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Das Zitat aus der „tageszeitung“1 bringt es auf den
Punkt: Wer etwas nicht (mehr) genau weiß, muss nur
danach googeln! Und wer hat es noch nicht erlebt:
Man sitzt mit Freunden gemütlich im Café und un-
terhält sich über ein beliebiges Thema, da packt den
einen Freund der Wissensdrang und er möchte gerne
erfahren, was hinter einer bestimmten Sache steckt…
Es beginnt eine kleine Diskussion, doch da man sich
nicht einigen kann, ob es nun so oder so ist, be-
schließt man, einfach mal zu ‚googeln‘.

Doch wie kam es dazu, dass immer mehr Menschen
googeln? Anders: Wieso nennt der Internet- und
gleichzeitig Sprachbenutzer diesen Vorgang des
Recherchierens mithilfe der bekannten Such-
maschine googeln? Und wie kam es dazu, dass das
Wörtchen als ‚wörterbuchreif’ betrachtet wurde und
dadurch den Weg ins Sprachwörterbuch fand?

Vom Wortspiel zum Lemma

Betrachten wir zunächst die Herkunft des Verbs, den
Firmennamen Google®. Er verbindet auf gekonnte
Weise Wortspiel und Firmenintention.

„‚Google’ ist ein Wortspiel mit ‚googol’, das von Milton
Sirotta, einem Neffen des amerikanischen Mathemati-
kers Edward Kasner, geprägt wurde, um eine Zahl mit
einer 1 und 100 Nullen zu bezeichnen. Googles Verwen-
dung des Begriffs drückt das Ziel des Unternehmens aus,
die immense Menge von Information auf dem Web und
in der Welt zu organisieren.“2

Auch das Wörterbuch gibt Auskunft:

googol /googawl/ n.
ten raised to the hundredth power (10100).
(Not in formal use.)3

„Mit rund 5000 neu aufgenommenen Wörtern“ ver-
spricht der im August 2004 erschienene
Rechtschreibduden, auf dem aktuellen Stand der
deutschen Gegenwartssprache zu sein. Neben
Alcopops, Nanotechnologie oder Zentralabitur fin-
det der Wörterbuchbenutzer nun auch googeln lem-
matisiert.4

goo|geln (im Internet, bes. mit Google suchen);
ich goog[e]le;
Goo|gle® [`gu:gl] ohne Artikel
(Internetsuchmaschine)

Die Bedeutungserklärung weist bereits darauf hin,
dass das neu eingebürgerte Verb googeln nicht nur
verwendet wird, um eine Tätigkeit auszuführen, die
mit der Paraphrase „im Internet mithilfe der Such-
maschine Google® suchen / recherchieren“ um-
schrieben werden könnte. Vielmehr scheint googeln
bereits das Suchen / Recherchieren im Internet
überhaupt zu bezeichnen. Diese Tatsache lässt fol-
gende Tendenz erkennen: Google® entwickelt sich
vom Produktnamen zum Gattungsnamen.

„MAN MUSS NUR DANACH GOOGELN“
Ein Verb macht Karriere*

von Stefanie Wagner
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Ein Produktname, definiert als eine „häufig als ein-
getragenes Warenzeichen geschützte Bezeichnung
von Produkten“5, hat die Aufgabe, Dinge in der Welt
zu benennen. Ein Namenzeichen nun jedoch
genauso wie ein ‚herkömmliches’ Sprachzeichen zu
verstehen, wäre ein Irrtum, da es sich bei Letzterem
um einen Gattungsnamen (Nomen appellativum)
handelt, während ein Namenzeichen jedoch als Ei-
genname (Nomen proprium) zu begreifen ist; als
solcher erfüllt es den Zweck, Einzelwesen „durch
eine Art Taufakt“6 zu bezeichnen. Doch ein Produkt
ist das Erzeugnis eines Herstellungsprozesses, der
Produktion, und

„es gehört zum Wesen der Massenproduktion, daß man
ein und denselben Gegenstand in genau der gleichen
Form beliebig oft herstellen kann. Ein Warenname be-
zeichnet also nicht einen einzelnen unverwechselbaren
Gegenstand, sondern eigentlich einen Typ von Gegen-
ständen“.7

Diese Feststellung legt uns nahe, den Produktnamen
nun doch als Gattungsnamen zu fassen, denn so
gesehen, „gleicht ein Markenname eigentlich eher
einem normalen Substantiv, mit dem ja auch nicht
einzelne Gegenstände, sondern Typen von Gegen-
ständen oder Stoffen bezeichnet werden.“8 Dement-
sprechend hält auch Thea Schippan fest: „So scheint
es linguistisch gerechtfertigt, Markennamen (…) als
eine besondere Art der Appellativa zu betrachten.“9

Diese Entwicklung bedeutet aber nicht nur, dass ein
bestimmter Produktname sich ausschließlich auf
exakt diejenigen Gegenstände / Erzeugnisse bezieht,
die mit ihm bezeichnet werden, sondern dass gele-
gentlich „ein ursprünglicher Warenname nicht mehr
nur für die Benennung eines Produkts einer ganz
bestimmten Firma verwendet wird, sondern stellver-
tretend für die gesamte Gattung, der dieses Produkt
angehört“10. Diese Fälle sind nicht selten, als klassi-
sches Beispiel gilt Tempo, womit meist nicht nur das
von Procter & Gamble hergestellte Papierta-
schentuch gemeint ist, sondern Papiertaschentücher
an sich. In Hinblick auf die Lexikalisierung solcher
Namen spricht Susanne Latour von drei Stadien:
Zunächst wird die Marke wie ein Name benutzt
(Personalisierung), dann wird der Name verwendet,
um einen Produkttyp zu beschreiben (Bana-
lisierung). Die „oberste Stufe der Banalisierung“11 ist
dann die Verwendung des Markennamens als Verb.

Hat sich ein Produktname erst einmal zu einem als
Substantiv verwendeten Sprachzeichen entwickelt,
steht einer Buchung in einem (Sprach-)Wörterbuch
(kaum) noch etwas im Weg.

Aus Google® wird googeln

Tatsächlich haben sich in der deutschen Sprache
und in deutschen Wörterbüchern vor googeln bereits
einige derartige Verben eingefunden: einwecken,
kneippen, fönen, bladen. Mit Ausnahme von kneip-
pen ist bei vielen Sprachbenutzern sicherlich bereits
in Vergessenheit geraten, dass für das Verb einst der
Name eines Markenprodukts Pate stand. Denn
letztlich geht man Tätigkeiten auch nach, ohne sich
dabei zu vergegenwärtigen, dass z.B. ausschließlich
der markenrechtlich geschützte Haartrockner der Fir-
ma AEG auch Fön genannt werden kann und dass
man sich auch nur mit diesem Produkt tatsächlich die
Haare fönen kann. Und was das Kneippen und Ein-
wecken betrifft, so sind wir auch ohne Sprach-
reflexion einfach dankbar für die Erfindungen von
Sebastian Kneipp und Johannes Weck. Etwas anders
sieht es unter Umständen beim Bladen aus, da hier
die augenfällige englische Herkunft für etwas mehr
Aufmerksamkeit sorgt – ähnlich dem Googeln. Be-
trachtet man den Rechtschreibduden, scheinen die-
se beiden Verben im Deutschen zudem die einzigen
Verben zu sein, die aus angloamerikanischen Mar-
kennamen entstanden sind. Auch im Englischen sind
sie vorhanden: to google und to blade.12

blade
(…)
→→→→→   v.
(informal) skate using Rollerblades.
- DERIVATIVES bladed adj.
- ORIGIN OE blæd, of Gmc origin.13

Ein Anglizismus…

Als ein Wort der englischen Sprache ist googeln als
Anglizismus zu begreifen und kann als assimiliertes
Lehnwort erachtet werden.14 Webster’s New
Millennium™ Dictionary of English führt zwei Lem-
mata „Google“, die zwei unterschiedliche
Bedeutungsvarianten des Verbs beinhalten: eine all-
gemeinere und eine speziellere. „Google2“ korres-
pondiert dabei mit dem Rechtschreibduden, denn an
beiden Stellen impliziert die Suche im Internet nicht
zwingend, dass dabei der Namensgeber „GoogleTM“

selbst benutzt wird; an beiden Stellen wird
„GoogleTM“ bzw. „Google®“ erst im Zusatz
„bes[onders]. mit“ bzw. „esp[ecially] genannt.
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Main Entry: google1

Part of Speech: verb
Definition: to search for information

about a specific person
through the Google search

                           engine
Example: She googled her high school

boyfriends.
Etymology: trademark Google

Usage: googling n. 15

Main Entry: google2

Part of Speech: verb
Definition: to search for information on the

Internet, esp. using the
Google search engine

Example: We googled to find the definition
of the new word.

Etymology: trademark Google
Usage: googling n.16

Beide Sprachen räumen hiermit ein, dass das
desubstantivierte Verb17 sich bereits vom Ursprungs-
appellativum gelöst hat, allgemeiner gebraucht und
verstanden wird. Lässt sich für googeln hierdurch
vielleicht sogar eine vergleichbare Wortkarriere wie
beispielsweise derjenigen von fönen prognostizie-
ren? Indem sich bereits in der Gebersprache eine
derartige Entwicklung abzeichnet, könnten entspre-
chende Wege wohl auch im Deutschen geebnet
sein.18

… und Neologismus

Obwohl die Gesellschaft für deutsche Sprache
(GfdS) bereits seit über dreißig Jahren die Wörter des
Jahres zusammenstellt, hat es 2003 erst zum zweiten
Mal ein Verb in diese ‚Hitliste’ geschafft: googeln.19

Das auf Platz neun rangierende Wort bestätigt die An-
nahme, dass es zu den für dieses Jahr bedeutsamen
Wörtern gehört. Interessant ist, dass das Verb zu die-
sem Zeitpunkt noch ‚ungebucht’ war; mög-
licherweise begünstigte die Etikettierung als eines der
Wörter des Jahres aber auch gerade die
Lexikalisierung im Rechtschreibduden.

Als Neuling im Wörterbuch kann googeln als Neo-
logismus gelten. Doris Steffens, Leiterin des
Neologismenprojekts am Institut für Deutsche Spra-
che (IDS), beurteilt den derzeitigen Status des Verbs
folgendermaßen:

„In unserem Textkorpus ist googeln erstmalig 2001 be-
legt. (…) Es ist ein Neologismus der ‚Nuller’jahre, weil
neu in diesem Jahrzehnt, in der Allgemeinsprache ange-
kommen (es gibt sogar Belege, die googeln mit Bezug
auf irgendeine andere Suchmaschine als Google zeigen)
und es ist an das deutsche Sprachsystem angepasst.“20

Steffens geht hierbei sowohl auf die Belegsituation
als auch auf die Integration des Wortes in der deut-
schen Sprache ein – Aspekte, die für eine Buchung
in Wörterbüchern relevant sind. Bedenkt man, dass
die Dudenredaktion das Verb bereits 2004 als neues
Wort aufnimmt und somit als kommunikativ relevant
etikettiert, muss man vermuten, dass sich die Beleg-
lage seit 2001 noch gefestigt hat. Mithilfe der
COSMAS-Datenbank des IDS ist es möglich, diese
Entwicklung (ungefähr) zu rekonstruieren. Bis ein-
schließlich 2003 sind hier 58 Belege (einschließlich
Flexionsformen) für googeln verzeichnet. Das Verb
erzielt also noch keinen sehr hohen Niederschlag.21

Unabhängig davon gilt Steffens zufolge:

„[Die] erste Buchung in Duden 2004 ist nachvollzieh-
bar, weil Wörterbücher immer im Nachtrab sind und die
Wörter im Rechtschreibduden häufig zuerst (weil
unaufwendig darzustellen) gebucht sind.“22

Man erwartet sogar, dass das Neuwort googeln im
zweiten Band des Neologismenwörterbuchs, als
Neologismus der ersten Dekade des 21. Jahrhun-
derts, seinen Platz einnehmen wird.

Die Integration in den Wortschatz

Doch nicht nur das Ob, sondern gerade auch das Wie
der Integration in die Sprache ist elementar. Im Fal-
le von googeln gilt es, gleich mehrere Aspekte zu be-
rücksichtigen, auf der Ebene der (a) Wortbildung, (b)
Phonologie und (c) Graphematik.

Im Englischen kann das Substantiv ohne weiteres
durch das die Wortklasse ‚Verb‘ anzeigende Wört-
chen to ergänzt werden: Aus Google® wird to google.
Das zugrunde liegende Wortbildungsprinzip ist also
jenes der Konversion. Auch im Deutschen können
Verben durch Konversion gewonnen werden.
„Besonders Verben“, so Elke Donalies, „werden sehr
häufig durch Konversion gebildet, z.B. buttern, köp-
fen, süßen, weiten, wieseln, zelten, zuckern.“23 Auch
nach Wolfgang Fleischer und Irmhild Barz sind die
„desubstantivischen (filmen) und deadjektivischen
(faulen) Verben ohne weitere Affigierung als Konver-
sionen klassifiziert. Das infinitivische -en wird also
nicht (mehr) als Wortbildungsmorphem aufgefaßt,
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da es nicht (…) Bestandteil des Wortstammes ist,
sondern (…) innerhalb des verbalen Flexions-
paradigmas verändert wird.“24 Da Verben häufig Ei-
gennamen als Konversionsbasis zugrunde liegen,
kann denn auch googeln getrost als verbales
Konvertat auf der Basis von Google® aufgefasst
werden.25 Da es sich um Wortmaterial einer anderen
Sprache handelt, erfolgt bei der Integration ins Deut-
sche eine „Angleichung fremdsprachlicher Ausdrü-
cke an die Regularitäten des Deutschen“26, wobei
ein entsprechendes Verb „auch in das deutsche
Flexionsschema eingeordnet“27 werden muss. Be-
trachten wir googeln als desubstantivisches Verb und
durch Konversion gewonnen, dann lässt sich fest-
halten, dass deutsche Verben dieser Art sich durch
das Infinitiv-Morphem -en und die Kleinschreibung
auszeichnen; hat eine Basis die Substantivendung -
e, -el, oder -er, endet der Infinitiv des Konvertats auf
-n.28

Stellen wir uns vor, dass wir zwar wissen, dass das
Verb googeln von einem Eigennamen abgeleitet ist,
dass wir aber nicht wissen, wie dieser Name geschrie-
ben wird. Wäre es dann abwegig, zu vermuten, das
Verb sei dieser letztgenannten ‚Regel’ gefolgt? Wäre
dann die folgende Vermutung abwegig: googeln ←
Googel + -n (Vgl. kugeln ← Kugel + -n)? Eine sol-
che Vermutung scheint mir durchaus plausibel zu
sein, zumal im deutschen Sprachsystem die Endung
-gle äußerst selten, meist im Zusammenhang mit
fremdsprachlichem Wortgut, anzutreffen ist (Vgl.
Sigle, aus frz. sigle oder Jingle, aus engl. jingle).

Ähnlich ist der Fall des englischen Verbs to recycle,
deutsch recyceln: Indem das deutsche Verb die En-
dung -eln erhält, stellt die Eindeutschung kein wei-
teres Problem dar.29 Unerwarteterweise lässt sich
daneben noch ein weiteres Verbpaar finden, das
analog zu to google – googeln gebildet ist: to doodle
– doodeln.

doodle
→→→→→  v.
scribble absent-mindedly.30

doo|deln  [`du:dln] <sw.V.; hat> [engl. to doodle]:
nebenher in Gedanken kleine Männchen o.Ä.
malen, kritzeln. 31

Parallelen gibt es bei der Infinitivendung -gle, die im
Deutschen als Morphem nicht existiert, und bei der
phonemisch-graphematischen Divergenz: Im Deut-
schen gibt es kein Phonem [u:], das mit einem Gra-
phem /oo/ korrespondiert. Und trotzdem ist die
fremde Lautung im Deutschen nicht durch eine Lau-

tung ersetzt worden, die der Schreibung entspräche.
Da der Rechtschreibduden die Schreibung jedoch
unterstützt, wird der Sprachbenutzer sie auch zu
akzeptieren lernen. Dennoch lässt sich die (Ko-)
Existenz anderer Schreibvarianten zu googeln nicht
leugnen. Belege aus deutschsprachigen Internet-
seiten liefern auch die Schreibweise googlen.32 Des-
sen ungeachtet lässt der Rechtschreibduden derzeit
keine offiziellen Varianten zu. Dabei ist auch die
Schreibweise gugeln nicht auszuschließen, folgte
diese Variante doch exakt dem Lautbild [`gu:gln].
Diese Idee wird auch vom Internetkorpus unter-
stützt: Es gibt jedoch deutlich weniger Belege als für
die beiden anderen Schreibvarianten. Zum Zeitpunkt
der Recherche ließen sich folgende Trefferzahlen im
Bereich der deutschsprachigen Internetseiten ermit-
teln:

googeln
googlen
gugeln

Fazit

Wir können festhalten, dass wir es bei googeln mit
einem Verb zu tun haben, dessen Karriere innerhalb
der deutschen Sprache als schnell und imposant
angesehen werden kann. Inspiriert von der Bezeich-
nung für eine Zahl unfassbarer Größenordnung
(googol), fand das von einem Produktnamen abge-
leitete Verb seinen Weg vom Englischen ins Deut-
sche. In beiden Sprachen hat es eine gewisse Selbst-
ständigkeit erreicht, dank der es teilweise sogar los-
gelöst vom Produktnamen gebraucht und verstanden
wird. Meiner Ansicht nach erscheint es nicht un-
wahrscheinlich, dass googeln über das Potenzial ver-
fügt, künftig einen ähnlich eigenständigen Weg zu
gehen wie fönen oder einwecken: Es wird sich gewiss
der Gunst der Sprachbenutzer erfreuen können!
Unter Berücksichtigung aller Aspekte erscheint die
Aufnahme von googeln in den Rechtschreibduden
als legitim, auch wenn das Sprachwörterbuch bis
dahin das einzige ist, das sich für diese
Lemmatisierung entschieden hat. Es ist jedoch
durchaus vorstellbar, dass sich diese Situation in
Kürze verändert und Buchungen in anderen Wörter-
büchern folgen. Spätestens mit der wohl erwartbaren
Aufnahme des Wortes in die Lemmaliste der Neolo-
gismen der Nullerjahre wird in einigen Jahren
zudem eine ausführliche Dokumentation der Ent-
wicklung des Verbs vorliegen. Darüber hinaus ist
nicht auszuschließen, dass affigierte ‚Koformen’ des
Verbs (z.B. jemanden / etwas *ergoogeln, sich
*vergoogeln) sich – zumindest in bestimmten Grup-

114.000
  90.500
       809

ungefähr
ungefähr
ungefähr
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pen der Sprachgemeinschaft – zu etablieren begin-
nen. Wenn wir uns noch einmal vergegenwärtigen,
dass die Entwicklung des Verbs nicht ohne die
namensgebende Suchmaschine Google® möglich
gewesen wäre, verdient noch eine andere, ver-
gleichbare technologische Erfindung Beachtung:
Ebay. Denn nicht nur die Recherche, auch die Auk-
tion im World Wide Web wird begeistert angenom-
men. Und so erscheint es mir nicht abwegig, dass sich
unter Umständen auch aus dieser Beschäftigung ein
Verb (ebayen?) herausbildet, um die deutsche Spra-
che zu bereichern…
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 AKTUELLES

INSTITUT FÜR DEUTSCHE SPRACHE ERHIELT

AUSZEICHNUNG – ORT DER IDEEN

Das Institut für Deutsche Sprache (IDS) in Mannheim
ist einer der Sieger des Wettbewerbs „365 Orte im
Land der Ideen“. Am 15. März wurde im Stadthaus
am Paradeplatz in Mannheim die Auszeichnung
„Ausgewählter Ort 2006“ übergeben. In einer beson-
deren Veranstaltung stellte sich das Institut dann
ebenfalls im Stadthaus der interessierten Öffentlich-
keit vor. Der Direktor des Instituts, Prof. Dr. Ludwig
M. Eichinger, hielt dort am Nachmittag einen Vortrag
mit dem Titel: „Was ist los mit der deutschen Spra-
che? Aktuelle Tendenzen der Sprachentwicklung
und Sprachforschung.“ „Wir möchten die Menschen
dazu anregen, unterstützt durch wissenschaftliche
Fakten, über Sprache und ihr eigenes Sprechen

nachzudenken“, so Eichinger. „Daher freuen wir
uns, dass über 150  Besucherinnen und Besucher un-
serer Einladung zu dem öffentlichen Vortrag gefolgt
sind.“

Der Vortrag wurde umrahmt von der Jahrestagung
des Instituts für Deutsche Sprache, die vom 14. bis
16. März 2006 mit dem Thema: „Sprachkorpora -
Datenmengen und Erkenntnisfortschritt“ stattfand.
An der Tagung nahmen 450 Gäste aus 25 Ländern
teil.
Die Kampagne „Deutschland – Land der Ideen“ ist
eine gemeinsame Standortinitiative der Bundesregie-
rung und der deutschen Wirtschaft, vertreten durch
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den Bundesverband der Deut-
schen Industrie. Sie steht unter
der Schirmherrschaft von Bun-
despräsident Horst Köhler und
will Deutschland im Jahr der
Fußball-Weltmeisterschaft
2006 im In- und Ausland als
innovationsstark, modern und
offen präsentieren.

Aus mehr als 1200 Bewerbun-
gen wählte eine Jury die 365
Sieger-Orte aus, darunter 88
aus der Kategorie „For-
schungsinstitute, Schulen und
Universitäten“. Ausgewählt
wurden unter anderem Orte
mit einer herausragenden Be-
deutung für Deutschland im
gesellschaftlichen oder techno-
logischen Sinne. Vom 1. Janu-
ar bis zum 31. Dezember 2006
wird sich an jedem Tag ein Sie-
ger 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 Län-
der fördern die Institute der Leibniz-Gemeinschaft
daher gemeinsam. Die Leibniz-Institute beschäfti-
gen rund 12.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
und haben einen Gesamtetat von 950 Millionen
Euro. Näheres unter www.leibniz-gemeinschaft.de.

(red.)

Foto: A. Trabold

Von links nach rechts: Prof. Dr. Ludwig M. Eichinger (Direktor des IDS), Dr. Josef
Zimmermann (Deutsche Bank Mannheim) und Dr. Peter Kurz (Bürgermeister für
Kultur, Bildung und Sport Mannheim)

WÜRDIGUNG DER TÄTIGKEIT WERNER KALLMEYERS

AM UND FÜR DAS IDS*

von Norbert Richard Wolf

Werner Kallmeyer, stellvertretender Direktor des IDS
und Leiter der Abteilung Pragmatik, ist kein gebore-
ner Germanist, sondern ein promovierter Romanist.
Er promovierte im Jahre 1969 mit der Arbeit „Die
Einsamkeit im dramatischen Werk Federico García
Lorcas“. Es gibt noch einige wenige kleinere roma-
nistische Arbeiten von ihm, meist in Handbüchern,
zur französischen Literatur; romanistischer Tradition
entsprechend, machen diese immer auf stilistische
und kommunikative Funktionen und rhetorische Tra-

ditionen sowie auf transphrastische Verkettungen auf-
merksam. Insgesamt aber bleibt die Romanistik für
Kallmeyer eine Episode.

Schon 1972 erschien ein Aufsatz mit einem Titel, der
– ich erinnere mich sehr gut daran –  aufhorchen ließ:
„Verweisung im Text“. Dem folgten 1973 in
Koautorschaft mit Reinhard Meyer-Hermann der
Artikel „Textlinguistik“ in der 1. Auflage des LGL
und der Aufsatz, eher: die wegweisende Notiz „Prag-
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matik“. Und 1974 erschien das zweibändige
„Lektürekolleg zur Textlinguistik“ (in Kooperation
mit Wolfgang Klein, Reinhard Meyer-Hermann,
Klaus Netzer und Hans-Jürgen Siebert). Bis 1986
erlebte dieses Werk vier Auflagen. Ich halte gerade
diese zwei Bände auch heute noch für eine
unersetzte Grundlage von sprachlich-fundierter
Textlinguistik: Alles, was textologisch von Bedeu-
tung ist und eine textologische Funktion hat, hat
auch seinen Ausdruck; das zu allgemeine Gerede
von der Referenzidentität wiederaufnehmender For-
men wird anhand der Pronomina widerlegt; und das
Isotopie-Konzept von Greimas wird im deutschen
Sprachraum bekanntgemacht, die funktionale Satz-
perspektive ist in erster Linie ein textsyntaktisches
und nicht ein satzsyntaktisches Phänomen.

Werner Kallmeyer strebte nach immer Höherem. Er
blieb nicht bei diesem ohnehin schon hohen Stand
stehen, sondern dachte und arbeitete weiter. Z.T. in
Zusammenarbeit mit Fritz Schütze entstanden eini-
ge grundlegende Aufsätze:

• Konversationsanalyse (1976).
In: Studium Linguistik 1, S. 1-28.

• Zur Konstitution von Kommunikations-
schemata der Sachverhaltsdarstellung. Exem-
plifiziert am Beispiel von Erzählungen und
Beschreibungen (1977).
In: Wegener, Dirk (Hg.): Gesprächsanalysen.
Hamburg: Buske. S. 159-274.

• Verständigungsprobleme in Alltagsgesprä-
chen. Zur Identifizierung von Sachverhalten
und Handlungszusammenhängen  (1977).
In: Der Deutschunterricht 29, 6, S. 52-69.

• Fokuswechsel und Fokussierungen als Aktivi-
täten der Gesprächskonstitution (1978).
In: Meyer-Hermann, Reinhard (Hg.): Sprechen-Han-
deln-Interaktion. Ergebnisse aus Bielefelder For-
schungsprojekten zu Texttheorie, Sprechakttheorie
und Konversationsanalyse. Tübingen: Niemeyer. S.
193-243.

Noch heute werden die „vier Konstitutionsebenen“
für verbale Kommunikation häufig zitiert:

• Inhalt, Thema,

• Handlungsschema (es geht nicht nur um den
illokutionären Akt, denn dieser ist letztlich
monologisch konzipiert),

• Gesprächsorganisation (Sprecherwechsel, Ak-
tivitäten von Sprecher und Hörer, Metapher:
‚Aushandeln‘), betont die Gemeinsamkeit
beim Sprechen,

• die ‚Modalität der Interaktion‘ wurde wohl von
Werner Kallmeyer entdeckt: am Beispiel des
begeisterten Sprechens, des gemeinsamen
Schwärmens.

Wir sehen schon, der wissenschaftliche Weg Werner
Kallmeyers führte notwendigerweise ins IDS, wohin
er 1979 berufen wurde: Hier bekam er die Möglich-
keit, große Projekte zu planen und durchzuführen.
Wichtig dabei ist auch, dass das Institut die techni-
schen und personellen Voraussetzungen bot, große
Korpora zu erstellen und zu analysieren. Hier ent-
standen die legendären Transkripte, und das IDS hat
einen nicht geringen Anteil daran, dass die Methode
des Transkribierens ständig verfeinert und gleichzei-
tig erweitert wurde.

Aus der Zusammenarbeit mit Fritz Schütze in
Bielefeld resultiert die Verbindung von Gesprächs-
analyse mit soziolingustischen Fragestellungen.
Damit löst sich die Gesprächsanalyse von der ‚text-
immanenten‘ Interpretation von Gesprächen der
amerikanischen Conversational Analysis.

Prof. Dr. Werner Kallmeyer
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Kallmeyers Gesprächsanalyse fragt nach ihrer sozi-
alen Funktion: Begriffe wie soziale Identität, Ab-
grenzung, sozial gebundenes Wissen (Formeln),
Stereotype werden zu zentralen Fragen.

Als romanistischer Literaturwissenschaftler hat
Werner Kallmeyer gezeigt, dass auch im sprachwis-
senschaftlichen Metier eine qualitative Forschung
notwendig ist. Besonders in Mannheim hat er das
Paradigma der 70er Jahre, die reine Korrelations-
linguistik (wie man sie nennen könnte) überwunden,
und er hat durch die Forschungsentwicklung Recht
bekommen.

Am IDS hat Werner Kallmeyer das Projekt
‚Beratungsgespräche‘ vorgefunden. Er konnte es
abschließen und dabei wesentliche Struktur-
beschreibungen liefern.

Zur Höchstform lief er auf als Initiator des Projekts
‚Kommunikation in der Stadt‘, das eine deutliche
Verbindung von Gesprächsanalyse und Soziolingu-
istik zum Ziel hatte. Die ,soziale Welt‘ wird ein wei-
terer zentraler Forschungsbegriff.

Als ich vor acht Jahren als Mitglied des damals
neuen Wissenschaftlichen Beirats in engeren Kon-
takt mit dem Institut kam, konnte ich zwei
Forschungsstränge in der Abteilung Pragmatik be-
obachten:

• soziale Stilistik, hier ist das IDS führend in der
Forschung,

• Gesprächsrhetorik: Gespräche sind ziel-
geleitete Interaktionen, dazu benötigt man
Strategien der Gesprächssteuerung, die gera-
de auch in öffentlichen Kontexten sichtbar
werden.

Hier bewährte sich eine besondere Fähigkeit Werner
Kallmeyers: Es gelingt ihm immer wieder, seine
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zu Höchstleistun-
gen zu animieren und ihnen als echter ‚Teamarbei-
ter‘ die nötige Freiheit zu lassen. So initiierte er eine
Reihe von zentralen Themen der Abteilung Pragma-
tik:

• zusammen mit Inken Keim: Powergirls,

• zusammen mit Thomas Spranz-Fogasy: Eliten,

• zusammen mit Reinhold Schmitt: Forcieren,

• zusammen mit Jürgen Streeck: Einbezug des
Nonverbalen,

• zusammen mit Wilfried Schütte: Medien-
kommunikation,

• zusammen mit Johannes Schwitalla: Frauen-
gruppen.

Diese kleine Auswahl allein demonstriert eindrucks-
voll, dass der Projektleiter auch der erste Team-
arbeiter ist, dem es nicht so sehr um Starallüren und
Alleinvertretungsansprüche geht, sondern eben um
die Kooperation in und mit einer Gruppe von gleich-
gesinnten Kolleginnen und Kollegen.

Wir können sagen: Mit Werner Kallmeyer geht ein
Abteilungsleiter des IDS in den Ruhestand,

• der sich um große Korpora und um ihre ma-
schinelle Aufbereitung bemüht, der stets ein
waches Interesse für neue Techniken gezeigt
hat;

• der als kreativer Denker immer wieder neue
Ideen entwickelt, der an der verbalen Kommu-
nikation viel Neues entdeckt hat.

Lieber Herr Kallmeyer, wir danken Ihnen und wün-
schen Ihnen alles Gute für die Zukunft. Bleiben Sie
dem IDS verbunden, so wie das IDS Ihnen verbun-
den bleibt.

Anmerkungen

* Der Text ist eine gekürzte Fassung der Laudatio, die im
Rahmen des Kolloquiums „Symbolische Interaktionen“
(10./11.2.2006) im IDS Mannheim gehalten wurde.

Der Autor ist Professor für deutsche Sprachwissenschaft an
der Universität Würzburg und Vorsitzender des Wissenschaft-
lichen Beirats des IDS.

Foto: privat
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In seiner ersten Enzyklika, „Deus Caritas Est“,
spricht Papst Benedikt XVI. eingangs über „ein
sprachliches Problem“. Er erinnert an die
Bedeutungsvielfalt des Wortes Liebe1, indem er u.a.
die Vaterlandsliebe, die Liebe zum Beruf, die Liebe
unter Freunden, die Liebe zwischen Eltern und ihren
Kindern, die Liebe zum Nächsten und die Liebe zu
Gott als Erscheinungsformen von Liebe nennt und
ihnen die Liebe zwischen Mann und Frau als „Urty-
pus von Liebe schlechthin“ zur Seite stellt. Er fragt
dann: „Gehören alle diese Formen von Liebe doch
letztlich in irgendeiner Weise zusammen, und ist
Liebe doch – in aller Verschiedenheit ihrer Erschei-
nungen – eigentlich eins, oder aber gebrauchen wir
nur ein und dasselbe Wort für ganz verschiedene
Wirklichkeiten?“ (Abschnitt 2.)

Der Papst formuliert damit ein klassisches semanti-
sches Problem, das wir in unserem Jargon so
reformulieren würden: Ist Liebe monosem, wenn
auch möglicherweise vage, oder ist Liebe ein poly-
semes, wenn nicht sogar ein homonymes Wort? Eine
weitere Möglichkeit für den Linguisten, die im Text
der Enzyklika nicht anklingt,
ist die Annahme, Liebe sei ähn-
lich wie Spiel ein Wort, dessen
Bedeutungsstruktur nach Witt-
gensteinschen „Familienähn-
lichkeiten“ aufgebaut ist. An
der zitierten Formulierung
kann und soll uns der theologi-
sche „Jargon der Eigentlich-
keit“ nicht weiter stören: Für
Benedikt XVI. wäre offensicht-
lich die Monosemie von Liebe,
wenn sie denn vorläge, eine
Frage des Wesens der Liebe,
ebenso wie mit umgekehrten Vorzeichen die Polyse-
mie oder Homonymie von Liebe eine Frage von
möglicherweise „ganz verschieden Wirklichkeiten“
wäre. Auch der Semantiker lässt sich in der Regel
von ähnlichen Wesensfragen leiten, selbst wenn er
das nicht so offen zugibt.

Im Griechischen wie im Lateinischen decken meh-
rere Lexeme das Wortfeld der Liebe ab. Die Enzyk-
lika nennt für das Griechische Eros, Philia (‚Freund-
schaftsliebe‘) und Agape. Dabei ist – wenn wir Philia

als Sonderfall beiseite stellen – Eros in der altgriechi-
schen Literatur das dominante Konzept, während
Agape, so auch die Enzyklika, „im griechischen
Sprachgebrauch nur am Rande gestanden hatte.“ In
der griechischen Fassung der Heiligen Schrift,
insbesondere des Neuen Testaments, tritt Liebe
sprachlich nun aber primär als Agape auf; Eros wer-
de im Alten Testament nur zweimal gebraucht, im
Neuen Testament komme es überhaupt nicht vor. In
der lateinischen Übersetzung wiederum gibt Caritas
die neutestamentarische Liebe – Agape wieder. Ca-
ritas ist in der vorchristlichen lateinischen Literatur
zwar deutlicher vertreten als Agape in der griechi-
schen, aber das dominante Konzept scheint – Eros
entsprechend – Amor zu sein. Im „Georges“, dem
viel genutzten Wörterbuch des klassischen Latein, ist
der Unterschied so gefasst: Amor bezeichne die Lie-
be aus Neigung und Leidenschaft, Caritas die Liebe
aus Achtung, Ehrfurcht, Bewunderung. Daneben
auch hier weitere Begriffe, nämlich an erster Stelle
Dilectio (‚Liebe aus Achtung, Hochschätzung‘), oder
auch parallel zu Philia Amicitia, das Abstractum zu
Amicus ‚Freund‘. Im Zeichen des Christentums

jedenfalls werden Eros/Amor
und Agape/Caritas einander
gegenübergestellt: als „welt-
liche“ Liebe versus „Ausdruck
für die im Glauben gründende
und von ihm geformte Liebe“,
als „aufsteigende“ und „abstei-
gende“ Liebe, als begehrende
und schenkende Liebe (vgl.
Enzyklika, Absatz 7.) Diesem
dualistischen Denken nun er-
teilt Benedikt XVI eine Absa-
ge: „In Wirklichkeit lassen
sich Eros und Agape – aufstei-

gende und absteigende Liebe – niemals ganz
voneinander trennen“ (Absatz 7.) „Im letzten ist ‚Lie-
be‘ eine einzige Wirklichkeit, aber sie hat verschie-
dene Dimensionen – es kann jeweils die eine oder an-
dere Seite stärker hervortreten.“ (Absatz 8.)

Wir fragen uns: Korrespondiert dieser Gegensatz,
den der Papst hier auzugleichen sucht, mit unserem
semantischen Wissen, ist unser Konzept von Liebe
bipolar geprägt? Oder ist die dualistische Zuspitzung
nicht möglicherweise Ausdruck spezifisch dialekti-

Petersdom mit Petersplatz, Rom

EROS UND AGAPE, AMOR UND CARITAS: LIEBE

von Gisela Zifonun
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schen Denkens scholastisch-theologischer Schu-
lung, wo Himmel und Hölle, Gott und Teufel, Gut
und Böse ebenso Gegensatzpaare bilden wie die
weltliche und die „göttliche“ Liebe? Man wird hier
natürlich allerhand einwenden:  D a s  Konzept von
Liebe gibt es nicht, es gibt nur je kulturell geformte
unterschiedliche Konzeptualisierungen, und für den
westlichen Kulturkreis mag die Formung durch
Christliches mehr oder minder prägend sein.

Dies bestreite ich nicht. Dennoch: Die Geschichte der
Volkssprachen bestätigt nicht unbedingt ein dualis-
tisches Liebeskonzept. Auch nach massivem verba-
lem Einsatz von Agape/Caritas im religiösen Schrift-
tum haben die sprachlichen Erben von Caritas kei-
nen den Erben von Amor ebenbürtigen Platz im
Wortfeld erobern können. In den romanischen Spra-
chen (vgl. frz. charité, ital. carità, span. caridad,
port. caridade) sind die Weiterentwicklungen von
lat. Caritas beschränkt auf die Lesart ‚(Werke der)
Christlichen Nächstenliebe‘, sie decken keineswegs
ein umfassenderes Konzept selbstloser und tief-
empfundener Zuneigung ab, ähnliches gilt auch für
engl. charity, im Deutschen ist Caritas nur Name
einer Institution der christlichen Nächstenliebe.

Man könnte also vermuten, dass Sprachen oder
Sprecher es bevorzugen, wenn nur  e i n  dominan-
ter, semantisch möglichst weit gefasster, offener oder
vager Ausdruck im Wortfeld der Liebe zur Verfü-
gung steht. Im Deutschen ist es jedenfalls so.

Ein kursorischer Blick in deutsche Wörterbücher
bestätigt, dass die Liebes-Logik des Zwei-Wort-Mo-
dells von Amor und Caritas teilweise auf das eine
Wort Liebe abgebildet wird. Ob dies einer wort-
immanenten semantisch-konzeptuellen Struktur ent-
spricht oder eher kulturell erworbenen Denk-
strukturen oder gar gängigen lexikographischen
Auslegungsprozeduren, sei dahingestellt. Im
Grimmschen Wörterbuch (DWB) und im Brock-
haus-Wahrig jedenfalls werden eine weite Caritas-
Lesart (tiefempfundene Zuneigung unter Einschluss
von Nächsten- und Gottesliebe) und die leiden-
schaftliche erotische Liebe als zwei Hauptlesarten an
erster Stelle genannt. Interessanterweise wird die
Lesart ‚Sexualität‘ bzw. die „liebe mit besonderer
betonung der geschlechtlichen lust“, wie es im DWB
heißt, als eigene Bedeutungsstelle abgetrennt. Eine
eigene Bedeutungsstelle wird auch der gefühlsbeton-
ten Beziehung zu einer Sache eingeräumt. Das gro-
ße Duden-Wörterbuch fasst Zuneigung und Leiden-
schaft sowie die sexuelle Spielart als Unterformen
einer Lesart auf, stimmt aber ansonsten mit den ge-
nannten Wörterbüchern überein. Dagegen führt das

„Wörterbuch der deutschen Gegenwartssprache“
eine enge Caritas-Lesart (‚Barmherzigkeit, Mildtä-
tigkeit, göttliche Liebe‘) als eigene Bedeutungsstelle
und fasst die erotische Liebe und die Zuneigung zu
einer Sache unter der zweiten Bedeutungsstelle ‚star-
kes Gefühl‘ zusammen.

Wir stellen also fest: Trotz des nicht zu verkennenden
Einflusses der dualistischen Liebesvorstellung ergibt
sich keine übergreifende, für alle akzeptable
Bedeutungsstruktur. Was auch immer das beweisen
mag, es zeigt auf jeden Fall die Grenzen der dualis-
tischen Auffassung: Weder lassen sich bei dieser
Sehweise die „unklaren Fälle“ (Freundesliebe, Vater-
landsliebe, Liebe zum Beruf, zur Musik) klar ver-
orten, noch wird überhaupt klar, wo die Grenze
zwischen den beiden Polen zu ziehen ist.

Hat also Benedikt XVI. recht mit seiner Lösung des
sprachlichen Problems: Caritas und Amor versöhnen
statt spalten?

Dies möge jeder für sich entscheiden. Nach meinem
Dafürhalten jedoch ist bereits die Alternative – ob zu
akzeptieren oder zu überwinden – nicht konzeptuell
gegeben oder nahe liegend, sondern interpretato-
risch gesetzt.

Abschließend ein kleiner Ausblick auf Syntakti-
sches. Der wunderbar simple Satz (1 Joh 4, 16), der
das Motto der Enzyklika ist, enthält Subjekt, Kopula-
verb und Prädikatsnomen. Die drei Sprachen Grie-
chisch, Latein und Deutsch spielen hier die Möglich-
keiten der Determination von Subjekt und Prädikats-
nomen durch. Im Griechischen und Lateinischen
heißt es jeweils mit wörtlicher Übersetzung:

 Ho theos agape estin.
 Der Gott ist Liebe.

   Deus caritas est.
 Gott ist Liebe.

Dazu deutsch:
   Gott ist die Liebe.

Anmerkungen

1  Beim Reden über Wörter gebrauche ich anders als die En-
zyklika Kursivsetzung, schreibe aber wie dort die griechi-
schen und lateinischen Wörter groß.

Die Autorin ist Leiterin der Abteilung Grammatik am Institut
für Deutsche Sprache Mannheim.

Foto: A. Trabold
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HISTORISCHE BEDEUTUNGSLEXIKOGRAPHIE:
DARSTELLUNG UND EINIGE FRAGEN*

von Oskar Reichmann

Vorbemerkungen zur Einführung

Historische Bedeutungslexikographie ist erstens der
Ort, in dem sich relevante strukturlinguistische und
sozio- und pragmalinguistische Fragestellungen der
Sprachgeschichtsforschung bündeln. Sie ist zweitens
ein Ort, von dem aus sich Öffnungen zu den Anlie-
gen all derjenigen Disziplinen ergeben, deren Quel-
len sprachlicher Natur sind.

In der Formulierung dieser Aussage liegt eine gewis-
se Brisanz: Wenn die Quellen einer wissenschaftli-
chen Disziplin „sprachlicher Natur“ sind, dann sind
die Gegenstände dieser Disziplin logischerweise nur
über Sprache zugänglich. Das ist erst einmal eine nur
methodische, den Weg zur Erkenntnisfindung be-
treffende Aussage, die man zwar mit dem Hinweis
auf nichtsprachliche Überlieferung (z.B. Gegenstän-
de der Kunst, Architektur, archäologische Funde)
relativieren, aber nicht wirklich bestreiten kann. Hätte
ich im Hinblick auf die methodische Schlüsselrolle
sprachlicher Überlieferung von Disziplinen gespro-
chen, deren Gegenstände überhaupt – in welchem
genaueren Sinne auch immer – sprachlich verfasst
sind, so hätte ich trotz der scheinbar unverfänglichen
Prädikation „sprachlich verfasst“ eine theoretische
Aussage von kaum zu überschätzenden Konsequen-
zen gemacht, vor allem hinsichtlich des Status der
Gegenstände, von denen man üblicher- und sinn-
vollerweise annimmt, dass sie in irgendeinem Sinne
vorsprachlich real seien, dass sie also auch da seien,
wenn man nicht über sie rede. Mit den angesproche-
nen Disziplinen ist erstens die Sprachphilosophie
gemeint, zweitens sind alle geschichtlich orientier-
ten Wissenschaften von der Theologie über z.B. die
Literatur-, Rechts-, Sozial-, Verfassungs-, Wirt-
schafts-, Staatengeschichte bis hin zu einzelnen
Fachgeschichten wie etwa derjenigen der Medizin
im Spiel.

Die später folgende Darbietung eines Beispiels wird
sich einerseits als Vorführung des Prototyps von
Kärrnerarbeit gestalten. Andererseits werden fort-
während Hinweise auf theoretische, teils auch welt-

anschauliche Fragestellungen der historischen
Sprachwissenschaft vorgenommen; diese Fragen
werden nur angeschnitten, nicht ausdiskutiert; sie
bleiben ohne Antwort, da sie letztlich nicht beant-
wortbar sind.

Inhaltlich liegen dem Artikel folgende beiden Basis-
annahmen (gleichsam als lexikographisches Mani-
fest) über die Lexik von Sprachen vom Typ der deut-
schen zugrunde:

(1) Alles Relevante, was die Natur dem Menschen vor-
gängig entgegenstellt, und alles Relevante, was Men-
schen im Laufe ihrer Geschichte an Kultur, also an
Sachgütern, gesellschaftlichen Einrichtungen, Alltags-
typisierungen, Wissensbeständen, Ideologien, Erkennt-
nissen, Handlungsnormen hervorgebracht haben, findet
seinen Niederschlag in Einzelsprachen, darunter in ih-
rer Lexik.

 (2) Das Relevante wird außerdem immer in einer be-
stimmten Weise, nämlich aus der je zeit-, raum-, schich-
ten-, gruppen-, situationstypischen, zusammengefasst:
aus der je besonderen geschichtlichen Praxis und damit
unter jeweils kulturtypischen Aspekten (zum Aspekt-
begriff: Köller 2004) heraus konstituiert; es hat also ei-
nen genuin historischen Status.

Die erstgenannte Annahme zielt auf die methodisch
kontrollierte, theoretisch aber noch nicht weiter hin-
terfragte Sammlung und Beschreibung all derjenigen
Einheiten, die man zusammengenommen als den
Wortschatz einer bestimmten Sprache oder Sprach-
stufe bezeichnet. Im hier zur Diskussion stehenden
Beispiel geht es um das sog. Frühneuhochdeutsche,
also diejenige Variante des Deutschen, die man auf
die Zeit vom 14. bis 17. Jahrhundert zu datieren
pflegt. Der Wortschatz dieser Sprachstufe umfasst in
der Größenordnung rund 150.000 überlieferte Ein-
heiten. Da diese Einheiten systematisch polysem
(mehrdeutig) sind, kommt man auf das Produkt von
150.000 und einem angenommenen durchschnittli-
chen Polysemie-Index (etwa 3 oder 4), irgendwie
also in den Bereich von einer halben Million
Bedeutungsansätzen. Diese Masse wird im Früh-
neuhochdeutschen Wörterbuch beschrieben.
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Mit dieser quantitativen Angabe sei eine weitere
Aussage verbunden: Das Frühneuhochdeutsche
Wörterbuch bezieht sich nicht speziell auf die Spra-
che eines der Fächer, die man im 19. Jahrhundert als
Einheiten unseres akademischen Fächerkanons eta-
bliert hat. Es versteht sich vielmehr als gesamtsprach-
bezogenes Wörterbuch, als Wörterbuch mithin, das
seinem Anspruch nach die gesamte Überlieferung
des späten Mittelalters und der frühen Neuzeit aus
allen ihren Teilräumen und Teilepochen und in allen
ihren Textsorten zum Gegenstand hat. Es versucht
also, den gesamten im Wortschatz gefassten Kosmos
primärer darstellungs-, erkenntnis-, kommuni-
kations- und symptomfunktionaler Einheiten zu er-
schließen, in denen sich historische Kommunikation
vollzieht, versteht sich also deshalb als Grundlagen-
werk für alle Teildisziplinen aller historisch orientier-
ten Wissenschaften.

Die zweite Annahme, diejenige über das je besondere
Gegebensein lexikalischer Einheiten, also ihr
Gegebensein „in einer je bestimmten Weise“, zielt auf
eine theoretische Vorannahme. Diese besagt, dass es
die erwähnten Einheiten – der „Seinsweise“ (so
Coseriu 1974) natürlicher Sprachen entsprechend –
immer nur als mannigfach perspektivische Wandel-
erscheinungen gibt und dass jeder Zugriff auf eine
vorausgesetzte Realität über sie und in keiner ande-
ren Weise erfolgt. Wenn aber Realität stets im sprach-
lich-lexikalischen Zugriff vermittelt wird, kommt
wieder die sprachphilosophische Statusfrage nach
der „Verfasstheit“ der Gegenstände ins Spiel.

Der Beispielartikel bescheidenheit

Der Beipielartikel erscheint in einer um die Belege
gekürzten Form in beiliegender Abbildung 1 auf
Seite 15 dieses SPRACHREPORTs. Er wurde aus
rund 600 Belegen eines frnhd. Gesamtcorpus von
etwa 400.000 Textseiten erarbeitet.

Nach der Angabe des Stichwortes (Lemmas) und
einiger weiterer Angaben findet sich – nach Zahlen
von 1 bis 9 geordnet – die semasiologische Dimen-
sion des Wortes abgetragen. Damit wird auf die Tat-
sache Bezug genommen, dass lexikalische Ausdrü-
cke systematisch mehrdeutig (polysem) sind; man
spricht deshalb üblicherweise von einem semasiolo-
gischen Feld oder Bedeutungsfeld. Der in Abb. 2
(Seite 16) links im Bild von oben nach unten verlau-
fende Pfeil soll die Gesamtheit der angenommenen
Bedeutungen von frnhd. bescheidenheit, also dessen
„semasiologisches Feld“, veranschaulichen. Bezo-

gen auf das vorliegende Lemmazeichen heißt dies:
Das Wort bescheidenheit wurde als polysem, und
zwar als neunfach polysem, interpretiert, semantisch
dementsprechend in acht Bedeutungsansätzen be-
handelt. Selbstverständlich gibt die Zahl „9“ Anlass
zu Fragen.

Bevor diese behandelt werden, sei aber der weitere
Artikelaufbau noch kurz umrissen: Ich greife vor
allem die onomasiologische Vernetzung lexikali-
scher Einheiten auf, also die neben der semasiologi-
schen Dimension zweite Dimension der semanti-
schen Strukturierung des Wortschatzes. Mit ihr wird
auf die Tatsache Bezug genommen, dass es für ein
Wort in jeder seiner (angesetzten) Bedeutungen eine
Reihe anderer Ausdrücke gibt, die man je nach dem
Grad der Bedeutungsverwandtschaft „Synonyme“
oder „partielle Synonyme“ nennen kann. Ein (einzel-
ner) lexikalischer Ausdruck ist also systematisch
mehrdeutig (das zu untersuchen ist Aufgabe der Se-
masiologie, der „Bedeutungslehre“); und für jede an-
gesetzte Bedeutung gibt es systematisch verschiede-
ne Ausdrücke (das zu untersuchen ist Aufgabe der
Onomasiologie, der „Bezeichnungslehre“). Im Wort-
artikel bescheidenheit findet man diese anderen
Ausdrücke, also die (partiellen) Synonyme, unter der
Sigle ‚bdv‘. (= ‚bedeutungsverwandt‘), so etwa zu
Bedeutungsansatz 1 die Liste:

bekentnis 3, erkantnis, kündekeit, redlichkeit, unter-
scheid, unterscheidung, versinnigkeit, verständnis,
weisheit;
zu 2: sin, vernunft, wiz;
zu 3 wieder eine längere Reihe: billigkeit, erkentnis,
ermessen, fürsichtigkeit, glimpf, mas, rat, vernunft,
verstand, vorbedenkung, zucht;
zu 4: demut, odmutigkeit, einfältigkeit
[usw.].

In Abb. 2 (Seite 16) erscheinen diese Ausdrücke in
dem dort eingezeichneten Strahlenbündel oberhalb
der Mitte unter der Kennzeichnung: „Angaben zur
onomasiologischen Vernetzung“.

Die Artikel des Frühneuhochdeutschen Wörterbu-
ches enthalten systematisch neben den Bedeutungs-
erläuterungen und den Synonymenangaben noch
folgende weitere Informationspositionen (sie sind
wiederum in Abb. 2 hinter dem dort eingezeichneten
Strahlenbündel aufgelistet): Symptomwertangaben,
die Angabe von Phrasemen, Gegensatzwörtern, Syn-
tagmen, Wortbildungen, Belegen und Belegstellen-
angaben. Jede dieser Positionen müsste erklärt wer-
den, die sog. „Symptomwerte“ etwa in der Weise,
dass man sagt:
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Abb. 1: gekürzter Beispielartikel aus dem
Frühneuhochdeutschen Wörterbuch 1989
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Jede der angesetzten Bedeutungen ist an je besonde-
re Schreibergruppen gebunden. Innerhalb des Ansat-
zes 1 sind das diejenigen, die „Texte religiösen,
insbesondere mystischen Inhalts“ produzieren (so
Abb. 1), und sie tun dies seit dem 16. Jahrhundert
offensichtlich so, dass der Lexikograph eine „gerin-
gere Belegdichte“ feststellt. Das ist keine semanti-
sche Information, sondern eine pragmatische; sie
vermittelt keine Erkenntnis über die Inhaltsseite des
Sprachzeichens, sondern sie gibt schreiber-, also
sprachgebrauchsbezogene Informationen und ver-
weist damit auf den Kommunikationsrahmen, inner-
halb dessen der Inhalt der Bedeutungserläuterung
gilt. Die Symptomwertangaben verdanken ihre Exis-
tenz also dem Faktum, dass – bezogen auf das Bei-
spiel – die angesetzte semantische Einheit ‚Unter-
scheidungs-, Urteilsvermögen‘ nicht in einem freien
kognitiven Raum schwebt und somit nur inhaltlich
beschrieben werden muss, sondern dass sie inner-
halb eines bestimmten kommunikativen Kräftespiels
gilt, und zwar genau da, wo es um den Stellenwert
und die Inhalte religiöser Auseinandersetzungen
geht und genau bis in die Zeit, die durch die unerhör-
te Begebenheit bestimmt ist, die man üblicherweise
„Reformation“ nennt.

Zu den Syntagmen wäre zu sagen: Es geht bei ihnen
erstens darum, die Kombinationsmöglichkeiten lexi-
kalischer Einheiten zu belegen, zweitens (noch
wichtiger) darum, die gerade auch für den Historiker

relevanten Prädikatio-
nen zu dokumentieren,
die man von dem
B e z u g s g e g e n s t a n d
machte, der mit einer
Bedeutungserläuterung
unterstellt wird. Für
bescheidenheit im Sinne
von Ansatz 1 lauten die
Prädikationen leicht
narrativiert und in Aus-
wahl wie folgt: Man
kann bescheidenheit
gewinnen, haben und
verlieren; bescheiden-
heit kann sprechen, reg-
nieren und richten, man
kann ihrer (Genitiv-
objekt) gebrauchen,
während das tier der
bescheidenheit bar ist;
es gibt eine z.B. beken-
nende, erleuchtete, na-
türliche, götliche, ver-

nünftige bescheidenheit, so wie es eine be-
scheidenheit der sinne und regeln sowie urteile der
bescheidenheit gibt. An solchen Listen ist gleichsam
ablesbar, wie man über ‚menschliches Unterschei-
dungsvermögen’ in frnhd. Zeit gesprochen hat.

Das Herzstück des Wörterbuches besteht in der sys-
tematischen Kombination der Bedeutungser-
läuterungen mit den Angaben zur onomasiologi-
schen Vernetzung. Dies geschieht wie folgt: Jeder
Bedeutungsansatz wird mit der Angabe einer Reihe
zeitgenössischer bedeutungsverwandter Ausdrücke
kombiniert. Dies bedeutet programmatisch: Der
Kosmos darstellungs-, erkenntnis-, kommunika-
tions- und symptomfunktionaler Einheiten, in dem
sich historische Realitätsbezüge, historische Er-
kenntnis und historische Kommunikation wie auch
zeittypische Sprecherkennzeichnungen (durch die
Symptomwerte) vollziehen, wird nicht nur durch die
Auflistung unüberschaubar vieler Einzelbe-
deutungen des Wortschatzes in der semasiologi-
schen Basisanlage des Wörterbuches zu erläutern
versucht, sondern es wird gleichzeitig deren Stellen-
wert im Gefüge verwandter Ausdrücke umrissen,
also in Unterscheidung von und in Überlappung mit
diesen. Das ist im Kern die alte und einfache Er-
kenntnis J. Triers, dass kein Ausdruck semantisch
isoliert steht, sondern dass er seine Bestimmung im
Feld inhaltlich verwandter Ausdrücke erfährt. Bezo-
gen auf die eingangs angesprochenen historischen
Wissenschaften heißt dies: Man kommt an histori-

Abb. 2: Informationen des FWB
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sche Inhalte welchen Status auch immer nicht mit
dem Blick auf einen Einzelausdruck, etwa
bescheidenheit, heran, und man kommt schon gar
nicht an sie heran, wenn man sich, wie weithin üb-
lich, auf nur eine einzige seiner Bedeutungen bezieht.
Selbst einzelne geschichtliche Inhalte (nenne man sie
„Bedeutungen“, „Ideen“, „Begriffe“, „Mentalitäten“
oder wie auch immer), erst recht Inhaltsfelder, sind
nur erfassbar über zugleich semasiologische und
onomasiologische Untersuchungen. Zur Betonung
dieses Sachverhaltes sei das Zusammenspiel dieser
beiden Teildisziplinen der Semantik nochmals ei-
gens verdeutlicht (vgl. Abb. 3).

Diese enthält in der linken Spalte das Stichwort
bescheidenheit, darunter, in der semasiologischen
Dimension abgetragen, die für bescheidenheit ange-
setzten Bedeutungen im Auszug (nur von 1-4) und
in Kurzfassung. Dahinter (in der zweiten Senkrecht-
spalte) steht nach punktierten Linien das für jeden
dieser Ansätze nachweisbare onomasiologische
Feld, für bescheidenheit 1 also das oben bereits zi-
tierte Feld bekentnis 3, erkantnis, kündekeit usw.
(Entsprechendes für die weiteren Ansätze). Nun ist
jeder Ausdruck jedes dieser Felder seinerseits wieder
polysem, was in der Senkrechtspalte 3 mit (leeren)
eckigen Klammern angedeutet sein soll. Für
bekentnis z.B. ließe sich die Klammer mit 9
Bedeutungsansätzen füllen, von denen die dritte
derjenigen von bescheidenheit 1 am nächsten
kommt. Damit ist die Vernetzung aber nicht abge-
schlossen; denn jede Bedeutung jedes semasiologi-

schen Feldes steht wiederum in einem onomasiolo-
gischen Feld (s. die 4. Spalte). Und so geht es wei-
ter, bis der Gesamtwortschatz als ein zeittypisches
Systemoid von sowohl miteinander vernetzbaren als
voneinander unterscheidbaren Zeichen und Zei-
chenbedeutungen erreicht ist, wobei in diesem Au-
genblick noch nicht darauf eingegangen wird, ob es
in diesem historischen Symbolsystem irgendwo
scharfe Grenzen gibt, die man als irgendwie objekt-
artig, gegenstandsinhärent bezeichnen kann.

Methoden- und Theorieprobleme

Die gesamte
v o r g e t r a g e n e
lexikographi -
sche Konstrukti-
on wirft Fragen
auf. Dies wurde
teils offen aus-
g e s p r o c h e n ,
teils kam es ver-
steckt zum Aus-
druck, etwa da,
wo statt von Be-
deutungen von
B e d e u -
tungsansätzen
g e s p r o c h e n
wurde oder wo
die Rolle der In-
terpretation im
lexikographi -
schen Prozess
durchschien.

Die wesentlichen Fragen werden wie folgt lauten:

1. Warum werden so halsbrecherische, bei einmali-
gem Lesen garantiert nicht voll verstehbare Formu-
lierungen wie im ersten Bedeutungsansatz vorge-
nommen, statt dass man sich schlicht auf den Kern
der Erläuterung, etwa auf eine einfache Formulie-
rung wie >Unterscheidungs-, Urteilsvermögen<, be-
schränkt?

2. Warum setzt man gerade 9 Bedeutungen an statt
z.B. 7 oder 10 oder 5 oder 18? Hätte man etwa nicht
schon unter dem ersten Ansatz die Metonymien, also
z.B. >Unterscheidung< und >Erklärung<, oder auch
einige weitere Angaben der gerade als halsbreche-
risch bezeichneten Erläuterung zum Anlass je beson-
derer Ansätze nehmen können?

Abb. 3: Das Ineinandergreifen von
Semasiologie und Onomasiologie
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3. Warum wird konsequent von „Bedeutungen“,
„Bedeutungssystem“ gesprochen, während es doch
dem historisch Interessierten weniger darauf an-
kommt, etwas über geschichtliche Bedeutungs-
verhältnisse, also letztlich über den Sprachgebrauch,
zu erfahren als darüber, wie es geschichtlich in den
Köpfen der Sprecher (in deren „Begriffen“) oder in
der Welt der Realien (gedacht als einzelsprach-
unabhängig), ausgesehen hat.

Die Antwort auf die erste Frage könnte lauten: Von
Unterscheidungs- und Urteilsvermögen so zu spre-
chen, als gäbe es in einer Einzelsprache diskrete,
deutlich voneinander geschiedene Bedeutungs-
einheiten, verschleiert die Tatsache, dass Bedeutun-
gen nur in grenzwertigen Fällen wohlbestimmt, in
der Regel eher schlechtbestimmt sind. Wenn der Ort
der Zeichenbildung die Sprachgesellschaft ist, dann
heißt das: In Einzelsprache, genauer: in Varietäten
einer Einzelsprache, noch genauer: in einzelnen
Rede- und Schreibtraditionen oder gar in einzelnen
Rede- und Schreibakten wird eine jeweils einmalige,
semantische Welt zu konstituieren versucht. Solche
Versuche verlaufen auf der Basis vorhergehender
ähnlicher Versuche; sie sind damit geschichtlich; sie
erfolgen immer im reziproken Zusammenspiel meh-
rerer Individuen, „durch Zurückstrahlen aus einer
fremden Denkkraft“, also „zwischen Denkkraft und
Denkkraft“ (so W. von Humboldt in variierenden
Einzelformulierungen), sie unterliegen damit dem
Geschmack, der Kultur und der besseren Einsicht
der Sprecher (so Coseriu); im Falle und im Maße des
„Gemeinsamwerdens“ dieser Versuche entsteht jenes
sowohl frei verfügbare wie immer in Wandel befind-
liche semantische Systemoid, das die Sprecher einer
Sprache gerade aufgrund seiner Schlechtbe-
stimmtheit in die Lage versetzt, alle anfallenden
kommunikativen Aufgaben zu bewältigen. Das heißt
für die Praxis einer Lexikographie, die eine über das
schnelle Nachschlagen hinausgehende Absicht ver-
folgt: In allen interessanten Fällen sind differenzie-
rende Formulierungen zu bevorzugen, die das Mit-
denken des Wörterbuchbenutzers voraussetzen; es
kann im Ernstfall sinnvoller sein, dass die gewählten
Formulierungen auch mal desinformieren als dass
sie das Bild semantischer Einfachheit suggerieren.
Der heutige Wörterbuchbenutzer hat gleichsam in
analoger Weise zum Herstellen von Verständnis, zum
„Gemeinsamwerden“ von Inhalten, mitzuspielen
wie der frühneuhochdeutsche Rezipient frühneu-
hochdeutscher Texte. Die Wörterbuchformulierung
hat gleichsam die Nöte ihres Entstehungsprozesses,
darunter des Abstraktionsprozesses, zu spiegeln, der
von der Interpretation der einzelnen Belegstelle zur
Systembedeutung führt.

Hinter der zweiten Frage „warum gerade 9
Bedeutungsansätze?“ steht natürlich die Auffassung,
dass der Sprachhistoriker ein Bild zu zeichnen hat,
von dem der frnhd. Sprachteilhaber, wäre er nicht
schon gestorben, sagen würde: „Ja, tatsächlich, so ist
es“. Ich bin damit beim Rankeschen Geschichtsver-
ständnis: Danach gilt es auch für den Sprach-
geschichtsschreiber darzustellen, „wie es eigentlich
gewesen ist“, und für seinen Rezipienten gilt es zu
rezipieren, „wie es eigentlich gewesen ist“. Wie
immer man darüber denken mag: Man hat dem
zunächst einmal zu folgen.

Dann stellt sich die Frage, ob es nicht linguistische
Verfahren gibt, die die Zahl der Ansätze und die
Kriterien der Unterscheidungen von Lexikographen
zu verifizieren in der Lage sein könnten.
Von den mehreren nach meinem Urteil existierenden
Ansätzen stelle ich nur einen vor, und zwar die sog.
„lexikalische Feldprobe“. Diese Probe sieht
folgendermaßen aus: Nachdem der Lexikograph
aufgrund eines nicht weiter problematisierten, daher
vorläufigen Leseverständnisses seiner Belege zu
vorläufigen Bedeutungsansätzen und zu deren vor-
läufiger Gliederung gekommen ist, versucht er, diese
linguistisch zu begründen. Zu diesem Zweck stellt er
pro angesetzte Bedeutung seine onomasiologischen
Felder zusammen und argumentiert dann weiter:
Wenn sich diese Felder praktisch decken, wenn also
eine vorläufig angesetzte Bedeutung in einem glei-
chen onomasiologischen Feld steht wie eine andere
vorläufig angesetzte Bedeutung, dann hat sie glei-
chen „Stellenwert“ (im Sinne von J. Trier und jeder
lexikalischen Semantik), und dann sind die vorläu-
figen Ansätze nicht zu halten, sondern zusammenzu-
nehmen.

Im Beispiel gestaltet sich dies wie folgt (vgl. Abb. 4,
Seite 19): Man erkennt in der linken Spalte wieder
das semasiologische Feld, rechts davon in der Waa-
gerechten die jeweils zugeordneten onomasiologi-
schen Felder. Ins Auge springen zunächst einmal die
Übereinstimmungen; so begegnet das Wort vernunft
als bedeutungsverwandt für bescheidenheit 1, 2 und
3. Sonst gehen die Übereinstimmungen (jedenfalls
nach dem bisherigen Stand der Überlegungen) über
Zufälligkeiten kaum hinaus. Das würde dafür spre-
chen, dass man die vorläufigen Ansätze beibehält. In
Wirklichkeit sind die Verhältnisse aber komplizier-
ter:

Erstens nämlich gibt es keine sinnvolle Möglich-
keit zu sagen: Von einer bestimmten quantitati-
ven Differenz an sehe man vorläufige semanti-
sche Unterscheidungen als nicht begründet an.
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Zweitens kann es sein, dass ausdrucksseitig glei-
che Ausdrücke, also etwa vernunft in den Ansät-
zen 1 bis 3, polysem sind, so dass zwischen
vernunft 1, 2 und 3 unterschieden werden müss-
te.

Drittens ist es möglich, dass zwei ausdrucksseitig
unterschiedene Ausdrücke, also etwa redlichkeit
unter Ansatz 1 und billigkeit unter Ansatz 3, sy-
nonym sind.

In all diesen Fällen ist der Lexikograph auf sein
Urteil, sicher auch auf seine kulturpädagogische
Differenzierungsabsicht zurückgeworfen und unter
diesem Aspekt eigentlich nicht weiter, als er es mit
seinen vorläufigen Ansätzen war. Es kommt hinzu,
dass man mit der gerade ins Spiel gebrachten
„Differenzierungsabsicht“ die Ebene der Beschrei-
bung mit allen Ideologemen, die dazu gehören, ver-
lässt und auf die Ebene der gegenwartsbezogenen
Kulturpädagogik (oder: des „Interesses“ im Sinne
von Habermas) wechselt. Hebt man das angeführte
Beispiel ins methodisch Allgemeine, dann wird man
dennoch behaupten können, dass es Fälle gibt, in
denen die Feldprobe – komparatistisch gespro-
chen –  eher funktioniert, und dass es Fälle gibt, in
denen sie eher nicht funktioniert. Immerhin aber ver-
fügt man mit der Feldprobe über einen Hebel, der in
einer Reihe von Fällen die vorgenommene Gliede-
rung semasiologischer Felder, also die Anzahl der
Bedeutungsansätze, aus dem Quellenbefund heraus
maximal zu begründen erlaubt, d. h. so zu begrün-
den erlaubt, wie es dem Menschen generell und dem
Einzelforscher mit dem Blick auf die Arbeits-
pragmatik möglich ist. Er erlaubt es außerdem, die
Abstraktionskriterien zu begründen, die zu den An-
sätzen geführt haben. Begründen heißt in beiden Fäl-
len natürlich immer: besser begründen als es für al-
ternative Ansätze möglich wäre. Da es weitere Pro-
ben gibt, so mindestens die Syntagmenprobe, die
Antonymenprobe, die Wortbildungsprobe und die
Symptomwertprobe, die auf analogen Verfahren
beruhen, steigert sich die Anzahl der Fälle, die man
guten Gewissens als begründet betrachten kann.  Ich
bin demnach allen Ernstes der Meinung, dass das
Bedeutungssystemoid einer historischen Sprachstufe
trotz aller Kontinuitäten und spektralen Übergangs-
verhältnisse Verdichtungen aufweist, dass diese
nachzuzeichnen Aufgabe des Bedeutungshistorikers
ist und dass ihm dies in einer natürlich nicht
bezifferbaren Anzahl von Fällen – komparativ ge-
sprochen –  gelingt. Dies ist ein Plädoyer für die me-
thodische Nachprüfbarkeit lexikographischen Tuns.
Höchstens dann, wenn dieser Forderung Genüge
getan wird, hat man eine Berechtigung zu der – nun

nicht mehr methodischen,
sondern theoretischen –
Annahme, dass die Spre-
cher des Frühneuhoch-
deutschen das vom heuti-
gen Lexikographen ge-
zeichnete Bild als das ihre
anerkennen könnten.
Dabei sollte aber immer
im Auge behalten wer-
den, dass man hinsicht-
lich der Ansätze, die nicht
begründbar sind, auch
anders urteilen könnte.
Dies Letztere noch einmal
unmissverständlich for-
muliert: Von allem, was in
frnhd. Zeit geschrieben
und gesprochen wurde,
fand einiges den Weg auf
einen Beschreibstoff; ei-
niges davon ist erhalten;
einiges Erhaltene ist
ediert worden; einiges
Edierte ging in das Cor-
pus ein; dieses wurde
irgendwie exzerpiert; aus
den Exzerpten, die nur
belegstellenspezifische
Interpretationen zulassen,
wurde abstraktiv und na-
türlich horizontver-
schmelzend (im Sinne
Gadamers) ein Bedeu-
tungsansatz formuliert;
einige dieser Ansätze sind
besser als alternative An-
sätze begründbar; jeder
von ihnen unterliegt auch
Interessen, so etwa
kulturpädagogischen Ab-
sichten.

Die dritte Frage betrifft
das Verhältnis von Bedeu-
tung und Begriff. Beide
Größen werden immer
wieder, auch in der Fach-
literatur, miteinander in
Verbindung gebracht,
dabei teils unterschieden,
teils bewusst und teils
unbewusst, oft sogar in
stilistischer Variation
gleichgesetzt.

Abb. 4: bescheidenheit in
seiner onomasiologischen
Vernetzung
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Es gibt Redeweisen des Typs:

Erstens: „Wir haben für diesen Begriff (gemeint als
Einheit in unserem Kopf) keine genaue sprachliche
Entsprechung“; hier werden beide Größen unter-
schieden.

Zweitens wird immer wieder von der „Bedeutung des
Begriffs“ gesprochen; dann ist Begriff natürlich nur
im Sinne von „sprachliches Zeichen“ verstehbar,
denn es haben ja wohl nur Zeichen Bedeutung.

Drittens: Das einzelsprachliche Bedeutungssystem
bestimmt, bestimmt mit oder gar ist unser Begriffs-
system; das wäre letztlich das sprachliche Relativi-
tätsprinzip in seinen verschiedenen Ausprägungen.

Viertens: Sprache sei Indikator, Zeugnis, Metapher
geschichtlicher Begriffe, Sprachwissenschaft damit
Vorarbeit, Durchgangsphase zu deren Untersu-
chung; Bedeutung und Begriff werden demnach
nicht nur unterschieden, sondern die Bedeutung
wird dem Begriff methodisch (nämlich in der Folge
der Untersuchungsschritte) vorgeordnet. Was sollten
Ausdrücke wie „Indikator“ oder das gerade zitierte
Kompositum „Durchgangsphase“ anderes bedeuten
als: Wir müssen durch die Sprache, die wohl nur
etwas indiziert, hindurchstoßen, damit wir an das
dahinter Stehende und der Erforschung offensicht-
lich Würdigere herankommen. Als dieses Würdige-
re erweist sich dann oft der Begriff. Um zu belegen,
dass dies nicht überdeutet ist, ein Zitat aus dem Vor-
wort des renommiertesten begriffsgeschichtlichen
Unternehmens (Brunner / Conze / Kosellek: Ge-
schichtliche Grundbegriffe, S. XIV): Nicht „war be-
absichtigt, eine linguistisch abgestützte [...] Seman-
tik (also Bedeutungsbeschreibung; OR) zu liefern“,
das sei Vorarbeit, sondern es geht um „Leitbegriffe“
(also um etwas als nicht sprachlich Gedachtes).

Fünftens: Begriffe wie ‚Fortschritt’, ‚Freiheit’, ‚Staat’
werden teils auf einer einzigen Buchseite stilistisch
mit „Bedeutung“, auch mit „Ausdruck“ oder „Wort“,
variiert; das terminologische und inhaltliche Chaos,
auch in der graphischen Notation, liegt auf der Hand.

In vorliegendem Beitrag wurde bisher ausschließlich
sprachwissenschaftlich argumentiert: Ausgehend
von Textbelegen wurden belegstellenspezifische
Bedeutungen angesetzt, diese abstraktiv zu
Bedeutungsansätzen verarbeitet, diese Ansätze ge-
ordnet und zu einem System verknüpft. Dieses Sys-
tem wurde als Hypothese über das semantische
Können frnhd. Sprecher verstanden. Wie dieses
Können auch getroffen worden sein mag, es ging

immer um sprachliche Bestände, anders ausge-
drückt: Auf die Ebene der Begriffe bin ich nicht zu
sprechen gekommen. Dazu ist Stellung zu beziehen.
Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Sie unterschei-
den sich durch die Rolle, die der Sprache, sprachli-
chen Varietäten, bestimmten Texttraditionen, Einzel-
texten zugesprochen wird.

Ich trage hier nur kurz diejenige These vor, die der
Sprache ein maximales Gewicht gibt; die Gegen-
these ergibt sich größtenteils aus dem Umkehr-
schluss. Die hier behandelte These steht auf der Basis
des sog. „sprachlichen Relativitätsprinzips“ (auch als
„linguistic turn“ bezeichnet). Wie immer man dieses
sog. Prinzip auch auffassen mag, es läuft auf die
These hinaus zu sagen: Letztlich sind alle oder
zumindest sehr viele unserer wissenschaftlichen
Bezugsgegenstände Sprachgegenstände und zwar
solche der Einzelsprache, ihrer Varianten oder ihrer
Texte. Begriffe als eigene, über- oder gar außer-
einzelsprachlich gedachte Größen eigenen Rechtes,
nämlich einer von der Einzelsprache frei geglaubten
kognitiven oder sachbezüglichen Begründung, brau-
chen dann nicht mehr angenommen zu werden. Mit
der „Entlarvung“ der Größe ‚Begriff’ als einzel-
sprachkonstituiert aber entfalle in einem strengen
Sinne des Wortes auch der außereinzelsprachliche
Zugang zu den Sachen (wie immer man diese den-
ken und von der Ebene der Begriffe absetzen mag).
Noch mal anders formuliert: Neben dem vorhin dau-
ernd beschworenen einzelsprachlichen, im hier dis-
kutierten Falle frnhd. Systemoid von Bedeutungs-
einheiten als der Möglichkeit der Bezugnahme auf
Realität (natürlich immer „in einer bestimmten Wei-
se“), als der Möglichkeit von Kommunikation und
einigem damit Verbundenem, bedarf es dann keiner
weiteren Größe. Begriffsgeschichte ist in dieser Sicht
Bedeutungsgeschichte und nichts anderes als dies.
Begriffe ergeben sich aus der Art und Weise, wie man
geschichtstypisch auf Gegenstände Bezug nimmt
und diese im dauernden Bezugnehmen sowie im
dauernden Charakterisieren auch erst als solche kon-
stituiert. All dasjenige, was einem fortwährend als
logisch, vernünftig, naturgesetzlich, sachlich be-
gründet vermittelt wird, wäre dann darauf zurückzu-
führen, dass man immer „in einer bestimmten Wei-
se“ – geschichtstypisch –  über etwas redet und sich
seine Inhalte im Maße des „Gemeinsamwerdens“
bestimmter Redeweisen schafft. Über ‚Arbeit’,
‚Ehre’, ‚Bildung’ oder ‚Huld’, ‚Freiheit’ oder ‚Ob-
rigkeit’ zu reden, wäre dann kein Reden über etwas
auch ohne sprachliche Fassung in der Wirklichkeit
oder in unseren Köpfen vorsprachlich als sog.
„Wirklichkeitsrepräsentation“ Vorhandenes, sondern
eine Größe, die es nur in der Kommunikation gibt
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und die, wenn man nur lange und gleichmäßig genug
über sie redet, irgendwann ihren Niederschlag in der
Sprache findet und dann als Bauteil zu weiteren
sprachgeprägten Konstrukten genutzt werden kann.
Es kann keinem Zweifel unterliegen, dass diese Po-
sition dem Sprachwissenschaftler schmeichelt, dies
insbesondere dann, wenn man sie mit Zitaten von
Autoritäten garniert: „Zu verkennen“, dass „das
Bezeichnete (sagen wir mal ein Begriff, O.R.) ein
von seinem Zeichen unabhängiges Daseyn hat [...],
ist der Grundirrtum, der alle Sprachwissenschaft und
alle Würdigung der Sprache zerstört“ (so W. von
Humboldt, Werke 5, S. 428). Sprachwissenschaft
wäre dann ja nicht mehr bloß methodisch vor-
geschaltete Hilfswissenschaft historischer Diszipli-
nen, die nach der Erforschung der Indikatoren und
Zeugnisse in einem zweiten Untersuchungsschritt
das eigentliche, höhere Erkenntnisziel ins Visier näh-
me, sondern sie wäre Grundlagenwissenschaft, von
deren Gnaden die auf sprachlicher Überlieferung
gründenden historischen Wissenschaften lebten, sie
wäre hinsichtlich abstrakter Bezugsgegenstände wie
der vorhin genannten (auch etwa ‚Amt’, ‚Obrigkeit’,
‚Staat’, ‚Recht’) vielleicht sogar diejenige Disziplin,
in der alle anderen auf sprachlicher Überlieferung
beruhenden historischen Wissenschaften (gleichsam
als Bindestrich-Disziplinen) aufgingen.

Dies ist natürlich eine Provokation. Ich habe sie
vorgetragen, obwohl ich wirklich nicht weiß, ob und
inwieweit ich sie verteidigen kann und deshalb nicht
lieber die diametral entgegengesetzte Position von
der Vorrangigkeit der Begriffe vor der Sprache (und
der Vorrangigkeit der Sachen von den Begriffen)
verfolgen sollte. Es geht um Folgendes: Ist z.B.
„menschliches Urteils- und Unterscheidungsvermö-
gen“ (bescheidenheit 1) eine frnhd. Wortbedeutung
und gleichzeitig ein Begriff, nach dem man handelt,
oder ist ‚menschliches Urteils- und Unterschei-
dungsvermögen’ ein Begriff, der letztlich unabhän-
gig von der Einzelsprache in unseren Köpfen exis-
tiert und natürlich auf eine bestimmte Weise ausge-
drückt wird? Es geht bei Fragen dieser Art letztlich
um wissenschaftliche Bekenntnisse, der Praxis vor-
ausgehende, nicht mit ‚richtig’ oder ‚falsch’ zu be-
handelnde weltanschauliche Überzeugungen. Des-
halb wird man, wie die siebzigjährige Geschichte der
Verifikation des sprachlichen Relativitätsprinzips
beweist, mit dem Problem auch niemals fertig. So
enttäuschend es sein mag: Es gibt meines Erachtens
keine Antworten im Sinne ontologischer Richtigkeit.
Vielleicht sollte man sich deshalb auf die Position
zurückziehen, dass sehr viel mehr sprachlich konsti-
tuiert ist, als man gemeinhin annimmt. Diese Positi-
on für so viele Bezugsgegenstände wie möglich und

so lange und so konsequent wie möglich zu verfol-
gen, kann gerade vom Linguisten als Aufgabe ver-
standen werden.

Anmerkungen

* Der Text ist eine gekürzte Fassung der Abschiedsvorlesung
von Oskar Reichmann am 14.7.2005 in der Alten Aula der
Universität Heidelberg.
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Moraldo, Sandro M./
Soffritti, Marcello (Hg.):
Deutsch aktuell. Einfüh-
rung in die Tendenzen der
deutschen Gegenwarts-
sprache. Roma: Carocci
2004.

Im Zuge der Hochschul-
reform ist die germanisti-
sche Linguistik in Italien
vom Wahl- zum Pflichtfach
für alle Studierenden der
Germanistik geworden und
hat somit zurzeit Hochkon-
junktur. Dies hat den Man-
gel an geeigneten Publika-
tionen an den Tag ge-
bracht, die den Studieren-
den in Italien als Einführun-
gen in die Teilbereiche der
germanistischen Linguistik
dienen können. Mit dem
vorliegenden Sammelband
haben sich die Herausge-
ber Sandro M. Moraldo und
Marcello Soffritti das Ziel
gesetzt, einerseits zur Entwicklung der germanisti-
schen Linguistik im Bereich von Forschung und
Lehre an italienischen Universitäten beizutragen und
andererseits auch für die Inlandsgermanistik und die
anderen Auslandsgermanistiken neue Anregungen
zu bieten. „Deutsch aktuell“ richtet sich also an ein
sehr breites Publikum: Sprachwissenschaftler, Leh-
rende und fortgeschrittene Studierende des Deut-
schen und der deutschen Sprachwissenschaft inner-
halb und außerhalb Italiens.

„Deutsch aktuell“ führt auf klare und dennoch nicht
vereinfachende Weise in wichtige Wandelprozesse
ein, die die deutsche Sprache in der heutigen Zeit
betreffen. Beim Lesen des Buches kann man der
Reihenfolge der Aufsätze folgen, man kann die ein-
zelnen Beiträge aber auch separat lesen bzw. für die
Lehre einsetzen. Auch bei einer selektiven Lektüre

sollte jedoch der einfüh-
rende Beitrag von
Gerhard Stickel (Mann-
heim) nicht übersprungen
werden, der die einzelnen
Themen, die im Band be-
handelt werden, in einen
gemeinsamen Rahmen
setzt. Stickel gibt Beispie-
le für gesteuerte und un-
gesteuerte Veränderungen
des heutigen Deutsch, die
in den folgenden Aufsät-
zen eingehender behandelt
werden. Gesteuert sind
Veränderungen, die durch
Normen wie die Recht-
schreibreform von oben
nach unten eingeführt wer-
den. Ungesteuerte Verän-
derungen sind nicht nor-
mativ, sondern werden
durch eine Vielfalt von un-
kontrollierbaren Faktoren
wie geschichtlichen und
politischen Ereignissen
oder Kontakten zu ande-

ren Sprachen oder Dialekten beeinflusst. Stickel
nennt als Beispiele den Einfluss des Englischen auf
die deutsche Gegenwartssprache (Anglizismen), die
sprachlichen Veränderungen nach der deutschen
Wiedervereinigung und den Einfluss der neuen
Medien auf die Sprache.

Ulrich Ammon (Duisburg) zeigt in seinem Beitrag,
dass das Deutsche keine einheitliche Standardspra-
che ist. Die deutsche Sprache ist vielmehr durch eine
Vielfalt von diatopischen Varietäten gekennzeichnet,
die in den verschiedenen deutschsprachigen Natio-
nen gesprochen werden. Diese sind dadurch entstan-
den, dass die staatlichen Verwaltungen der deutsch-
sprachigen Nationen unterschiedliche Wortschätze
entwickelt haben. Ferner sind die deutschsprachigen
Nationen durch unterschiedliche Kontaktsprachen
und Dialekte beeinflusst. Auch heute ist die deutsche
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Sprache in Deutschland, Österreich und der Schweiz
unterschiedlichen Einflüssen ausgesetzt. Dies resul-
tiert in Sprachvariation auf der Ebene der Standard-
sprache.

Die Aufsätze von Richard J. Watts (Bern) und
Marco Baschera (Zürich) behandeln Phänomene
der Sprachvariation, die spezifisch für die Schweiz
und auf ihre spezielle Mehrsprachigkeit zurückzu-
führen sind. Nach einer Erläuterung des besonderen
Status des Deutschen in der Schweiz und der wich-
tigen Rolle der schweizerdeutschen Dialekte analy-
siert Watts den Einfluss des Englischen auf die
schweizerdeutsche Schriftsprache am Beispiel von
Stellenausschreibungen. Er zeigt, dass in dieser
Textsorte gezielt Anglizismen eingesetzt werden, um
eine Aura von Macht im Rahmen der globalisierten
Wirtschaft zu vermitteln. Diese Ausdrücke wirken
aber künstlich und überleben daher häufig nicht lan-
ge. Die englischen Entlehnungen in den schweizer-
deutschen Dialekten kommen meistens durch den
Einfluss aus der Musik-, Jugend- oder Drogenszene
zustande. Baschera (Zürich) befasst sich in seinem
Aufsatz mit der Sprachvariation in der Schweiz, in-
dem er die Politik des Fremdsprachenunterrichts
thematisiert. Er weist darauf hin, dass heutzutage der
Druck aus der sich globalisierenden Wirtschaft dazu
führt, dass im Fremdsprachenunterricht an den
schweizerischen Schulen das Englische die Landes-
sprachen (vor allem das Italienische und Rätoroma-
nische) verdrängt. Dies stellt eine Gefahr für die
Mehrsprachigkeit der Schweiz und ihrer Kultur dar.

Anglizismen stehen auch im Mittelpunkt der Beiträge
von Ulrich Busse (Halle-Wittenberg) und Bernhard
Kettemann (Graz). Busse bietet einen historischen
Überblick über den Einfluss des Englischen auf das
Deutsche und zeigt anhand des „Anglizismen-Wör-
terbuchs“ (Carstensen/Busse 1993-1996) und des
„Dictionary of European Anglicisms“ (Görlach
2001), wie die unterschiedlichen Typen von Entleh-
nungen aus dem Englischen klassifiziert werden
können. Kettemann betrachtet Anglizismen als nor-
males Phänomen, das die Integrität des Deutschen
nicht bedroht. Dies begründet er u.a. mit statisti-
schen Zahlen, die er aus einem Korpus von Anglizis-
men in österreichischen Zeitungen erschließt. Beun-
ruhigend ist vielmehr nach Kettemann der gegen-
wärtige Domänenverlust der deutschen Sprache für
die Wissenschaftskommunikation zugunsten des
Englischen.

Das Deutsche als Wissenschaftssprache steht im
Mittelpunkt des Beitrags von Dorothee Heller (Ber-
gamo). In Anbindung an die Texttypologie von

Sabatini (1999) gibt Heller einen Überblick über die
Textsorten wissenschaftlicher Texte. Die Autorin
behandelt dann die wissenschaftssprachlichen Kon-
ventionen. Diese können sprachübergreifend oder
sprach- bzw. kulturspezifisch sein, wobei in diesem
Bereich ein hoher Forschungsbedarf besteht. Im
letzten Teil ihres Beitrags untersucht Heller gemein-
same und unterschiedliche Merkmale des im Zuge
der Aufklärung vollzogenen Wechsels vom Lateini-
schen zum Deutschen in der Wissenschafts-
kommunikation und der heute in den meisten Wis-
senschaften beobachtbaren Tendenz, das Englische
als Einheitssprache zu verwenden.

Das heutige Deutsch wird auch durch die Sprachen
der Migranten aus zahlreichen Ländern der Welt
beeinflusst, was zur Entstehung von Kontakt-
varietäten führt. Werner Kallmeyer und Inken
Keim (Mannheim) analysieren Gespräche von jun-
gen türkischen Frauen der 2. und 3. Generation, die
in Mannheim wohnen. Deren Kontaktvarietät ist
durch das bewusste deutsch-türkische „Mixing“ ge-
kennzeichnet, das Zeichen für gute Kenntnisse in
beiden Sprachen ist, wobei jedoch das Deutsche do-
miniert. In den Gesprächen der jungen Türkinnen
kommen aber auch zwei weitere Kontaktvarietäten
vor: Das Gastarbeiterdeutsch der ersten Mi-
grantengeneration, das sie von den Eltern oder Groß-
eltern kennen gelernt haben, wird zusammen mit den
damit verbundenen traditionellen Werten oft spöt-
tisch verwendet. Dann sind auch Elemente der Spra-
che des Ghettos vorhanden, mit der sie in ihrer Ju-
gend in Kontakt gekommen sind.

Christine Bierbach und Gabriele Birken-Silverman
(Mannheim) setzen sich mit der Sprache der italieni-
schen Migranten auseinander. Nach einer histori-
schen Beschreibung der Hauptphasen der italieni-
schen Einwanderung nach Deutschland und einem
Überblick über die laufenden Forschungsprojekte zu
den deutsch-italienischen-Kontaktvarietäten präsen-
tieren die Autorinnen ihr Projekt zur Untersuchung
der Sprache italienischer Migranten in Mannheim.
Dabei wird die soziolinguistische Ausrichtung des
Projekts hervorgehoben und  es werden Beispiele
aus verschiedenen Kontaktvarietäten vorgeführt.

Thema des Aufsatzes von Johannes Volmert
(Magdeburg) ist die deutsche Jugendsprache als
Quelle von Sprachvariation. Typisch für Gruppen
von Jugendlichen ist der Drang nach Abgrenzung
von der Ewachsenengesellschaft zur Konstruktion
einer eigenen Identität. Da Sprache identitätsstiftend
wirkt, finden im Rahmen von Jugendgruppen star-
ke Sprachvariationsprozesse statt. Volmert gibt ei-
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nen historischen Überblick über die Entwicklung der
Jugendsprachenforschung, wobei er darauf hinweist,
dass man besser von Jugendsprachen im Plural spre-
chen soll, da es keine einheitliche Jugendsprache
gibt. Im Anschluss beschreibt er Hauptmerkmale der
Jugendsprache vor allem im Bereich der Wortbil-
dung.

Sprachvariation kann auch im Zuge politisch-histo-
rischer Ereignisse zustande kommen. Ein Beispiel
hierfür sind die Sprachunterschiede zwischen der
ehemaligen DDR und der Bundesrepublik, die
Horst Dieter Schlosser (Frankfurt) behandelt. Die-
se sind durch die unterschiedlichen staatlichen Ideo-
logien bedingt, die in Ost- und Westdeutschland
vom Ende des zweiten Weltkrieges bis zur Wieder-
vereinigung herrschten. In Westdeutschland war die
Sprache durch neue Produkte und die sie betreffen-
de Werbung, die die Marktwirtschaft beständig her-
vorbrachte, starker Variation unterworfen. Die Spra-
che in der planwirtschaftlich organisierten DDR war
demgegenüber konservativer.

In den Beiträgen von Marcello Soffritti und Sandro
M. Moraldo (Forlì) werden innovative Eigenschaf-
ten der deutschen Sprache untersucht, die die neuen
Medien mit sich bringen. Soffritti analysiert die
Merkmale von Texten, die Fachwissen im Internet
popularisieren. Diese gehören zu unterschiedlichen
Textsorten, wie Artikel, kurze Meldung, Nachschla-
gewerk bis hin zu ganzen Webdomänen. Das Haupt-
ziel dieser Texte besteht darin, komplexe fachliche
Inhalte für ein Publikum von Nicht-Spezialisten
verständlich zu machen und das Interesse von
möglichst vielen Lesenden zu wecken. Um dies zu
erreichen, werden bestimmte sprachliche Mittel ein-
gesetzt. So wird eine einfache, an Nebensätzen arme
syntaktische Struktur bevorzugt. Komplizierte
Fachtermini werden durch gängigere Begriffe ersetzt.
Der Autor gibt am Ende seines Beitrags eine Liste
von populärwissenschaftlichen Webseiten an, damit
man selbst in den verschiedenen Formen der popu-
larisierenden Wissensvermittlung surfen kann.

Sandro M. Moraldo setzt sich mit zwei Kommunika-
tionsmitteln auseinander, die bisherige Kommu-
nikationspraktiken revolutioniert haben: SMS und E-
Mail. Er analysiert ihre Textmerkmale, grapho-
stilistische Aspekte (z.B. die Verwendung von
Smileys), syntaktische und lexikalische Tendenzen.
Die durch SMS und E-Mails reduzierte Zeit-
versetzung sorgt für die Entstehung schriftlicher
Sprachformen, die mündlich konzipiert werden, und
somit typische Eigenschaften der gesprochenen
Sprache aufweisen. Dies trifft vor allem für SMS zu,

die überwiegend im privaten Bereich verwendet
werden; E-Mails können z. B. im beruflichen Kon-
text auch schriftlich konzipiert werden und somit die
herkömmlichen Merkmale der schriftlichen Sprache
(komplexe Syntax, keine Flüchtigkeitsfehler) auf-
weisen.

Giovanni Gobber (Milano) behandelt grammatische
Variationen im Bereich der Kasusmarkierung im
heutigen Deutsch. Er erläutert zunächst, was man in
der Grammatik unter Flexions-Morphen und -Mor-
phemen versteht und konzentriert sich dann auf die
Kasusmorphologie. Hierbei unterscheidet er zwi-
schen Reduktions- und Umstrukturierungspro-
zessen. Die Kasusmarkierung an Substantiven neigt
dazu zu verschwinden, weil sie schon am Artikel
erkennbar ist (z. B. des Mai anstatt des Mais). Dies ist
ein typischer Fall von Reduktion. Umstruktu-
rierungsprozesse finden z. B. dann statt, wenn ein
Kasusmorphem durch ein anderes ersetzt wird (z. B.
ich rufe dir an anstatt ich rufe dich an). Reduktions-
und Umstrukturierungsprozesse in der Kasus-
markierung der Standardsprache führt Gobber
hauptsächlich auf dialektale Elemente sowie auf die
Werbe- und Pressesprache zurück.

Dieter Nerius (Potsdam) behandelt die Normierung
der orthografischen Konventionen. Er erklärt, was
man unter Orthografie versteht und in welcher Be-
ziehung sie zu den Ebenen des Sprachsystems steht.
Danach geht er auf die verschiedenen Teilbereiche
der Orthografie des heutigen Deutsch ein: Getrennt-
und Zusammenschreibung, Groß- und Kleinschrei-
bung, Interpunktion und Worttrennung am Zeilen-
ende. Anhand von zahlreichen Beispielen weist er
auf Regeln hin, die durch die Rechtschreibreform in
Kraft getreten sind und hebt hervor, dass diese haupt-
sächlich das Ziel haben, Lesenden das Verständnis
zu erleichtern.

Während die Rechtschreibreform aus einer Unzu-
friedenheit mit inkonsequenten Aspekten der deut-
schen Orthografie entstanden ist, stellt die feminis-
tische Bewegung einen Mangel der deutschen Spra-
che aus der Sicht der Frauen in den Vordergrund.
Karin M. Eichhoff-Cyrus (Darmstadt) erklärt, dass
Teile der in Deutschland im 19. Jahrhundert entstan-
denen Frauenbewegung 1968 begonnen haben,
auch um Veränderungen für eine sprachliche Gleich-
berechtigung der Frauen einzutreten. So entstand der
sogenannte Sprachfeminismus. Dieser beschäftigt
sich mit den Beziehungen zwischen grammatischem
Genus und biologischem Geschlecht. Die Sprache
wird als wichtiges Mittel zur Abbildung der Rolle von
Männern und Frauen in der Gesellschaft betrachtet.
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Da im Deutschen das feminine Genus häufig impli-
zit bleibt und bei dem maskulinen mitverstanden
wird, fühlen sich Frauen häufig in der Sprache und
somit in der Gesellschaft nicht repräsentiert. Eich-
hoff-Cyrus nennt hierzu einige Vorschläge der
Sprachfeministinnen, u.a. die Ablehnung von For-
men wie Bürger(in), da die Klammern der weibli-
chen Form in der Sprache und den Frauen in der
Gesellschaft eine Nebenrolle zuordnen. Stattdessen
plädieren sie für die Verwendung schon vorhandener
Sprachmittel, z. B. des Movierungsmorphems -in
bzw. für die Einführung neuer Formen, wie etwa des
Pronomens frau anstatt man.

Eva-Maria Thüne (Bologna) geht an das Thema des
Sprachfeminismus aus italienisch-deutscher kontras-
tiver Sicht heran. Sie zeigt, dass sowohl im deutschen
als auch im italienischen Kulturkreis durch die Spra-
che Stereotype vermittelt werden, die der Frau eine
untergeordnete Rolle zuweisen z. B. in Ausdrücken
wie der Chef und seine Sekretärin oder in Sprichwör-
tern wie wo die Frau regiert den Mann, da ist der
Teufel Hauskaplan. Solche Stereotype werden oft
durch Texte aus Lehrwerken wie Grammatiken ver-
breitet, in denen die Frau immer in Verbindung mit
Haushalt gesetzt wird. In Italien und Deutschland
haben die Arbeiten von feministischen Sprach-
wissenschaftlerinnen dafür gesorgt, dass die Gleich-
berechtigung der Geschlechter in der Sprache der
staatlichen Verwaltung und in Stellenausschrei-

bungen gesetzlich bindend geregelt wurde.
Die Autoren von „Deutsch  aktuell“ forschen und un-
terrichten in Italien, Deutschland, Österreich und der
deutschsprachigen Schweiz im Bereich der germa-
nistischen Linguistik. Der hier präsentierte Sammel-
band kann deshalb als ein vielversprechendes Zei-
chen für eine sich erst im Anfangsstadium befindende
Kooperation zwischen der deutschen Sprachwissen-
schaft in Italien und der Inlandsgermanistik gelten.
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INNOVATIVES BILD UNSERES WORTSCHATZES

Rezension von Dieter Herberg

Duk Ho Lee: Rückläufiges Wörterbuch der deut-
schen Sprache. Berlin/New York: de Gruyter
2005, 1229 Seiten.

Rückläufige Wörterbücher ordnen den Wortschatz
nach dem finalalphabetischen statt nach dem sonst
üblichen initialalphabetischen Anordnungsprinzip
und geben in der Regel zum einzelnen Stichwort
keine zusätzlichen Informationen, etwa zur Gramma-
tik, zur Bedeutung oder zur Verwendungsweise.

Derartige Wörterbücher weisen auch im Deutschen
eine jahrhundertelange Tradition auf, z.B. als Reim-
lexika. Außerdem setzte Mitte des 20. Jahrhunderts
vor dem Hintergrund neuer computertechnischer
Möglichkeiten der Trend ein, für viele europäische

und außereuropäische Sprachen rückläufige
Gesamtwörterbücher mit sprachwissenschaftlicher
Motivation zu erstellen. Umso bemerkenswerter ist
es da, dass Peter Kühn noch 1978 in seiner systema-
tischen Bibliographie „Deutsche Wörterbücher“
(Tübingen) nur ein einziges rückläufiges Wörter-
buch, nämlich das von Erich Mater (Rückläufiges
Wörterbuch der deutschen Gegenwartssprache,
Leipzig 1964) verzeichnen kann.

In der Zwischenzeit gesellten sich drei weitere dazu:
T. Brückner / Ch. Sauter, Rückläufige Wortliste zum
heutigen Deutsch, 2 Bde. (Mannheim 1984); G.
Muthmann, Rückläufiges deutsches Wörterbuch.
Handbuch der Wortausgänge im Deutschen, mit
Beachtung der Wort- und Lautstruktur (Tübingen
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1988); S. Theissen u.a., Rückläufiges Wörterbuch
des Deutschen (Liège 1992).

Duk Ho Lee, der Ordinarius  für Deutsche Sprache
und Literatur an der Sogang-University Seoul, fügt
mit seinem 2005 erschienenen Werk diesem
Wörterbuchtyp nicht einfach eine fünfte Version
hinzu, sondern entwickelt – die Erfahrungen mit den
Vorläufern produktiv nutzend – das rückläufige
Wörterbuch zu einem benutzerfreundlichen Infor-
mations- und Arbeitsmittel für Lexikologie und
Grammatik weiter, wie es so bisher nicht zur Verfü-
gung stand.

Worin das Innovative von Lees Arbeit zu sehen ist,
wird bei einem kurzen Blick auf die Vorgänger deut-
lich: Drei der bisher für das
Gegenwartsdeutsch vorgelegten
rückläufigen Wörterbücher
(Mater; Brückner / Sauter;
Theissen u.a.) beruhen auf der
eindimensionalen, mechanisch
durchgeführten finalalphabe-
tischen Sortierung der Stichwör-
ter, wodurch ihre Brauchbarkeit
für weiterführende Untersu-
chungen – etwa zur Morpholo-
gie oder zur Wortbildung – er-
heblich eingeschränkt ist, weil
inhaltlich zusammengehörige
Gruppen von Ableitungen oder
Zusammensetzungen immer
wieder unterbrochen werden.
Diesem Mangel hatte bereits
Muthmann (1988) durch die
Absetzung von Wortbildungs-
gruppen mit Hilfe von Leer-
zeilen zu begegnen versucht, wobei er aber die final-
alphabetische Anordnung auch für die Binnen-
sortierung beibehielt. Zudem erschwerte die ehrgei-
zige Konzeption Muthmanns, im rückläufigen Wör-
terbuch, das auf geschriebener Sprache und damit
auf dem Buchstabenalphabet beruht, zusätzlich die
Lautstruktur der Einheiten als Anordnungsprinzip zu
berücksichtigen, die Benutzbarkeit seines Wörterbu-
ches für lexikologische Fragestellungen.

Es gab also mehr als einen Grund, in einem neuen
Angang die Nachteile der vorliegenden Wörterbü-
cher möglichst zu vermeiden, den dort angebahnten

benutzungsfreundlichen Gestaltungselementen da-
gegen systematisch Geltung zu verschaffen.

In einer knappen, doch instruktiven Einleitung (S.
IX – XXXVII) legt Lee seine Anordnungs- und Aus-
wahlprinzipien dar und charakterisiert die intendier-
ten Benutzergruppen und denkbaren Benutzungs-
situationen für sein Wörterbuch. Als Neuerungen
gegenüber den Vorläufern werden zum einen „Ab-
leitungen und Zusammensetzungen in Reihen von
Suffixen und Kompositumsbasen gruppiert und mit-
tels verschiedener graphischer Auszeichnungen wie
Festtsatz und Kursivdruck abgebildet... Die
Wortbildungsgruppen und eigenständigen Unter-
gruppen sowie Suffixgruppen lassen auf einen Blick
erkennen, wie produktiv ein Lexem und ein Suffix

sind, welche Komposita und
Ableitungen sie bilden und
welche grammatisch-morpho-
logischen Eigenschaften sie
aufweisen“ (Rückentitel). Zum
anderen wurde für die Binnen-
gliederung dieser Gruppen eine
integrierte initialalphabetische
Anordnung gewählt, wodurch
ein rascher Überblick über lexi-
kalische und strukturelle Zu-
sammenhänge erleichtert wird.
Dieses neuartige Ordnungs-
prinzip wird in benutzer-
freundlicher Weise auf einen
Lemmabestand von ca.
270.000 Einheiten – den bisher
größten in einem rückläufigen
deutschen Printwörterbuch –
angewandt.

Ob ein rückläufiges Wörterbuch jemals ein
„breite[s] Lesepublikum“ (S. XXIX) erreichen kann,
muss auch in Bezug auf das innovativ gestaltete
Werk von Duk Ho Lee  fraglich bleiben. Dass es sich
als Arbeitsmittel und Sprachspeicher für Forschende
wie für Lehrende und Lernende durchsetzen und be-
währen wird, ist dagegen nicht nur wünschenswert,
sondern auch absehbar.

Der Autor ist ehemaliger wissenschaftlicher Mitarbeiter am
Institut für Deutsche Sprache in Mannheim.
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Am 18. März 2006 verstarb unser Projektleiter
Gerhard Strauß im Alter von 64 Jahren, unmittelbar
vor Vollendung des 65. Lebensjahres und dem Errei-
chen seines wohlverdienten Ruhestandes. Er erlag
der vor fünf Jahren festgestellten Erkrankung, die
ihn im Spätjahr 2005 erneut
einholte.

Gerhard Strauß wurde am
21.4.1941 in Fürth, Bayern
geboren, wo er auch 1962
nach dem Besuch des
Friedrich-Hardenberg-Gym-
nasiums das Abitur ablegte.
Von 1962 an studierte er an der
Friedrich-Alexander-Universi-
tät Erlangen/Nürnberg neben
evangelischer Theologie, Mitt-
lerer und Neuerer Geschichte
sowie Anglistik vor allem
Deutsche Philologie und Lite-
raturgeschichte und promo-
vierte 1974 über den „Bürger-
lichen Roman in Deutschland
zwischen Spätaufklärung und
Realismus“.
1975 kam er ans Institut für
Deutsche Sprache und trat in
das damalige Team um Alan
Kirkness ein, das, zunächst im
Rahmen eines DFG-Forschungsprojektes, dann in
den Mitarbeiterstab des Instituts integriert, mit der Fer-
tigstellung des von Hans Schulz und Otto Basler be-
gonnenen historischen Deutschen Fremdwörter-
buchs betraut war. Nachdem Ende der 70er/Anfang
der 80er Jahre die fehlende Alphabetstrecke R-Z
bearbeitet war, beteiligte er sich noch bis 1982 an der
Endredaktion. Dann erschloss sich ihm im Rahmen
der damaligen Abteilung Grammatik und Lexik ein
neues Betätigungs- und Wirkungsfeld in der Erfor-
schung des politischen Wortschatzes, deren Ergeb-
nisse in dem Lexikon „Brisante Wörter von Agitati-
on bis Zeitgeist“ (Gerhard Strauß / Ulrike Haß-Zum-
kehr /  Gisela Harras, de Gruyter 1989), einem um-
fangreichen Nachschlagewerk zum öffentlichen
Sprachgebrauch, ihren Niederschlag fanden. Auch
etliche Veröffentlichungen und Vorträge, so zusam-
men mit Gisela Zifonun insbesondere zur Wort-
semantik, gingen flankierend aus diesem Umfeld
hervor.

Zu Beginn der 90er Jahre begann er mit den Vorbe-
reitungen eines Projekts zur Neubearbeitung des
Fremdwörterbuchs, das die mit der Fertigstellung R-
Z bereits erreichten neuen Standards auf die
Buchstabenstrecke A-Q übertragen sollte. 1992 wur-

de er dann offiziell mit der
Leitung des Projekts betraut.
Seitdem wurden nach Maß-
gabe der vorgegebenen und
kontinuierlich weiterentwi-
ckelten Ansprüche und Mög-
lichkeiten der lexikographi-
schen Praxis die ersten fünf
Bände der Neubearbeitung
mit wechselnden Teams
fertiggestellt.
Den in Arbeit befindlichen 6.
Band kann Gerhard Strauß
leider nicht bis zu Ende be-
gleiten. Die letzten Artikel,
die er verfasst hat und die
ersten Redaktionen der von
Mitarbeitern beigetragenen
Artikel gehen aber ein in die-
sen Band und legen Zeugnis
ab von dem, was seine Arbeit
in all den Jahren ausgezeich-
net hat, nämlich der Fähig-
keit, sich beiden Aufgaben,
dem Redigieren und Verfas-

sen von Wortartikeln, mit gleicher Hingabe und
Kompetenz zu widmen. Er beherrschte die Kunst,
den Ausgleich herzustellen zwischen der für die kon-
zeptionelle und redaktionelle Außensicht unabding-
baren Distanz auf der einen und der für das Eindrin-
gen in den Prozess der Artikelverfassung notwendi-
gen Innensicht und Nähe zum Gegenstand auf der
anderen Seite – eine Kunst, die in der linguistischen
Landschaft selten genug auf Anerkennung oder gar
Bewunderung stößt. Umsomehr wird diese Fähigkeit
von jenen geschätzt, die darauf eine lange Zeit bau-
en konnten. Aber nicht nur in fachlicher Hinsicht
haben die Mitarbeiter mit dem Tod von Gerhard
Strauß viel verloren, auch seine ruhige, bescheide-
ne Art und seinen kollegial-unprätentiösen Stil der
Projektleitung werden wir vermissen.

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

Foto: IDS

NACHRUF AUF GERHARD STRAUß
von Isolde Nortmeyer
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DAS IDS IM INTERNET ABSCHIED AUS DER

SPRACHREPORT-REDAKTION

Karl-Heinz Bausch im Ruhestand

Mit dem Eintritt in den Ruhestand zum 1. April 2006
ist Dr. Karl-Heinz Bausch auch aus der SPRACH-
REPORT- Redaktion ausgeschieden. Seit Heft 4/
1999 war er Mitglied des Redaktionsteams. Das
Redaktionsteam dankt ihm für seine engagierte,
kenntnisreiche Mitarbeit und wünscht ihm für seinen
Ruhestand alles Gute. (red.)

Foto: C. Hoffmann

• Das Gesamtregister aller zwischen 2001 und 2005
im SPRACHREPORT veröffentlichten Artikel ist
jetzt im Internet unter der Adresse

www.ids-mannheim.de/pub/laufend/sprachreport/
ausgaben.html

zu finden.

Das sowohl nach Titeln als auch nach Autoren sor-
tierte Verzeichnis ist online lesbar oder als PDF-Da-
tei herunterzuladen, eine gedruckte Fassung wird
nicht mehr erscheinen.

• Unter der gleichen Internet-Adresse befinden sich
außerdem die einzelnen Inhaltsverzeichnisse sämt-
licher bisherigen SPRACHREPORT-Ausgaben, für
ausgewählte Artikel besteht immer die Möglichkeit
einer online-Lektüre oder eines Ausdrucks.

• Rekord: Die durchschnittliche Zugriffsrate auf die
Internetseiten des IDS liegt 2006 bei ca. 800.000
Besuchen pro Monat. Dank der IDS-Jahrestagung
im März sowie der Auszeichnung des IDS als „Ort
der Ideen“ konnte im März der Höchststand von
mehr als 1,2 Mio. Zugriffen festgestellt werden.
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