
ar 1788). Wir wollen nicht nur diesem ‚vorzügli-
chen’ Wesen, sondern überhaupt der Frau in der
Schillerschen Wahrnehmung und Gestaltung auf die
Spur kommen, indem wir fragen, wie Schiller über
Frauen redet, um ‚Leitbegriffe des Schillerschen
Frauenbildes’ zu erarbeiten.

‚Leitbegriffe des Schillerschen Frauenbildes’ – der
Untertitel dieses Beitrags weckt Assoziationen, die
viel mit berühmten Versen von Gedichten Schillers
zu tun haben: „Ehret die Frauen, sie weben und
flechten himmlische Rosen ins irdische Leben“ usw.
(Würde der Frauen), oder „Und drinnen waltet die
züchtige Hausfrau“ usw. (Lied von der Glocke), oder
„Wer ein holdes Weib errungen mische seinen Jubel
ein“ usw. (An die Freude). Man denke auch an die an
Charlotte von Lengefeld gerichteten Räsonnements:

.. mir kommt vor, daß die Frauenzimmer geschaffen sind,
die liebe heitre Sonne auf dieser Menschenwelt nachzu-
ahmen und ihr eigenes und unser Leben durch milde
Sonnenblicke zu erheitern. Wir stürmen und regnen und
schneien und machen Wind, Ihr Geschlecht soll die Wol-
ken zerstreuen, die wir auf Gottes Erde zusammengetrie-
ben haben, den Schnee schmelzen und die Welt durch
ihren Glanz wieder verjüngen.

Und dann die Mahnung an Charlotte, diese Pflicht-
zuweisung ja als Huldigung zu verstehen:

Sie wissen, was für große Dinge ich von der Sonne hal-
te; das Gleichnis ist also das Schönste, was ich von Ih-
rem Geschlechte nur habe sagen können, und ich hab’ es
auf Unkosten des meinigen getan! (27.11.1788)

Damit will ich sagen: Wir haben ein bestimmtes Bild

vom Schillerschen Frauenbild, und Äußerungen wie
die zitierten sind die Ursache.

Schiller als Dichter holder Weiblichkeit, als
Idealisierer des ‚Gattin’-, des ‚Hausfrau’-, des ‚Mut-
ter’-Typs – das ist indessen eine einseitige Perspek-
tive, eine eingeschränkte Wahrnehmung, die
Schillersche Dramenfrauen ausschließt, wie z.B.
Johanna, Maria, Elisabeth, Louise – allesamt keine
idealen Gattinnen, Hausfrauen, Mütter und dennoch
Frauen, zu denen Schiller eine zwar nicht uneinge-
schränkte Affinität hatte, die er aber doch mit
Empathie gestaltet. Auch in seinen Briefen tritt nicht
ein stereotypes Ideal hervor, sondern Schiller cha-
rakterisiert relativ authentisch, das kann ihm unter-
stellt werden, die Frauen seiner Lebenswelt so unter-
schiedlich, wie sie sind. Deren Schilderung ist also
nicht Resultat des dichterischen Gestaltungswillens
Friedrich Schillers. Und schließlich: das weibliche
Prinzip in Schillers philosophischer Ästhetik – eine
weitere Version von Frau, die des Schönheitsprinzips
und der Wahrnehmung von Schönheit. M.a.W.: Wir
müssen ein komplexes Frauenbild annehmen, eines,
das dem lebensfrohen Mann und Heiratswilligen,
das dem klassischen Dichter und das dem aufgeklär-
ten idealistischen Philosophen Friedrich Schiller
gleichermaßen gerecht wird.

Zu fragen ist also, wie Schiller über Frauen redet,
und zwar im Brief und im Gedicht, im Drama und im
philosophischen Entwurf. In einem Schlusskapitel
werden die Grundtypen zusammengeführt und im
Sinn eines Schillerschen Frauen-Ideals interpretiert.

1. Briefe und Dichtung

Aus Briefen und aus Schillers weiblichen Dichter-
figuren lassen sich sehr unterschiedliche Typen re-
konstruieren. Ich habe sie genannt ‚Die Frau als
Bürgerin’ – sie begegnet uns in Briefen und Gedich-
ten, und dann – im Drama – ‚Die Jungfrau als Hei-

„STEHST MIT HÖHERN GEISTERN DU IM BUNDE?“ 1 –
LEITBEGRIFFE DES SCHILLERSCHEN FRAUENBILDES

von Heidrun Kämper
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lige und Bürgermädchen’ und ‚Die Königin als
Herrscherin und Frau’.

1.1. Der Frauentyp in Gedicht und Brief: Die Frau
als Bürgerin

In Briefen und Gedichten ist es ‚Die Frau als
Bürgerin’, die deutlich hervortritt, und diesen Typ
setzt Schiller aus den Konzepten der Häuslichkeit,
der Geisteskultur, der Seelenbildung zusammen.
Diese Konzepte ihrerseits werden realisiert von ent-
sprechenden Leitwörtern.

Das Konzept der Häuslichkeit: An der Ehefrau seines
Dichterfreundes Christoph Martin Wieland findet
Schiller rühmenswert, dass sie

.. äußerst wenig Bedürfnisse und unendlich viel Wirt-
schaftlichkeit hat (an Körner, 7.1.1788).

Dichterisch ist das Konzept der Häuslichkeit vor al-
lem im Lied von der Glocke gestaltet:

Und drinnen waltet/Die züchtige Hausfrau,/Die Mutter
der Kinder,/Und herrschet weise/Im häuslichen Kreise/
Und lehret die Mädchen/Und wehret den Knaben/Und
reget ohn’ Ende/Die fleißigen Hände/Und mehrt den
Gewinn/Mit ordnendem Sinn/... /Und ruhet nimmer.
(Lied von der Glocke)

Festzuhalten ist: Das Konzept der weiblichen Häus-
lichkeit, gestaltet mit Leitwörtern wie „wenig Bedürf-
nisse“, „viel Wirtschaftlichkeit“, „fleißig“, „Reinlich-
keit“, „Ordnung“, entspricht der bürgerlichen
Durchschnittsvorstellung von der ‚Frau als
Bürgerin’, die außerdem durchaus Geist und
Geisteskultur hat. Intellekt und Bildung sind Elemen-
te in Schillers Weiblichkeits-Wahrnehmung, und ihr
Vorhandensein ist rühmenswert: Charlotte von Kalb
etwa, sie „zeigt sehr viel Geist und gehört nicht zu
den gewöhnlichen Frauenzimmerseelen“ (an
Henriette von Wolzogen, 26.5. und 7./15.6.1784),
diese „vortreffliche Person .. die, ohne aus Ihrem
[sic] Geschlecht zu treten, sich glänzend davon aus-
zeichnet“ (an Dalberg, 24.8.1784):

.. wie sehr wünschte ich ihrem Geist die Welt, für die er
eigentlich geschaffen ist. Es liegt unendlich viel Eige-
nes in ihrer Vorstellungskraft, und ihre Blicke sind
ebenso scharf als tief (an Körner, 27.11.1788).

Wir können hier festhalten: Frauen, die Schillers Auf-
merksamkeit finden, sind in der Regel Frauen von
Geist und Bildung – der Intellekt ist weibliches At-
tribut. Leitwörter wie „Lebhaftigkeit“, „Geist“, „Ver-
stand“ sind durchaus weibliche Attribute. Wir haben

uns die Ausprägung dieser Eigenschaft indes wohl
eher maßvoll vorzustellen, wenn sie Schillers Zu-
stimmung erhalten soll – die Intellektualität der Ma-
dame de Stael wird von ihm zwar wortreich geschil-

dert, dass aber Sympathie der Motor ist, kann man
nicht behaupten. Damit mag zusammenhängen,
dass der Wesenszug der Geistigkeit in den Frauen-
gedichten Schillers auffallend stumm bleibt und ei-
gentlich keine Gestaltung findet.

Das dritte Konzept der ‚Frau als Bürgerin’ ist das der
Seelenbildung. Es ist sicher das wichtigste Weib-
lichkeitskonzept. Schillers Herzens- und Seelen-
bildung ist stets Gegenstand der Schillerschen Beo-
bachtung, entweder, wenn sie fehlt, wie bei „Made-
moiselle Schmidt“. Sie „soll ein redseliges, affektier-
tes und kaltes Geschöpf sein“ (an Körner, 23./
24.7.87). Oder und vor allem, wenn sie den Charak-
ter einer Frau wesentlich bestimmt wie den der
Schwestern Lengefeld: Seine künftige Gattin,
Charlotte von Lengefeld – Schiller rühmt „ihr schö-
nes edles Herz .. ihre zarte, sanfte Seele“ (an Luise
von Lengefeld, 18.12.1789).

Herzens- und Seelenbildung ist auch ein bedeuten-
der Gegenstand der ästhetischen Gestaltung, z.B. in
der Spruchweisheit ‚Tugend des Weibes’, verfasst
anlässlich des Geburtstags von Franziska von
Hohenheim am 10. Januar 1780:

 Charlotte von Kalb*
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Tugenden braucht der Mann, er stürzet sich wagend ins
Leben, tritt mit dem stärkeren Glück in den bedenkli-
chen Kampf. Eine Tugend genügt dem Weib; sie ist da,
sie erscheinet lieblich dem  Herzen, dem  Aug’ lieb-
lich erscheine sie stets.

Der Mann an Tugenden reich, das herz- und aug-
erwärmende Weib der Inbegriff von Tugend dagegen.

Zur Rekonstruktion dieses Konzepts der Herzens-
und Seelenbildung bietet das Gedicht ‚Würde der
Frauen’ zweifellos das reichste Material, um nur ei-
nen Vers zu zitieren:

.. in der Grazie züchtigem Schleier,/Nähren sie wachsam
das ewige Feuer/Schöner Gefühle mit heiliger Hand.

Diese Beispiele ließen sich fortsetzen. Die Eigen-
schaft der Seelen- und Herzensbildung, die Schiller
mit den Leitwörtern der Empfindsamkeit gestaltet
(wie „gutes Wesen“, „tief und innig“, „Gefühl“,
„Empfindung“, „Seele schöner Spiegel“, „schönes
edles Herz“, „zarte fühlende sanfte Seele“, „lie-
bend“, „treu“, „still“, „Züchtigkeit“, „schamhaft“,
„fromm“, „lieblich“), ist das Charakteristikum, das
den Typ der ‚Frau als Bürgerin’ hauptsächlich aus-
zeichnet. Diesen Typ nimmt Schiller in seiner
Lebenswelt wahr und gestaltet ihn in seinen Gedich-
ten. Das zentrale, von Schiller durchgängig ge-
brauchte Leitwort, um dieses Konzept auszudrücken,
ist das maßgebliche des Typs ‚Frau als Bürgerin’ und
heißt „Liebe“. Schiller urteilt über Mademoiselle
Schmidt: „ .. ihre Gefühle der Liebe stehen unter dem
eisernen Szepter der Vernunft“ (an Körner,
29.8.1787).

In einem zweifach, an Charlotte und Karoline von
Lengefeld adressierten Brief:

Wie eine Glorie schwebt Eure Liebe um mich, wie ein
schöner Duft hat sie mir die ganze Natur überkleidet
(10./11.9.1789).

Wenige Wochen später, im Februar 1790, ist die
Hochzeit mit dem „holde[n] liebe[n] Wesen“
Charlotte von Lengefeld.

Mit dem Leitwort „Liebe“ kennzeichnet Schiller
auch seine bürgerliche Gedichtfrau. In ‚Würde der
Frauen’ finden wir sie: „Sie .. flechten der Liebe be-
glückendes Band“, „mit liebendem Fleiß“, „der lie-
bende Busen“.

Und das Gedicht ‚Weibliches Urtheil’ stellt die Lie-
be des Weibes als Richtspruch dar:

Männer richten nach Gründen; des Weibes Urtheil ist
seine Liebe: wo es nicht liebt, hat schon gerichtet das
Weib.

„Liebe“ – wir werden diesem Begriff in den nächs-
ten beiden Abschnitten wieder begegnen, er ist
durchgängiges zentrales Element auch der dramati-
schen Frauenfiguren Schillers ebenso wie seiner phi-
losophischen Ästhetik.

Festzuhalten ist zunächst: Der Typ ‚Frau als
Bürgerin’, der auch der Vorstellung Schillers von
seiner eigenen Ehefrau entspricht, ist geprägt von
drei zentralen Eigenschaften, nämlich Häuslichkeit,
Geisteskultur und Seelen- und Herzensbildung. Der
Frauentyp ‚Bürgerin’ repräsentiert diese drei Eigen-
schaften, er ist derjenige, der die größte Nähe zu
Schillers Lebenswirklichkeit hat. Diese Eigenschaf-
ten finden sich am meisten in den Briefen und in sei-
nen Gedichten, dagegen nicht in den Dramen (wenn
wir einmal von Agnes Sorel absehen). Es ist dies der
pragmatische, lebensnahe, realistische Frauentyp.
Vorzugsweise belegt Schiller mit den entsprechen-
den Attributen Frauen, über die er (in den Briefen)
als Heiratswilliger bzw. (in den Gedichten) als Kor-
respondent des Bürgertums urteilt. Er stellt also Frau-
en dar, die als Lebensgefährtinnen geprüft sind –
wie zeitweise Charlotte von Kalb – bzw. werden, wie
die disqualifizierte Mademoiselle Schmidt, und na-
türlich wie Charlotte von Lengefeld, in den Gedich-
ten ist es die bürgerliche Ehefrau des späten 18.,
frühen 19. Jahrhunderts.

Diesem Typ fehlt eine Eigenschaft, nämlich die der
Leidenschaft, der Sinnlichkeit, kurz: der Erotik. „Bei
einer ewigen Verbindung .. darf Leidenschaft nicht
sein“ (an Körner, 7.1.1788) – diese Überzeugung
Schillers erklärt die sprachliche Gestaltung dieses
Frauentyps. Über seine eigene ‚ewige Verbindung’,
über  s e i n e n  Ehestand weiß Schiller Entsprechen-
des zu berichten. Die Attribute seiner Befindlichkeit
als Ehemann lauten „harmonische Gleichheit“, „ru-
hige gleichförmige Glückseligkeit“, „nicht leiden-
schaftlich gespannt, aber ruhig und hell“. Insofern
kann er drei Monate nach der Heirat überzeugt feststel-
len,

.. daß ich glücklich bin mit meiner Lotte, daß alle mei-
ne Wünsche von häuslicher Freude in ihre schönste Er-
füllung gegangen sind. Wir führen miteinander das se-
ligste Leben (an Christophine Reinwald, 16.5.1790).

Diese Befindlichkeit ist Plan, bereits sechs Jahre
zuvor formuliert Schiller seine Erwartungen an die
„stillen Freuden des häuslichen Lebens“, die ihm
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Heiterkeit in meinen Geschäften geben [würden und
müssten] und meine Seele von tausend wilden Affekten
reinigen, die mich ewig herumzerren (an Henriette von
Wolzogen, 26.5./7./15.6.1784).

Die Ehe als Therapeutikum, seine Erwartungen er-
füllen sich.

1.2. Dramenfrauen: Die Jungfrau als Heilige und
Bürgermädchen – Die Königin als Herrscherin
und Frau
Deutlich konturiert im Sinn typischer Dramenfrauen
sind die weiblichen Hauptfiguren in ‚Jungfrau von
Orleans’ und ‚Kabale und Liebe’ sowie in ‚Maria
Stuart’. Sie repräsentieren Typen: Einerseits die
Jungfrau als Heilige und Bürgermädchen, anderer-
seits die Königin als Herrscherin und Frau.

Die ‚Jungfrau als Heilige’ – das ist natürlich Johanna
von Orleans. Sie hat, hinsichtlich ihrer Attribute, kein
klares Profil, ihre Erscheinung ist heterogen, zum
Teil auch widersprüchlich: „die löwenherz’ge Jung-
frau“ (I 1) heißt sie und „heilig wunderbares Mäd-
chen“ (I 9), „die Gottgesandte“ (I 9) nennt man sie
und „mächtig Wesen“ (I 9). Sie erscheint als numi-
noses, als „dunkel tiefes“ Wesen – als „Wunder-
mädchen“, „wunderbares Mädchen“, als „Zaubers
Macht“, als „Braut der reinen Engel“, „erleuchtet
Mädchen“, als „heilig, erhabnes Mädchen“,
„Kriegerin des höchsten Gottes“. Daneben sind es

Merkmale der Kälte, die sie kennzeichnen: „strenge
Jungfrau“, „ernst“, „kaltes Herz“. Andererseits ist sie
aber auch „reine Jungfrau“, „keusch“, „menschlich
gut“, „rührende Gestalt“, „edle Jungfrau“, „rein von
aller Schuld“. Kurz, Johanna ist „eine Jungfrau .. wie
eine Kriegesgöttin, schön zugleich und schrecklich
anzusehn“ (I 9), also ein unwirkliches Wesen, eine
Märchenfigur. – Hier lässt sich der Haupttitel dieses
Beitrags übrigens auflösen: „Stehst mit höhern Geis-
tern du im Bunde?“ (Laura am Clavier) kann nichts
anderes als eine bange Frage sein, die Schiller mit
Unbehagen stellt. Mit höhern Geistern steht Johanna
im Bunde, ihre Zauberkraft ist nicht nur wohltätig,
sondern auch unheilvoll, raubt freien Verstand und
klare Vernunft. Das ist also ein mögliches, aber kein
gutes Frauenkonzept. Es widerspricht der vorgege-
benen Natur.  E i n  Attribut, eines der weiblichsten,
das die ‚Frau als Bürgerin’ kennzeichnet, wird
Johanna nicht nur nicht zu-, es wird ihr abgespro-
chen. Das Attribut „Liebe“ ist nicht Johannas. Wenn
sie ein unwirkliches, ein überirdisches Wesen ist,
dann deshalb, weil ihr Liebe fehlt: „Sei ein Weib, und
du wirst Liebe fühlen!“ wird Johanna von Agnes
Sorel gemahnt (IV 2), und sie selbst rechtfertigt ihr
Sein als „reine Jungfrau“: „Eine reine Jungfrau voll-
bringt jedwedes Herrliches auf Erden, wenn sie der
ird’schen Liebe widersteht“ (I 10). „Wunder tun“ und
„Liebe“ schließen sich aus. In dem Augenblick, da
Johanna liebt, wird sie menschlich-empfindsam und
verliert gleichzeitig ihre Zauberkraft, die in der über-
menschlichen Tötungsmacht und -kraft besteht:
Johanna tötet Lionel nicht, weil sie ihn liebt.

Die zu Johanna komplementäre Figur ist Louise
Miller, die Jungfrau als Bürgermädchen. „Rein“ ist
auch ihr Attribut, „ein reines Herz“ (Kabale und Liebe
IV 7) wird ihr zugeschrieben, und „Unschuld“, aber
anders als Johanna ist Louise die Liebende, die
Braut. Von dieser Zuschreibung der Liebe her erhält
auch Louise ihren Charakter, in diesem Fall ist es der
der unbedingten Hingabe an einen Mann – wenn
auch mit realistischen Zügen, und die Leidenschaft
fehlt: „Ich entsag’ ihm für dieses Leben“. Während
wir bei Johanna also die Macht der Liebe dargestellt
finden, ist es ihre „Macht und Ohnmacht“ (Rüdiger
von Safranski) zugleich, die Schiller hier gestaltet –
Louise stirbt durch die Hand ihres Geliebten.

Maria Stuart und Elisabeth von England sind jeweils
die Prototypen der Kategorien ‚Königin als
Herrscherin’ und ‚Königin als Frau’.

Die Königin als Frau ist Maria, zwar auch die nach
königlicher Macht strebende Gattenmörderin, auch
„Königin“ und „Heldin“. Dominant sind aber die ty-

 Charlotte von Schiller
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pischen Weiblichkeitsbegriffe: als „ein weiblich
Bildniß .. Von rührend wundersamem Reiz“ (Maria
Stuart I 6) lässt Schiller Mortimer sie sehen, und zu
ihrer Charakterisierung dienen Attribute wie „Schön-
heit“, „Sanftmut“, „edle Fassung“, „Würde“, „Un-
schuld“, „die Schwache“, „zärtlich liebend“:

Bei ihr nur ist des Lebens Reiz – Um sie, in ew’gem
Freudenchore, schweben Der Anmuth Götter und der
Jugendlust, Das Glück der Himmel ist an ihrer Brust. (II
6)

Als der Frauentyp ‚Königin als Herrscherin’ ist
Elisabeth, „königliche Heuchlerin“ nennt Schiller sie
in einem Brief an Goethe am 30.7.1799, Marias
Antagonistin: „die Mächtige“, sie „regier[t] wie ein
Mann und wie ein König“, übt „die schwerste aller
Pflichten“, hat „Geist“. „Strenge“ und „Stolz“ wer-
den ihr zugeschrieben, „erhabne Majestät“ wird sie
angeredet, „Ich habe deinen edlern Theil nicht retten
können. Lebe, herrsche glücklich. Die Gegnerin ist
todt. .. brauchst nichts mehr zu achten“ – die letzten
verächtlich gesprochenen Worte Shrewsburys an
Elisabeth. Was ist der „edlere Theil“ Elisabeths?
Mortimer sagt’s:

Du hast nur todte Güter zu vergeben! Das eine Höchste,
was das Leben schmückt, Wenn sich ein Herz, entzü-
ckend und entzückt, Dem Herzen schenkt in süßem
Selbstvergessen, Die Frauenkrone hast du nie besessen,
Nie hast du liebend einen Mann beglückt! (II 6)

„Liebe“ also ist Weiblichkeitskonzept auch hier, ihre
Abwesenheit kennzeichnet Elisabeths Nicht-Weib-
lichkeit.

Zu fragen ist: Tritt in den von Schiller wahrgenom-
menen Frauen seiner Lebenswelt und in seinen er-
dichteten Frauenfiguren ein typisierbares, profilier-
tes Frauenbild hervor? Die Mademoiselle Schmidt
und Charlotte von Kalb, Karoline und Charlotte von
Lengefeld, die in den Gedichten dargestellten Frau-
en einerseits, Maria Stuart und Johanna von Orleans,
Louise Miller und Elisabeth andererseits – als Typen,
als Typisierungen sind sie heterogen, jede steht für
ein bestimmtes Exemplar. Zusammenfassen aber
lassen sie sich über den Begriff der Liebe und – im
konsequenten Fortdenken – über den der Bindung,
der Vermählung. Wenn ‚vermählt sein’ das wichtigste
Kennzeichen des Typs der ‚Bürgerin’ ist, dann ist das
Charakteristikum ‚unvermählt’ das wichtigste der
beiden Gegentypen der ‚Königin’ und der ‚Jung-
frau’. Louise und Johanna sterben unvermählt, Maria
ist verantwortlich für die Ermordung ihres Gemahls,
„Mein Wunsch war’s immer, unvermählt zu sterben“

(Maria Stuart II 2) lässt Schiller Elisabeth den Volks-
willen ihrer Verheiratung kommentieren und diese
als Verlust ihrer „jungfräulichen Freiheit“ beklagen.

Die Suche nach Frauencharakteren fördert ganz
unterschiedliche Typen zu Tage, von Schiller erfasst
mit entsprechend heterogenen Leitbegriffen. Über
e i n e  Zuschreibung, die der „Liebe“, lassen sie sich
jedoch engführen.

2. Das ‚Prinzip Frau’ in Schillers philoso-
phisch-ästhetischem System

Schillers ästhetische Philosophie rückt häufig in die
Nähe einer Anthropologie, mehr noch: Schillers
Ästhetik hat eine, um einen heutigen Ausdruck zu
benutzen, Gender-Dimension. Schillers Frauenbild
ist ohne Kenntnis seiner Ästhetik nicht zu haben.
‚Ueber naive und sentimentalische Dichtung’,
‚Ueber Anmuth und Würde’ sowie ‚Ueber die
nothwendigen Gränzen beim Gebrauch schöner
Formen’ geben den für diesen Zweck notwendigen
Aufschluss, über sie ist ein weiteres Frauenbild Schil-
lers zu erschließen. Verschiedentlich nimmt er in
diesen Entwürfen ausdrücklich Bezug auf das „an-
dere Geschlecht“, z.B., wenn er die literar-
ästhetischen Gegenstände ‚Form’ und ‚Inhalt’ unter
dem Zeichen der Schönheit voneinander abgrenzt:

... das Weib vergibt dem reichsten Inhalt die vernachläs-
sigte Form nicht .. Dieses Geschlecht, das, wenn es auch
nicht durch Schönheit herrschte, schon allein deßwegen
das schöne Geschlecht heißen müsste, weil es durch
Schönheit beherrscht wird, zieht Alles, was ihm vor-
kommt, vor den Richterstuhl der Empfindung, und, was
nicht zu dieser spricht oder sie gar beleidigt, ist für das-
selbe verloren (Ueber die nothwendigen Gränzen beim
Gebrauch schöner Formen, Sämmtliche Werke XII, S.
152),

oder, wenn Schiller seine ästhetische Kategorie des
Naiven darlegt:

Dem andern Geschlecht hat die Natur in dem naiven
Charakter seine höchste Vollkommenheit angewiesen. ..
die größte Macht des Geschlechts [beruhet] auf dieser
Eigenschaft. (Ueber naive und sentimentalische Dich-
tung, Sämmtliche Werke XII, S. 182f.)

Unverkennbar also hat die ästhetische Philosophie
Schillers eine ausgeprägt weibliche Dimension. Wie
es scheint, gibt es übrigens kein solch explizites, weit
ausgeführtes Männlichkeits-, wie es ein Weiblich-
keitskonzept bei Schiller gibt.
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Nun ist zu fragen: Lässt sich dieses philosophische
Weiblichkeitskonzept begrifflich verdichten? Gibt es
ein Schlüsselwort, das das ‚Prinzip Frau’ wesentlich
erschließt? Nach der Lektüre der philosophischen
Ästhetik Friedrich Schillers lässt sich sagen: Diejeni-
ge Kategorie, die die ganze Welt des Schillerschen
Frauenbildes in seinem philosophisch-ästhetischen
System aufschließt, ist die der „Anmut“.

Eine ganze literarästhetische Abhandlung widmet
Schiller ‚Anmuth und Würde’, und ein Ergebnis
dieser Abhandlung lautet: „Anmuth“ ist „der Aus-
druck der weiblichen Tugend“ (Anmuth und Würde,
Sämmtliche Werke XI, S. 371). Mit diesem Befund
Schillers dürfen wir uns legitimiert fühlen, „Anmut“
als Leitbegriff der philosophischen Weiblichkeits-
vorstellung Friedrich Schillers ins Zentrum unserer
weiteren Betrachtungen zu stellen.2

Im Entwurf der Anmut begegnen uns viele der
Weiblichkeitsattribute wieder, die wir bisher heraus-
gearbeitet haben, und zwar die Merkmale der See-
len- und Herzensbildung. Sie sind auch philosophi-
sche Kategorien zur Profilierung des ‚Prinzips Frau’,
das Schiller im Konzept der Anmut verdichtet.

Das wichtigste Weiblichkeitsstereotyp in Briefen und
Dichtung ist das der „Liebe“, das auch in der philo-
sophischen Konstruktion ein zentrales Begriffs-
element darstellt. Hier rückt Schiller „Anmut“ und
„Liebe“ derart zusammen, dass sie einander bedin-
gen: Anmut, als

unerwartete Zusammenstimmung des Zufälligen der
Natur mit dem Nothwendigen der Vernunft, erweckt ein
Gefühl frohen Beifalls (Wohlgefallen).

Die Folge dieses Wohlgefallens

nennen wir Wohlwollen – Liebe; ein Gefühl, das von
Anmuth und Schönheit unzertrennlich ist. (Anmuth
und Würde, Sämmtliche Werke XI, S. 387f.)

Wir sehen also: „Liebe“, als durchgängiges zentra-
les Weiblichkeitsattribut, und „Anmut“, als das phi-
losophisch gedeutete Bestimmungsmoment des
‚Prinzips Frau‘, bilden ein begriffliches Bedingungs-
gefüge.

Zu fragen ist weiterhin, wie Schiller den Begriff der
Anmut eigentlich bestimmt. Denn diese Definition
leitet über zum nächsten Kapitel:

Anmuth ist die Schönheit der Gestalt unter dem Einfluß
der Freiheit; die Schönheit derjenigen Erscheinungen,

die die Person bestimmt. (Anmuth und Würde,
Sämmtliche Werke XI, S. 339)

Indem Schiller hier den Begriff der „Freiheit“ an den
der „Anmut“ bindet, verleiht er „Anmut“ also einen
geistigen Akzent. Freiheit in der Schillerschen Kon-
zeption ist die Bezwingung der Natur in uns – ein
durch und durch aufklärerisch-geistiges Prinzip.
Dennoch: Damit Anmut ist, darf „das Subject selbst
.. nie so aussehen, als wenn es um seine Anmuth
wüßte“ (Anmuth und Würde, Sämmtliche Werke XI,
S. 345) – das ist der moralisch-gemütliche Aspekt
des Anmutsbegriffs: Anmut entspricht „einer mora-
lischen Ursache im Gemüth“ (ebd. S. 348). So kann
Schiller festlegen: Anmut ist „ein persönliches Ver-
dienst“ (ebd. S. 339) – ein Resultat geistiger Arbeit
sozusagen, ohne die Bewusstheit dieser geistigen
Arbeit auszudrücken, zu zeigen. Um dem Begriff der
Anmut gerecht zu werden und ihn historisch ange-
messen zu interpretieren, muss also stets diese auf-
klärerisch-geistige Ausdeutung veranschlagt wer-
den. Ein letztes Begriffselement ist „harmonisches
Gemüth“: „Anmuth .. zeugt von einem ruhigen, in
sich harmonischen Gemüth“ (ebd., S. 385). Diesem
Begriff der Harmonie ist abschließend nachzuge-
hen, um einem Schillerschen Ideal, das auch ein
Frauenideal ist, auf die Spur zu kommen.

3. Das Ideal

Mit „Anmut“ ist das Schillersche Frauenideal noch
nicht endgültig erfasst. Um dieses aufzuspüren – was
liegt näher, als in seinem Gedicht ‚Das weibliche
Ideal’ nachzulesen:

Ueberall weichet das Weib dem Manne; nur in dem
Höchsten/Weichet dem weiblichsten Weib immer der
männlichste Mann,

so beginnt das Gedicht (übrigens: die Prototypen-
forschung ist hier aufgefordert, „weiblichstes Weib“
und „männlichster Mann“ – hier werden Prototypen
bezeichnet, ein Beleg dafür, dass Prototypen-
forschung einen wichtigen Aspekt linguistischer
Anthropologie darstellt). Schiller fragt dann „Was
das Höchste mir sey?“, um zu antworten:

Dünke der Mann sich frei! Du bist es: denn ewig
nothwendig weißt du von keiner Wahl, keiner
Nothwendigkeit mehr. Was du auch gibst, stets gibst du
dich ganz; du bist ewig nur Eines, Auch dein zartester
Laut ist dein harmonisches Selbst. Hier ist ewige Jugend
bei niemals versiegender Fülle, Und mit der Blume
zugleich brichst du die goldene Frucht.
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Wenn Schiller als das Höchste, als ideale weibliche
Eigenschaft rühmt, sich „ganz zu geben“, „ewig nur
Eines zu sein“, nämlich sowohl „ewige Jugend“ als
auch „niemals versiegende Fülle“, dann können wir
diese Attribute als Elemente betrachten, deren Sub-
strat den Begriff der „Harmonie“ darstellt: „dein har-
monisches Selbst“. Anmut betrachtet Schiller als
Zeugnis eines „ruhigen, in sich harmonischen
Gemüth[s]“ (s.o.). Wir sagen also jetzt: „Harmonie“
ist der Leitbegriff des idealen Schillerschen Frauen-
bildes, in ihm verdichten sich die begrifflichen Ele-
mente des Weiblichkeitskonzepts von Friedrich
Schiller.

Unter diesem Zeichen der Harmonie scheint Schillers
Leben zu stehen, er ist ein Mann des ‚Sowohl – als
auch’ (Sigrid Damm). Wohin wir sehen, häufig be-
gegnen uns zwei antagonistische Prinzipien, deren
Ausgleich er sucht, in seinen künstlerischen Würfen
ebenso, wie in seiner philosophischen Theorie,
ebenso wie im praktischen Leben: Schiller kann sich
z.B. lange nicht zwischen den in bestimmten Wesens-
zügen gegensätzlichen Schwestern Lengefeld ent-
scheiden – die eine sinnlich, die andere kühl, die eine
temperamentvoll, die andere ruhig, die eine lebens-
froh, die andere ernst. In ‚Anmuth und Würde’ lesen
wir: „Sind Anmuth und Würde .. in derselben Person
vereinigt, so ist der Ausdruck der Menschheit in ihr
vollendet“ (Anmuth und Würde, Sämmtliche Werke
XI, S. 385) – was ist hier anderes ausgedrückt als ein
harmonisches Prinzip? In seinem berühmten Brief an
Goethe vom 23. August 1794 schreibt Schiller, ihn
und sich als gegensätzliche Prinzipien darstellend:
„Sucht .. der [spekulative Geist] mit keuschem und
treuem Sinn die Erfahrung und sucht der [intuitive
Geist] mit selbsttätiger freier Denkkraft das Gesetz, so
kann es gar nicht fehlen, dass nicht beide einander
auf halbem Wege begegnen werden“. „Dass beide
einander auf halbem Wege begegnen“ – was bedeu-
tet dieser Vorgang anderes, als einen harmonisieren-
den Ausgleich zu schaffen? Am 26. Dezember 1797
schreibt Schiller an Goethe: „.. höchster Punkt [der
Kunst ist] überhaupt immer dieser .., Charakter mit
Schönheit, Reinheit mit Fülle, Einheit mit Allheit pp.
zu vereinbaren“. Was meint ‚vereinbaren’ von
(scheinbar) Disparatem anderes als ‚in ein harmoni-
sches Gleichgewicht bringen’? (Auf seinen Namen
in diesem Zusammenhang zu verweisen ist kühn,
und ich will auch nicht ernsthaft in das Harmonie-
Konzept des ‚Sowohl – als auch’-Mannes Schiller
einbeziehen, dass Schiller etymologisch verwandt ist
mit schielen; wer schielt, schaut in zwei Richtungen
zugleich. Schillerwein ist ein Wein, dessen Farbe
zwischen rot und weiß changiert.)

Soviel ist klar: Schiller ist auf Ausgleich zweier (an-
tagonistischer) Prinzipien bedacht. Wie nun versteht
sich danach „Harmonie“? Harmonie im Sinn Schil-
lers ist das Gleichgewicht von von der Natur vorge-
gebenen Eigenschaften. Harmonie hat also einen
Rahmen, und dieser Rahmen ist die Natur. Denn alle
die Attribute, die wir als Weiblichkeitsstereotype
Schillers rekonstruiert haben, sind – in seiner Vorstel-
lung – von der Natur vorgegeben. So ist Johannas
Zauberkraft wider die Natur, „Das ist nicht in dem
Laufe der Natur“ (Johanna von Orleans, I 9) lässt
Schiller König Karl über Johanna sagen, ebenso
wenig ist es die Herrscherin Elisabeth: „Wohl weiß
ich, dass man Gott nicht dient, wenn man Die Ord-
nung der Natur verläßt“ sagt Elisabeth selbst (Maria
Stuart, II 2). Maria verstößt als Gattenmörderin
ebenso gegen das natürliche Prinzip der Gattenliebe
wie Louise mit ihrer Liebe zu dem adligen Ferdinand
gegen die Natur der bürgerlichen Ordnung verstößt.
In unüberbietbarer Deutlichkeit gestaltet Schiller den
Verstoß gegen die natürliche Ordnung in einem, von
ihm nicht nur scherzhaft gemeinten Gedicht ‚Die
berühmte Frau. Epistel eines Ehemanns an einen
anderen’:

Ein starker Geist in einem zarten Leib,/Ein Zwitter zwi-
schen Mann und Weib,/Gleich ungeschickt zum Herr-
schen wie zum Lieben,/Ein Kind mit eines Riesen Waf-
fen,/Ein Mittelding von Weisen und von Affen!/Und
kümmerlich dem stärkern nachzukriechen,/Dem schö-
neren Geschlecht entflohn -

Gegenstand ist eine Dichterin, die die widernatürli-
che Erscheinungsform von ‚sowohl – als auch’ re-
präsentiert. Widernatürlich ist diese Erscheinungs-
form deshalb, weil Vollkommenheit fehlt: Vollkom-
menheit muss fehlen, da hier zwei gegensätzliche
Naturprinzipien – das männliche und das weibliche
– in einem Wesen aufeinander stoßen, sie bilden
daher Gegensätze, die sich bekämpfen, schaffen
nicht, sondern stören die Harmonie.

Harmonie hat als Konzept einen Namen, es ist der
der „Schönen Seele“:

Die schöne Seele hat kein anderes Verdienst, als daß sie
ist. .. In einer schönen Seele ist es .., wo Sinnlichkeit und
Vernunft, Pflicht und Neigung harmoniren, und Grazie
ist ihr Ausdruck in der Erscheinung. (Anmuth und Wür-
de, Sämmtliche Werke XI, S. 368f.)

Fazit: „Anmuth [ist] der Ausdruck einer schönen
Seele“ (ebd., S. 371). Hier haben wir die Leitidee des
Schillerschen Frauenideals in wenigen Sätzen kon-
densiert. Die Namen für diese Idee sind „schöne
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Seele“, „Sinnlichkeit“ und „Vernunft“, „Pflicht“ und
„Neigung“, „Harmonie“, „Grazie“, „Anmuth“.

Diese Formel der „Schönen Seele“ ist eine literatur-
geschichtliche Kategorie und im 18. Jahrhundert
durchaus geläufige Bezeichnung für einen von der
Seele her geformten, harmonischen, von Natur aus
auf das Gute gerichteten Menschen. Schiller kommt
die Präzisierung dieses Begriffs zu: In der schönen
Seele fallen Pflicht und Neigung zusammen. In die-
sem Sinn interpretiert Schiller die „Schöne Seele“ in
Goethes Roman ‚Wilhelm Meisters Lehrjahre’, über
den die Dichterfreunde ausführlich korrespondie-
ren.3

Die „Schöne Seele“ ist nicht nur eine Figur der
Literaturtheorie und der Fiktion. Es gibt sie in Schil-
lers Lebenswelt, und wir können den Bogen noch
einmal zurückschlagen zu den Briefen: Über die
Schauspielerin Sophie Albrecht, „eine fürtreffliche
Frau .. Ein Herz ganz zur Teilnahme geschaffen, ..
voll edeln reinen Gefühls für Wahrheit und Tugend
und selbst da noch verehrungswert, wo man ihr Ge-
schlecht sonst nicht findet“, weiß Schiller zu sagen:
„ihr[..] schöne[s] und einzige[s] Herz[..]“, „eine
schöne Seele“ (an Wilhelm Reinwald, 5.5.1784).
Und auch seiner eigenen Frau huldigt er in diesem
Sinn. In seinem ‚Stammbuchvers für eine Freundin’
gebraucht Schiller die korrespondierende Formulie-
rung „deiner Seele schönen Spiegel“.

Soviel steht fest: Die „Schöne Seele“ ist eine Frau, so
wie „Liebe“ und „Anmut“ und „Harmonie“ von
Schiller als urweibliche Leitbegriffe gedacht und
konzipiert sind.

Resümee

Schiller verfügt durchaus über verschiedene Frauen-
konzepte. „Frau“ ist durchaus in unterschiedlichen
Versionen vorstellbar. Das Frauenideal Schillers ist
ohne Frage diejenige Frau, deren Sein der natürli-
chen Ordnung entspricht, und es besteht kein Zwei-
fel: Es ist dies die verheiratete Frau, die Hausfrau und
Mutter, die im Innern ihrer Welt Ordnung und Ruhe
schafft, Anstand und Sitte wahrt. Schiller, der Dich-
ter holder Weiblichkeit – am Ende unserer Spuren-
suche lässt sich nicht behaupten, dass Schiller eman-
zipatorische Ideen hatte. Zu sehr ist sein Weiblich-
keitskonzept der Vorstellung einer natürlichen Ord-
nung unterworfen, die da heißt: Männer streng und
stark, Frauen zart und mild: „wo das Strenge mit dem
Zarten,/wo Starkes sich und Mildes paarten“ (Lied
von der Glocke). Zu seinem idealen Frauenbild zäh-
len aber auch die Attribute „Geist“, vor allem aber
„Grazie“ und „Anmuth“. Und da wir wissen, dass
„Anmut“ und „Grazie“ aufklärerische Kategorien
sind, dass Freiheit des Willens, dass Vernunft und
Verstand zu ihren Bestimmungsstücken gehören,
können wir Modernität dem Schillerschen Frauen-
bild nicht gänzlich absprechen. Wir haben auch die
Essenz gefunden: „Harmonie“ ist das eigentliche
Weiblichkeitsprinzip – es ist übrigens auch ein
Menschheitsprinzip bei Schiller –

Es ist dem Menschen .. aufgegeben, eine innige
Uebereinstimmung zwischen seinen beiden Naturen zu
stiften, immer ein harmonirendes Ganze zu seyn, und mit
seiner vollstimmigen ganzen Menschheit zu handeln ..

lesen wir in ‚Anmuth und Würde’ (Sämmtliche
Werke XI, S. 371): Hier löst sich das Weibliche im
Menschlichen auf.
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Quellennachweis der Bilder
*Alle Originale befinden sich in den Kunstsammlungen des

Deutschen Literaturarchivs Marbach und werden  hier mit
freundlicher Genehmigung des Literaturarchivs veröffent-
licht.

Anmerkungen
1   Vortrag anlässlich des Schillerjahres 2005, veranstaltet vom

Frauenkulturrat und vom IDS Mannheim. Die Vortrags-
fassung wurde weitgehend beibehalten. Wenn ich im  Fol-
genden aus Gedichten, Briefen oder Dramen Schillers zi-
tiere, gebe ich den Gedichttitel bzw. bei Briefen das Datum,
bei Dramen Akt und Aufzug an, ohne auf eine bestimmte
Werkausgabe Bezug zu nehmen.

2  Auch in zwei Gedichten Schillers begegnet das Konzept der
Anmut als Weiblichkeitskonzept: „Mächtig seyd ihr, ihr
seyd’s durch der Gegenwart ruhigen Zauber:/.. /Kraft er-
wart’ ich vom Mann, des Gesetzes Würde behaupt’ er;/
Aber durch Anmuth allein herrschet und herrsche das Weib.“
So lautet Schillers Gedicht ‚Macht des Weibes’. Und auch
in seinem Gedicht ‚Die Geschlechter’ stellt Schiller das
männliche Kraftprinzip dem der weiblichen Anmut gegen-
über: „Nur die gesättigte Kraft kehret zur Anmuth zurück.“

3  Z.B. Schiller an Goethe in einem Brief vom 3.7.1796:
„Natalie und Therese sind beide Realistinnen; aber bei
Theresen zeigt sich auch die Beschränkung des Realism,
bei Natalien nur der Gehalt desselben. Ich wünschte, dass
die Stiftsdame ihr das Prädikat einer schönen Seele nicht
weggenommen hätte, denn nur Natalie ist eigentlich eine
rein ästhetische Natur. Wie schön, dass sie die Liebe, als ei-
nen Affekt, als etwas Ausschließendes und Besonderes gar
nicht kennt, weil die Liebe ihre Natur, ihr permanenter
Charakter ist. Auch die Stiftsdame kennt eigentlich die
Liebe nicht – aber aus einem unendlich verschiedenen
Grunde.“

Die Autorin ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Insti-
tut für Deutsche Sprache in Mannheim
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In elexiko als primär synchronem
Nachschlagewerk und lexika-
lisch-lexikologischem Informa-
tionssystem können Sprach-
interessierte seit Juli 2004 aktuelle
Wortschatzbeschreibungen abru-
fen, die auf der Basis des 1,3 Mil-
liarden laufende Textwörter um-
fassenden elexiko-Korpus erar-
beitet wurden. Während derzeit
Wörterbuchartikel für das Modul
„Lexikon zum öffentlichen
Sprachgebrauch“ geschrieben
werden und fast täglich neue
Wörterbuchartikel Eingang in
elexiko finden, wird gleichzeitig
auch das Informationsangebot zu
einem Stichwort erweitert. Bereits
vor einiger Zeit wurde ein lexiko-
graphisches Konzept zur Darstel-
lung diachroner Informationen entwickelt, das nun
in der Online-Ansicht umgesetzt ist.  Damit können
jetzt auch diachron Interessierte auf ihre Kosten
kommen. Auch wenn bisher nur einige wenige
Wörterbuchartikel zur Verfügung stehen, die etymo-
logische Angaben sowie Informationen zum Bedeu-
tungswandel oder zur Diskursgeschichte enthalten,
gewähren sie bereits einen Einblick in diese neue An-
gabeart.

Diachrone Angaben sind Teil der lesartenüber-
greifenden Beschreibung. Sie beinhalten drei chro-
nologisch nach Epochen geordnete Kategorien:
Etymologische Angaben (Althochdeutsch bis 1700),
Wandel zwischen 1700 und 1945 sowie Wandel seit
1945; letztere sind unter der Überschrift „Herkunft
und Wandel“ aufrufbar (siehe Abbildung 1).

Dieser Angabetyp vereint sowohl Literaturhinweise
in Hinblick auf etymologische Informationen als

auch bedeutungs- und diskursgeschichtliche Erläu-
terungen zu einem Stichwort. In Anlehnung an die
synchrone Beschreibung auf der Lesartenebene, wo
Informationen zur Bedeutung, Verwendung und
Grammatik eines Stichwortes in verschiedenen
Reiterrubriken untergebracht sind, wurde dieses
System auch für die Präsentation diachroner Anga-
ben gewählt.

Da sich elexiko dem Korpusprinzip verpflichtet hat
und es bisher für das Althochdeutsche, Mittelhoch-
deutsche und Frühneuhochdeutsche keine geeignete
recherchierbare Datenbasis gibt, wird auf eigene
Ausführungen zur Etymologie, also auf Angaben zu
Form-, Bedeutungs- und Wortfamiliengeschichte
verzichtet. Da diese bereits in zahlreichen etymolo-
gischen bzw. historischen Wörterbüchern dokumen-
tiert sind, wird mithilfe detaillierter bibliografischer
Hinweise auf die entsprechenden Sekundärquellen

AUSBLICKE IN DIE WORTVERGANGENHEIT

von Petra Storjohann

Abbildung 1: Herkunft und Wandel als Teil der lesartenübergreifenden Beschrei-
bung am Beispiel des Stichwortes Regierung

Abbildung 2: Reiteransicht mit diachronen Kategorien
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verwiesen (z. B. Grimm [1854ff.], Kluge [2002],
Pfeiffer [1997], Paul [2002]; siehe Abbildung 3). Für
Online-Nachschlagewerke (derzeit z.B. „Deutsches
Wörterbuch“ von Jacob und Wilhelm Grimm) wur-
den z.T. direkte Verlinkungen integriert. Der Hyper-
link führt auf das Stichwort im entsprechenden Nach-
schlagewerk.

Für den Zeitraum ab 1700 gilt, dass semantisch-
pragmatisch-diskursive Veränderungen im Korpus
nachweisbar sein müssen. Parallelen zum synchro-
nen Gebrauch des Stichwortes werden nicht geson-
dert aufgenommen, d.h. im Mittelpunkt diachroner
Beschreibungen stehen ausschließlich Abweichun-
gen von synchronen Erläuterungen. Beschreibungen
sprachlicher Veränderungen zwischen 1700-1945
konzentrieren sich hauptsächlich auf Angaben zum
Bedeutungs- und Gebrauchswandel. Dafür werden
Daten aus den IDS-internen historischen Korpora
(Umfang ca. 2,5 Millionen laufende Textwörter)
ausgewertet (siehe www.ids-mannheim.de/lexik/
HistorischesKorpus/). Darüber hinaus gibt es in Anleh-
nung an die synchrone Stichwortbeschreibung wei-
tere lexikographische Ausführungen wie z.B. zur
Entlehnung und zur semantischen Umgebung (sie-
he Abbildung 4).

Lassen sich in den historischen Korpora lexikalische
Veränderungen nachweisen, werden diese Bedeu-
tungs- oder Gebrauchsabweichungen einem be-
stimmten Zeitraum und einem Referenzbereich zu-
geordnet. Die Untersuchung der semantischen Um-
gebung spielt für die Ermittlung kontextueller Verän-
derungen eine besondere Rolle und wird unter An-
wendung des Programms „Statistische Kollokations-

analyse und Clustering“ (siehe www.ids-mannheim.de/
kt/projekte/methoden/ka.html) durchgeführt. Die Ana-
lyse der unmittelbaren  semantischen Nachbarschaft
ermöglicht die Extrahierung typischer lexikalischer
Mitspieler, die in Fragesets eingeordnet werden.
Dieser Angabetyp existiert auch für die synchrone
Beschreibung des Stichwortes und bietet Nachschla-
genden daher einen direkten Vergleich kontextueller
Verwendungen zu unterschiedlichen Zeitpunkten
oder Epochen. Eine Interpretation kontextueller Ver-
änderungen kann dann in Form narrativer Erläute-
rungen erfolgen, die sich anschließend unter der
Überschrift „Bedeutungswandel“ oder „Diskurs-
geschichte“ befinden.

In der dritten Kategorie „Wandel seit 1945“ werden
in einer so genannten Mikrodiachronie jüngste
sprachliche Veränderungen dokumentiert und be-
schrieben. Ziel der Mikrodiachronie ist es, Verände-
rungen innerhalb der Zeitspanne der letzten 60 Jah-
re zu dokumentieren und zu erläutern, um dem
Sprachwandel möglichst dicht auf den Fersen zu
bleiben. Datenbasis für Untersuchungen zu diesem
Zeitraum ist das elexiko-Korpus, das Texte ab 1945
enthält. Auch in der Mikrodiachronie erfolgen vor-
rangig Beschreibungen zum Bedeutungswandel und
zur Diskursgeschichte eines Stichwortes, also lexika-
lisch-kontextuelle Veränderungen. Vorrangig sollen
bestimmte Schlüsselwörter auf mikrodiachrone Ver-
änderungen hin untersucht werden. Aber auch neue
Wörter (z.B. Aids, frau) oder neue Bedeutungen alter
Wörter sollen gesondertes Augenmerk erhalten. Die
Mikrostruktur für diesen Bereich ist analog zur
Beschreibung „Wandel zwischen 1700-1945“ ange-
legt worden.

Abbildung 3: Etymologische Angaben zum Stichwort anweisen
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Im Vordergrund der Beschreibung stehen aber
ebenfalls Erläuterungen in Bezug auf Veränderungen
im Wortgebrauch. Diachrone semantisch-pragmati-
sche Entwicklungen werden im Zuge dessen auch mit
synchronen Wortverwendungen verglichen. Die Un-
tersuchung diskursiv-thematischer Veränderungen,
die mitunter eng an einen Bedeutungswandel gebun-
den sein können, wird ggf. separat in der „Diskurs-
geschichte“ dokumentiert. Unter diskursiven Verän-
derungen eines Stichwortes werden vor allem thema-
tisch-kontextuelle, zeitgebundene, kommunikative
Veränderungen des Wortgebrauchs verstanden. Im
Vordergrund steht die Beschreibung der Entwick-
lung der Wortverwendung innerhalb einer themati-
schen Kontextgebundenheit zu einem bestimmten
Zeitpunkt unter Berücksichtung kultureller Faktoren und
der Diskursbeteiligten. Diskursgeschichte eines Stich-
wortes ist also Geschichte von gesellschaftlich-kulturel-
lem Wandel, der gleichzeitig mit Sprachwandel einher-
geht (siehe Abbildung 5).

Bei der Diachronie handelt es sich prinzipiell um eine
fakultative Angabe, d.h. nicht zu jedem elexiko-

Stichwort werden diachrone Untersuchungen und
Auswertungen durchgeführt. Derzeit sind vor allem
Stichwörter des Demonstrationswortschatzes
(www.ids-mannheim.de/elexiko/DemoWortschatz.html)
mit etymologischen Angaben versehen. Im Zuge der
Erarbeitung des Moduls „Lexikon zum öffentlichen
Sprachgebrauch“ sollen auch diese hinsichtlich der
Buchung in Sekundärquellen überprüft und entspre-
chende bibliografische Literaturhinweise eingear-
beitet werden. Ausführlichere Untersuchungen zum
Bedeutungswandel und zur Diskursgeschichte wer-
den dagegen zunächst nur einigen wenigen Stich-
wörtern vorbehalten sein. Das liegt zum einen an der
synchronen Ausrichtung des Wörterbuchs und zum
anderen an Problemen der empirischen Daten-
grundlage, insbesondere für die Epoche 1700-1945.
Die historischen Korpora weichen in ihrer Zusam-
menstellung sehr vom elexiko-Korpus ab. Für ange-
messene kontrastive Studien wird eine diachrone
Datenbasis benötigt, die sich in ihrer
Proportionierung an das elexiko-Korpus anlehnt oder
zumindest annähert. Gespannt warten die elexiko-
LexikographInnen hierfür auch auf die Ergebnisse

Abbildung 4: Diskursiver Wandel zwischen 1700 und 1945 des Stichworts Regierung
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des Projektes „Deutsch Diachron Digital“
(www.deutschdiachrondigital.designato.de/).

Bis eine umfangreichere Anzahl an elexiko-
Wörterbuchartikeln mit ausführlichen diachronen
Beschreibungen zum Wandel des Wortgebrauchs
vorliegt, wird also noch etwas Zeit vergehen. Wer
sich dennoch für Beschreibungen zur Diskurs-
geschichte bestimmter Schlüsselwörter interessiert,
darf sich auf die Integration der Ergebnisse des
Modulprojektes „Zeitreflexion im ersten Nach-
kriegsjahrzehnt 1945-1955“ (www.ids-mannheim. de/
lexik/Zeitreflexion/) von Heidrun Kämper freuen.
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Abbildung 5: Ausschnitt aus „Wandel seit 1945“ für das Stichwort Aids, diskursgeschichtlicher Wandel zwischen
1984-1990
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 BUCHVORSTELLUNG

PATIENTENORIENTIERT REDEN LERNEN –

LINGUISTIK IN DER MEDIZIN

von Arnulf Deppermann

Neises, Mechthild / Ditz, Susanne / Spranz-Fogasy,
Thomas (Hrsg.)(2005): Psychosomatische Ge-
sprächsführung in der Frauenheilkunde. Ein inter-
disziplinärer Ansatz zur verbalen Intervention.
Stuttgart: Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft.

Das ist der Beginn eines Gesprächs zwischen einem
Arzt und seiner Patientin. Nach marginalen
Begrüßungsformalitäten geht der Arzt unmittelbar
über zur Mitteilung einer Diagnose und zu einer
geradezu autoritär formulierten Therapieplanung.
Der Arzt sah es dabei offensichtlich nicht als seine
Aufgabe an, mit dem Schock der Diagnose in
irgendeiner Weise umgehen zu müssen. Der Mangel
an Empathie bei der Mitteilung der Diagnose Krebs

wurde von der Patientin als weitere Traumatisierung
erlebt und führte dazu, dass sie den Arzt wechselte.

Gespräche dieser Art sind keine Seltenheit in deut-
schen Arztpraxen oder Kliniken. Das Studium an deut-

schen Universitäten sieht eben
für Ärzte bis dato keine ver-
pflichtende Ausbildung kom-
munikativer Fertigkeiten vor.
Viele Ärzte meinen, mit direk-
ten und direktiven Äußerungen
offen und transparent zu kom-
munizieren, dabei geht es
doch offensichtlich nur darum,

unangenehme Aufgaben so schnell wie möglich und
unter weitgehender Vermeidung eigener emotiona-
ler Beteiligung hinter sich zu bringen. Den Patienten
wird so aber die Chance genommen, sich im Ge-
spräch aktiv beteiligen und dabei auch eigene Ängs-
te bearbeiten zu können.

Mit diesen und anderen Kommunikationsproblemen
im ärztlichen Gespräch mit PatientInnen befasst sich

Projekt „Methoden der Korpusanalyse und -erschließung“:
www.ids-mannheim.de/kt/projekte/methoden/ka.html.

Projekt „Zeitreflexion im ersten Nachkriegsjahrzehnt 1945-
1955“: www.ids-mannheim.de/lexik/Zeitreflexion/.

Die Autorin ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut
für Deutsche Sprache in Mannheim
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ein interdisziplinär entstandenes Buch zur „Psycho-
somatische[n] Gesprächsführung in der Frauenheil-
kunde“, das Mitte 2005 in der Wissenschaftlichen
Verlagsgesellschaft (Stuttgart) erschienen ist. An diesem
Buch sind nicht nur Mediziner, Psychologen und Psy-
chotherapeuten, die ja schon immer diesen Problembe-
reich bearbeitet haben, beteiligt, sondern auch eine
Reihe gesprächsanalytisch
arbeitender Linguisten.

„Psychosomatische Grund-
versorgung“ ist verpflichten-
der Bestandteil im Rahmen der
Gebietsweiterbildung zum
Facharzt für Gynäkologie und
Geburtshilfe. Die Weiterbil-
dung gliedert sich in Theorie-
seminare (20 Stunden), die Ver-
mittlung und Einübung verbaler
Interventionstechnik (30 Stun-
den) und Balint-Gruppenarbeit
(30 Stunden). Das hier vorge-
stellte Buch legt seinen Schwer-
punkt auf die verbale Interven-
tion, wie auch der Untertitel
„Ein interdisziplinärer Ansatz
zur verbalen Intervention“ ver-
deutlicht.

In diesem Buch werden
Gesprächsphänomene und
Kommunikationsprobleme
von der Makroebene der übergeordneten institutio-
nellen Einbettung und der unterschiedlichen
Gesprächstypik bis hin zur Mikroebene der Rück-
meldesignale und Schweigehandlungen behandelt.
Hier lag es für die beiden ärztlichen Mitherausgeber-
innen Mechthild Neises und Susanne Ditz nahe, sich
auch linguistischer Kompetenz zu versichern. Auf
diese Weise entstand ein Werk, zu dem hälftig Me-
diziner mit psychotherapeutischer Zusatz-
qualifikation, psychosomatische Mediziner, medizi-
nische und psychologische Psychotherapeuten aus
Sicht der Praktiker einerseits und Linguisten als
Fachleute für die sprachwissenschaftliche Erfor-
schung von Gesprächen andererseits beigetragen
haben. Jeder der hier vertretenen disziplinären An-
sätze brachte dabei seine spezifische Sichtweise und
seine spezielle Methodik zur Analyse von Arzt-Pati-
enten-Gesprächen ein, ließ aber zugleich das Inter-
esse an anderen ergänzenden Perspektiven und den
Wunsch nach einem vertieften Verständnis von
Krankheit bzw. der Kommunikation darüber über die
eigene Disziplin hinaus erkennen.

Die empirische Datengrundlage für die Gesprächs-
analysen bilden in erster Linie Verschriftlichungen
authentischer Kommunikation (auf der Basis von
Tonaufnahmen) zwischen Arzt und Patientin, aber
auch Mitschriften von Gesprächen wurden von ein-
zelnen Autoren verwandt. Die Analyse von Tran-
skripten und Tonaufnahmen ermöglicht eine detail-

lierte Analyse von Gesprächs-
abläufen und Kommu-
nikationsformen. Kommuni-
kative Störungen werden so
systematisch und konkret er-
fasst. Die Autoren konzentrie-
ren sich jeweils auf bestimm-
te Aspekte von Krankheit und
Kommunikation, wobei Wert
darauf gelegt wurde, dass die
zur Veranschaulichung heran-
gezogenen Gesprächsaus-
schnitte möglichst gynäkolo-
gische oder geburtshilfliche
Krankheitsbilder abbilden.
Allen gemeinsam ist, dass
dem Gespräch ein zentraler
Stellenwert für die Beschäfti-
gung mit Krankheit beigemes-
sen wird, wobei auf die Be-
deutung des Inhalts und die
Form von Sprechen und Spra-
che eingegangen wird sowie
deren Auswirkungen auf die
Arzt-Patientin-Beziehung.

Gerade bei Frauenärzten spielen kommunikative und
soziale Kompetenzen eine große Rolle, da sie häu-
fig neben den somatischen auch mit den psychoso-
zialen Aspekten der Erkrankung ihrer Patientinnen
konfrontiert sind. Im Fachbereich Gynäkologie und
Geburtshilfe geht es ja fast ausschließlich um ein
Organsystem, das für die Identität der Patientin als
Frau von entscheidender Bedeutung ist. Damit wird
auch immer ein Moment des Selbstverständnisses
der Frau berührt, das zu komplexen Reaktionen und
Reaktionsbildungen beitragen kann. Hier ist die
Wahrnehmung zu erweitern, um differential-
diagnostisch und auch therapeutisch wirksam arbei-
ten zu können. Fast alle gynäkologischen Therapi-
en treffen einen wesentlichen Aspekt geschlechtli-
cher Identität der Frau und machen eine Ein-
beziehung der Erlebniswelt der Patientin in ein indi-
viduelles Behandlungskonzept erforderlich. Gynä-
kologische Erkrankungen sind eng mit dem eigenen
Selbstwert verbunden, und darüber reden, heißt
auch, immer etwas über sich selbst preiszugeben,
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das nicht selten scham- oder angstbesetzt ist, und ge-
rade deshalb kann das Reden über Frauenkrankhei-
ten sowohl für die Patientin als auch für den Frauen-
arzt in besonderer Weise schwierig sein und als hei-
kel erlebt werden.

Um die Schwierigkeiten beim Sprechen über Krank-
heiten zu bearbeiten, stellt die Sprache verbale Mit-
tel, kommunikative Verfahren und Handlungsmuster
bereit. Dazu zählen beispielsweise aktives Zuhören,
übergreifendes Strukturieren, Warten, Wiederholen,
Spiegeln und Zusammenfassen. Das Anliegen dieses
Buches ist aufzuzeigen, welche kommunikativen
Mittel und Verfahren es gibt und wie sie im ärztlichen
Gespräch eingesetzt werden können, welchen Zwe-
cken sie im Einzelnen dienen, was sie für die Ge-
sprächspartner in bestimmten Zusammenhängen
leisten können und, ganz wesentlich, was sie zum
gegenseitigen Verstehen beitragen können im Sinne
eines psychosomatischen Krankheitsverständnisses.

Das Buch ist gegliedert in Grundlagen der ärztlichen
Gesprächsführung und einen umfangreichen spezi-
ellen Teil. Es ist so konzipiert, dass anhand der all-
gemein-theoretischen Überlegungen zur ärztlichen
Gesprächsführung und deren praktischer Umsetzung
beispielhaft entwickelt wird, wie patientenzentriertes
kommunikatives Verhalten und eine patienten-
zentrierte Einstellung in den klinischen Alltag inte-
griert werden können.

Die grundsätzliche Bedeutung des theoretischen
Ansatzes  wird im allgemeinen Teil betont, seine  prak-
tische Anwendung im speziellen Teil dargestellt. Im all-
gemeinen Teil werden in knapper Form Grundlagen der
ärztlichen Gesprächsführung und verbalen Intervention
vermittelt. Schwerpunkt des speziellen Teils sind Ana-
lysen von Arzt-Patientin-Gesprächen, wie sie in der
Frauenheilkunde häufig vorkommen.

Zu den Beiträgen im Einzelnen:
Thomas Spranz-Fogasy gibt in seinem Beitrag
„Kommunikatives Handeln in ärztlichen Gesprächen
– Gesprächseröffnung und Beschwerdenexplo-
ration“ eine Einführung in allgemeine Handlungs-
strukturen, typische Sprachäußerungen und kom-
munikative Verfahren wie aktives Zuhören, ungeteil-
te Aufmerksamkeit geben, Fragetypen oder die Be-
deutung von Rückmeldesignalen. Dargestellt wird,
wie durch bestimmte Gesprächstechniken Verständi-
gung ermöglicht wird und das Verstehen des Ge-
sprächspartners gesichert wird.

Aus sprachwissenschaftlicher Sicht zeigt Johanna
Lalouschek am Beispiel der psychosomatischen

Anamnese, warum und wie sich die konzeptionellen
Unterschiede der biomedizinischen Perspektive ei-
nerseits und der psychosomatischen Medizin an-
dererseits auf den Umgang mit Krankheit auswirken.
Anhand authentischer Gesprächsbeispiele werden
die typischen Anforderungen und Problemstellun-
gen sowohl für schulmedizinische wie psychosoma-
tische Anamnesen aufgezeigt und verdeutlicht, dass
schon eine gewisse Sensibilisierung für interaktive
Prozesse und ihre Reflexion die ärztliche Gesprächs-
führung wesentlich ändern kann.

Elisabeth Gülich  befasst sich mit Krankheitser-
zählungen, ihren Formen und Funktionen in ärztli-
chen Gesprächen. Anhand eines Fallbeispiels arbeitet
sie gesprächsanalytisch heraus, dass Erzählen als
eine Form der Beschwerdedarstellung für den ärzt-
lichen Zuhörer die Chance bietet, ein umfassendes
und differenziertes Bild von den Beschwerden zu
bekommen und zugleich die Relevanzsetzungen der
erzählenden Patientin zu erfahren. Der Arzt gewinnt
damit einen Eindruck vom Selbstbild der Patientin,
ihrem Umgang mit der Krankheit und ihrer Art der
Krankheitsverarbeitung, die sich aus den erzählten
Interaktionen ergibt und nicht nur aus Selbst-
kategorisierungen und Selbstcharakterisierungen.

Die Erkenntnisse zur biografischen Anamnese wer-
den von Reinhard Fiehler in seinem Beitrag „Erle-
ben und Emotionalität im Arzt-Patient-Gespräch“
anhand von Gesprächssequenzen vertiefend heraus-
gearbeitet. Emotionen werden hierbei nicht als inner-
psychische Erscheinungen behandelt, sondern in der
Weise untersucht, wie sie im Gespräch zum Aus-
druck kommen, d.h., wie sie verbalisiert und somit
kommunikativ relevant werden.

In ihrem Beitrag „Verbale und nonverbale Kommu-
nikation“ befasst sich Mechthild Neises mit dem
Verhältnis des Verbalisierten und des Nicht-
verbalisierten in der Kommunikation zwischen Arzt
und Patient, wie sie miteinander umgehen, wie sie
etwas mitteilen, wahrnehmen, entschlüsseln und
aufeinander reagieren.

Gisela Brünner führt in ihrem Beitrag zur Experten-
Laien-Kommunikation das Entstehen von Sprach-
barrieren zwischen Ärzten und Patienten auf den
Gebrauch der medizinischen Fachsprache und des
Fachjargons zurück, der die Patienten vom gemein-
samen Wissen über die Krankheit und damit aus einer
gleichberechtigten Interaktion ausschließt. Sie arbeitet
linguistisch-diskursanalytisch die verständliche Vermitt-
lung komplizierter Sachverhalte, die Herstellung von
Alltagsbezug und Adressatenbezug anhand von Meta-
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phern heraus. Als Formen der Veranschaulichung
diskutiert sie auch Vergleiche, Beispiele, Kon-
kretisierungen, Beispielerzählungen und Szenarien.

Armin Koerfer, Rainer Obliers und Karl Köhle
setzen sich in ihrem Beitrag „Entscheidungsdialog
zwischen Arzt und Patient“ mit der aktuellen Forde-
rung nach einer stärkeren Beteiligung des Patienten
an der medizinischen Entscheidungsfindung
auseinander.

Im speziellen Teil untersucht zunächst Mechthild
Neises Unterschiede im Sprach- und Kommunika-
tionsverhalten zwischen Männern und Frauen und
geht, nachdem sie typische Unterschiede im
Kommunikationsstil dargestellt hat, der Frage nach,
inwieweit das unterschiedliche kommunikative Ver-
halten von Ärzten und Ärztinnen Einfluss nimmt auf
den Behandlungsverlauf und die Arzt-Patienten-
Beziehung.

Florian Menz und Johanna Lalouschek befassen
sich mit der Metaphorik des Schmerzes und den
geschlechtsspezifischen Unterschieden bei der Be-
schreibung. Sie zeigen auf, dass es bei der Beschrei-
bung bedeutsame Unterschiede gibt zwischen
Männern und Frauen. Diese Unterschiede können
dazu beitragen, dass koronare Ursachen bei weibli-
chen Patienten häufiger übersehen werden als bei
männlichen, diese in der Folge weniger effizient
behandelt werden und ihre Mortalitätsrate erhöht ist.

Thea Borde und Matthias David behandeln ver-
schiedene Aspekte interkultureller Kommunikation.
Sprachprobleme, unterschiedliche Erwartungshaltungen
und soziokulturelle Differenz können die Kommunika-
tion zwischen ÄrztInnen und Patientinnen ausländi-
scher Herkunft erheblich beeinträchtigen und den
Zugang zu psychosozialen Aspekten der Anamnese
und Behandlung versperren.

Spezifische Aspekte der präventiv-medizinischen
Beratung werden von Brigitte Leeners am Beispiel
der Schwangerenvorsorge und der Krebsfrüherkennung
dargestellt.

Margarete Isermann und Christa Diegelmann be-
schäftigen sich aus verhaltenstherapeutischer Sicht
mit traumaspezifischer Gesprächsführung und den
Konsequenzen traumaspezifischer Informations-
verarbeitung für die ärztliche Gesprächsführung. Sie
weisen darauf hin, dass posttraumatische Stress-Sym-
ptome das kommunikative Verhalten beeinflussen
und, wenn sie nicht erkannt werden, zu erheblichen
Störungen im Krankheitsverlauf führen können. Zur

Verdeutlichung werden Gesprächsauschnitte mit
Krebspatientinnen und Frauen mit sexuellen
Gewalterfahrungen herangezogen.

Susanne Ditz untersucht spezielle kommunikative
Aspekte bei der Übermittlung der Diagnose Brust-
krebs anhand authentischer Gesprächsausschnitte
von Gesprächen mit Brustkrebspatientinnen, die an
einer Universitätsfrauenklinik aufgezeichnet wur-
den. In ihrem Beitrag wird das Gespräch zur
Diagnosevermittlung als Typus definiert und, nach-
dem die Ziele bzw. Vorgaben, die den Gesprächstyp
charakterisieren, aufgezeigt wurden, werden mit
Hilfe eines Handlungsschemas seine zentralen Auf-
gaben dargestellt.

Sybille Jung befasst sich mit präoperativen Auf-
klärungsgesprächen als obligatorischem Bestandteil
der Operationsvorbereitung. Auch sie betrachtet das prä-
operative Gespräch als speziellen Gesprächstypus und
formuliert zusammenfassend Postulate für ein patienten-
orientiertes Aufklärungsgespräch.

In ihrem Beitrag zum Visitengespräch plädieren
Armin Koerfer, Rainer Obliers und Karl Köhle für
eine patientenzentrierte Gesprächsführung, die sich
wesentlich an kommunikativen Alltagsformen der
Verständigung zwischen Arzt und Patient orientiert.
Das Gespräch mit den Patienten erstreckt sich auf die
Vergewisserung der Gründe, Motive und Erwartun-
gen bei der Einweisung und stationären Aufnahme
über die ausführliche Anamneseerhebung und das
gründliche Aufklärungsgespräch sowie die gemein-
same Entscheidungsfindung, von therapeutischen
Maßnahmen bis hin zur Weiterbehandlung nach der
Entlassung.

Auf die Bedeutung subjektiver Krankheitstheorien
und die Tendenz zur sekundären Symbolisierung bei
Patientinnen mit Mammakarzinom geht der Psycho-
analytiker Hans Becker ein. Materialgrundlage sind
wörtliche Gesprächsauszüge aus psychoanalytisch
orientierten Interviews.

Andres Ploeger beschreibt verschiedene Formen
ärztlicher Interaktion in den Institutionen ‚Klinik‘
und ‚Praxis‘, in der Gruppe des behandelnden
Teams, in Gruppen von Patientinnen und bei Gruppen-
aktivitäten in der Weiterbildung.

Die klinischen Psychologen Heike Stammer und
Rüdiger Retzlaff geben in ihrem Beitrag Einblick in
die familienmedizinische Gesprächsführung. An-
hand eines Fallbeispiels zeigen sie auf, dass in der
Psychoonkologie die Partner als die wichtigste Quel-
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le emotionaler und praktischer Unterstützung ange-
sehen werden.

Svenja Sachweh befasst sich mit kommunikativen
Aspekten von Gesprächen mit alten Patientinnen,
wobei sie zunächst das Gesprächsverhalten älterer
Patientinnen und ihrer Ärzte beschreibt. Der Beitrag
schließt mit „Do‘s and Don‘ts“ zur angemessenen Kom-
munikation mit älteren Patientinnen.

Das hier präsentierte Themenspektrum deckt bei wei-
tem nicht alles ab, was die Kommunikation zwischen
Arzt und Patientin in der Frauenheilkunde ausmacht. So
fehlt insbesondere ein Beitrag zur Sexualität.
Andererseits sind die vorhandenen Beiträge auch in-
struktiv für andere medizinische Fachgebiete (bzw.
konnten sie aufgrund der Datenlage bei den meisten
Linguisten und Linguistinnen ohnedies gar nicht
spezifisch auf gynäkologische Fragestellungen hin
konzipiert werden). So ist das Buch in allgemeinerer

Hinsicht einerseits als Beitrag zur Grundlagenfor-
schung zur Arzt-Patientin-Kommunikation anzuse-
hen, andererseits als praktisches Lehrbuch für
patientenzentriertes kommunikatives Verhalten kon-
zipiert. Das Buch richtet sich an eine Leserschaft,
deren Interessen und Sichtweisen ebenso interdiszi-
plinär sind wie die Beiträge dieses Buches. Wunsch
und Hoffnung ist, dass die vielfältigen Anregungen
und Informationen langfristig aufgegriffen werden
und dazu beitragen, das Verstehen von Krankheit, das
Verständnis für kranke Frauen und die Verständi-
gung mit ihnen im Sinn der psychosomatischen
Medizin zu fördern – und dass Ärzte vielleicht
anders mit der eingangs beschriebenen Situation der
Überbringung schlechter Nachrichten umgehen
können, wie die Ärztin im folgenden Gesprächaus-
schnitt, die nicht nur den medizinischen Befund
vorsichtiger formuliert, sondern der Patientin auch
signalisiert, dass sie bereit ist, mit ihr in die Trauer
hineinzugehen:

Der Verfasser dankt den Herausgeberinnen und Herausgebern,
Teile ihrer Einführung verwenden zu dürfen.

Der Autor ist Professor für Theorie der mündlichen Kom-
munikation an der Universität Düsseldorf.

Anmerkungen
1 Erläuterungen zur Transkription:

Partiturschreibweise zu lesen wie eine musikalische Partitur
Siglen A/Ä P für Arzt/Ärztin, Patient
Kleinschreibung gesprochener Text
METAKOMMUNIKATIVE KOMMENTARE SIND GROSS GESCHRIEBEN
*, ** Minipausen (unter 1 sec)
= Verschleifung zwischen Wörtern
[...] Auslassung
Unterstreichung paralleles Sprechen der Gesprächsteilnehmer
Unterstreichung

Ä: [...] ich hab ja den befund vorliegen    und äh **
P:                      ja               mh

Ä: der histologische befund also da gehen wir * nich

Ä: davon aus dass es gutartig is
P:                               ja

SCHWEIGEN

Ä: des is ja denke ich n ganz großer schock für sie mh

P: ja* ich muss sagen** ja*

SCHWEIGEN, PATIENTIN FÄNGT AN ZU WEINEN

Ä: kann gut nachfühlen dass sie jetzt traurig sind
   und weinen müssen [...]
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