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IMPRESSUM

Falsche Zitate in den Mund gelegt?
Der Deutsche Presserat urteilt über Leserbeschwerden

von Elvira Topalović

Die Sprache des südamerikanischen Indianerstammes 
Awetí hat ein interessantes Merkmal: In Erzählungen 
und Berichten zeigen die Sprecherinnen und Sprecher 
in nahezu jeder Äußerung sprachlich an, ob die je-
weilige Information von ihnen selbst stammt – oder 
aber nur vom Hörensagen, also aus der Erzählung 
anderer.1 Auch die deutsche Schriftsprache bietet 
Möglichkeiten, fremde Rede zu kennzeichnen, zum 
Beispiel mit Anführungszeichen. Ihr Zweck: „An-
führungszeichen stehen vor und hinter wörtlich wie-
dergegebenen Äußerungen und Gedanken (direkter 
Rede) sowie wörtlich wiedergegebenen Textstellen 
(Zitaten).“2 Von Bedeutung ist hier das Wort „wört-
lich“. Und „wörtlich“ heißt: „dem [Original]text ge-
nau entsprechend“3. Der Beschwerdeausschuss des 
Deutschen Presserats sieht das ähnlich: „An ein mit 
Anführungszeichen gekennzeichnetes Zitat muss [...] 
die Anforderung gestellt werden, dass es wortwört-
lich Gesagtes wiedergibt.“4 Und „wortwörtlich“ heißt: 
„ganz wörtlich“5. Augenzwinkernd könnte man sagen, 
der Deutsche Presserat als freiwillige Selbstkontrolle 
der Printmedien urteilt sogar strenger als der Duden. 
Nur was „Wort für Wort, ganz genau“ – so das Du-
den-Herkunftswörterbuch – wiederge geben wird, darf 
also in Anführungszeichen. Die Sachlage scheint klar. 
Und dennoch erreichen den Presserat kontinuierlich 
seit 1986 Beschwerden über Zitate, die als falsch, frei 
erfunden, nicht sinngemäß, in den Mund gelegt oder 
gar ohne Urheber moniert werden. Auf der erstmals 
erschienenen CD-ROM, die die gesamte Spruchpra-
xis der Jahre 1985-2004 dokumentiert, finden sich 74 
solcher Beschwerden.6 Mit im Schnitt vier bis fünf 
Fällen im Jahr ist das sicherlich nicht viel, fast ver-
schwindend wenig angesichts der Flut an Meldungen. 
Folgendes ist dabei jedoch zu beachten: Die Anzahl 
der Verstöße gegen den Pressekodex, der die publizis-
tischen Grundsätze der Printmedien festschreibt, ist 
weitaus höher als die hier dokumentierten Fälle (vgl. 
Marinos 2001). Weiterhin können wir davon ausge-
hen, dass einige journalistische Zitierpraktiken nicht 
nur von denen in anderen gesellschaftlichen Domänen 
wie der Wissenschaft abweichen, sondern auch von 
„allgemein akzeptierten Zitierregeln“ – wie der Deut-
sche Presserat selbst betont (vgl. B 1-54/03). Und das 
macht die eigentliche Brisanz aus: Die Authentizität 
der Zitate in deutschen Zeitungen wird erst gar nicht 
angezweifelt. So lernt man es nicht nur in der Schule, 

auch führende Grammatiken gehen in der Regel von 
dem prototypischen Fall der (Wort)wörtlichkeit aus.7 
Ein Wider spruch dazu kann zunächst einmal nur den 
Betroffenen selbst auffallen. Was genau aber kritisie-
ren sie? Zur Veranschaulichung folgen einige Beispiele 
aus der Spruchpraxis des Presserats. 

Ein Fall für den Deutschen Presserat

1986 spricht der Deutsche Presserat zwei Illustrierten 
eine Missbilligung aus. Mit einem Zitat aus einer Fach-
zeitschrift hatten sie den Eindruck erweckt, dass es in 
einem persönlichen Interview gefallen war (B 70/86). 
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In der Spruchtrias Hinweis, Missbilligung und Rüge 
wird die Missbilligung bei schwereren Verstößen aus-
gesprochen.8 Zwei Dinge sind hier hervorzuheben: 
die falsche Quellenangabe und der Zweck, der damit 
verfolgt wurde – in diesem Fall sollte eine Interview-
situation suggeriert werden. Die Vortäuschung eines 
persönlichen Gesprächs moniert auch ein Jugendrich-
ter im Beitrag einer Boulevardzeitung. „Gleichzeitig 
kritisiert er, dass keine einzige der ihm in dem Artikel 
als wörtliche Zitate zugeschriebenen Äußerungen so 
wie veröffentlicht erfolgt sei.“ (B 36/00) Die Zeitung 
erhält in diesem Fall einen Hinweis wegen Verstoßes 
gegen Ziffer 2 des Pressekodex. In seiner Erklärung 
schreibt der Presserat, dass „in wörtlicher Rede nur 
das stehen darf, was von dem Zitierten auch wortwört-
lich geäußert worden ist. Eine sinngemäße Wieder-
gabe genügt in diesem Zusammenhang nicht.“ Wieder 
hebt der Presserat die Wortwörtlichkeit hervor. Nicht 
minder interessant ist aber auch die Bemerkung, dass 
eine „sinngemäße Wiedergabe“ nicht ausreicht (siehe 
dazu weiter unten). Es folgt ein Beispiel für schwer-
wiegende Verstöße, bei denen der Presserat Rügen 
ausspricht. Auf der Titelseite und als Überschrift zum 
Porträt eines Politikers erscheint in einer Zeitschrift: 
„Manche sagen, ich sei ein Homo.“ Im Artikel heißt 
es: „Seine Gegner, und er hat viele, streuen Schäbiges: 
‚Ich bin schon Dutzend Mal verdächtigt worden, eine 
Hasenscharte zu haben und deshalb einen Schnurrbart 
zu tragen, oder homosexuell zu sein.‘“ Der Presse-
rat kommt zu dem Schluss, „dass das Zitat so, wie es 
gedruckt wurde, nicht gefallen ist“ (B 39/87). Dieser 
Verstoß gegen das Gebot der Wahrhaftigkeit führte 
zu einer nicht-öffentlichen Rüge. Ähnlich gelagert ist 
auch der Fall einer suspendierten Geschichtslehrerin 
(siehe dazu näher B 225/01). Der Presserat, der im-
merhin von einem „handwerklichen Fehler der Re-
daktion“ sprach, erteilte der Zeitung allerdings nicht 
eine Rüge, sondern einen Hinweis. In einem weiteren 
Fall, der zu einer Missbilligung führt, benutzt eine 
Zeitung polizeiliche Ermittlungsakten und konstruiert 
daraus wörtliche Geständnisse. Das zuständige Poli-
zeipräsidium beschwert sich, dass den „Beschuldig-
ten Zitate unterstellt worden seien, die sie tatsächlich 
gar nicht geäußert hätten“ (B 7/94). Und der Presse-
rat urteilt dazu: „Sie treffen zwar den Sinn der Aus-
sagen, stimmen aber wörtlich nicht mit dem Text des 
Geständnisses überein.“ In den beiden letzten Fällen 
– wie bereits auch oben im Fall (B 36/00) hervor-
gehoben – benutzt der Presserat in seiner Erklärung 
den Ausdruck „sinngemäß“ bzw. spricht vom zutref-
fenden „Sinn“. „Sinngemäß“ wird häufig im Zusam-
menhang mit „(wort)wörtlich“ gebraucht, und zwar 
wenn Letzteres gerade nicht gegeben ist. Im Sprachge-
brauch findet sich nicht selten die Kombination: „nicht 
(wort)wörtlich, aber sinngemäß“. In der Schriftsprache 

und damit auch in den Printmedien müsste eine nur 
sinngemäße und damit nicht-wörtliche Wiedergabe 
der Originaläußerung den Gebrauch von Anführungs-
zeichen ausschließen und die indirekte Rede erforden.9 
Und für diese gilt: „Neben wörtlicher Wiedergabe (de 
dicto) ist auch Wiedergabe nur der Sache nach (de re) 
möglich.“10 Dies empfiehlt der Presserat auch im Fall 
(B 7/94): Er führt aus, dass „die Zeitung verpflichtet 
gewesen [wäre], die Zitate der Geständigen nicht als 
wörtliche Zitate auszuzeichnen. Hier hätte eine Zitie-
rung in indirekter Rede ausgereicht.“ Und doch gibt 
es auch Fälle, in denen eine sinngemäße Wiedergabe 
toleriert wurde (vgl. z. B. B 160/01). Tatsächlich ist 
die Spruchpraxis des Presserats nicht in jedem Fall 
schlüssig. Ein Grund könnte einerseits die ungenaue 
Beschreibung von § 2 des Pressekodex sein. Anderer-
seits ist auch eine begriffliche Vermischung der Termi-
nologie zu erkennen.

Sinngemäß? Wörtlich? Indirektes Zitat?

Wie bereits ausgeführt, kann es in der Schriftsprache 
keine sinngemäßen in Anführungszeichen gesetzten 
Zitate geben, außer sie werden als solche deklariert. 
Nun gibt es auch im Gebrauch des Terminus „Zitat“ in 
wissenschaftlichen, journalistischen und alltagssprach-
lichen Diskursen variierende Lesarten. Der Presserat 
spricht häufiger vom „wörtlichen Zitat“ und sugge-
riert damit, dass es auch Zitate gibt, die nicht wörtlich 
sind. Nach dem Duden-Universalwörterbuch (2001, 
S. 1285) ist die direkte Rede jedoch ein „in Anführungs-
zeichen gegebenes Zitat“. Auch die eingangs gegebene 
Definition aus der Duden-Rechtschreibung setzt di-
rekte Rede und Zitat gleich – einziger Unterschied ist, 
dass direkte Rede der (mündlichen) Äußerungs- und 
Zitate der (schriftlichen) Textebene zugewiesen wer-
den.11 Zitate sind demnach per se wörtlich, so dass ein 
„wörtliches Zitat“ eine unnötige Verdoppelung dar-
stellt. Nun wird nicht selten auch ein Unterschied zwi-
schen „direkten“ und „indirekten Zitaten“ gemacht.12 
„Zitat“ wird in diesen Fällen mit „Rede(wiedergabe)“ 
gleichgesetzt und an die traditionelle sprachwissen-
schaftliche Unterscheidung direkte/wörtliche versus 
indirekte/abhän gige Rede(wiedergabe) angelehnt. Der 
klaren Scheidung der Duden-Werke steht die begriff-
liche Vermischung und Vagheit, die zurzeit im Sprach-
gebrauch herrscht, gegenüber. Auch bei der indirekten 
Rede spricht man vom „Zitierenden“ (siehe oben) 
oder vom „indirekten Zitieren“. Wenn der Begriffs-
umfang von „Zitat“ und „Zitieren“ nun auch auf die 
sinngemäße, also de-re-Wiedergabe erweitert wird, 
kann dies letztlich mit dazu führen, dass die Akzep-
tabilität für nicht-wörtliches Zitieren in Anführungs-
zeichen immer weiter zunimmt. Aus linguistischer 
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Sicht ist das sicherlich kritisch zu sehen, denn bereits 
die sinngemäße indirekte Rede wird immer wieder als 
problematisch angesehen, da sie gewollt oder unge-
wollt sinnentstellend sein kann.13 Interessant ist nun, 
dass die Beschwerdeführer in keinem einzigen Fall 
sinnentstellende Darstellungen in der indirekten Rede 
kritisieren. Bei dieser Form sind Veränderungen und 
(eventuell auch falsche) Interpretationen des Journalis-
ten also erwartbar. Es gibt zwei Auswege aus dem Di-
lemma: Zum einen könnten Zitate im journalistischen 
Zitierkontext wieder als das angesehen werden, was 
sie ursprünglich waren und in anderen Domänen noch 
sind: als (wort)wörtliche Wiedergaben von geschrie-
benen oder gesprochenen Original äußerungen.14 Zum 
anderen könnten sich die Printmedien vom stilisierten 
„Hochwertbegriff“ der Authentizität (Burger 2005, 
S. 98) trennen und ihre eigenen Zitierpraktiken (die 
auch als Folge einer Textproduktion unter Zeitdruck 
und auf beschränktem Raum interpretiert werden) als 
eben domänenspezifisch hervorheben. Entscheidend 
ist, dass Leserinnen und Leser mit journalistischen Zi-
tierkonventionen vertraut werden. Diese Notwendig-
keit verdeutlicht auch eine empirische Studie zur po-
litischen Berichterstattung in seriösen Tageszeitungen 
(vgl. Topalović, i.V.). So wird etwa ein Satz, den der 
baden-württembergische Ministerpräsident Erwin 
Teufel in seiner Rücktrittserklärung am 24. Oktober 
2004 geäußert hat, in verschiedensten Varianten in 
den Zeitungen abgedruckt. In der wissenschaftlichen 
Zitierpraxis wäre nur eine 1:1-Entsprechung korrekt 
gewesen. Die Originalaussage lautete: „Unerträglich 
wäre für mich, wenn die Bürger den Eindruck bekom-
men würden, dass ich an meinem Amt klebe.“ Zwei 
Varianten seien hier kurz vorgestellt:

(1) „Unerträglich wäre für mich, wenn der Ein-
druck entstünde, dass ich an meinem Amt  
klebe.“ (Mindener Tageblatt)

(2) Es wäre für ihn „unerträglich, wenn die Bür-
ger den Eindruck bekämen, ich klebe an  
meinem Amt“. (Frankfurter Rundschau)

Bei Beleg (1) könnte man bedingt von einer sinnge-
mäßen Wiedergabe des Konditionalsatzes reden, da 
„die Bürger“ gerade in dieser Äußerung von dem als 
volksnah bekannten Politiker Teufel als wichtig anzu-
sehen sind. Zulässig wäre bei solchen Veränderungen 
die indirekte Rede wie etwa in der Stuttgarter Zei-
tung: „Am Montag nun sagte Teufel, er wolle nicht 
den Eindruck erwecken, als klebe er an seinem Amt.“ 
An diesem Beispiel ist wiederum schön zu sehen, 
dass die am ehesten zu erwartende Rekonstruktion 
der Originaläußerung: „Ich will nicht den Eindruck 
erwecken ...“ tatsächlich nicht zutrifft. Beleg (2) ist 

ein Beispiel für eine hybride Redewiedergabe (in ei-
nigen wenigen Veröffentlichungen unter ‚Slipping‘ 
bekannt), die immer häufiger in gedruckten Medien 
(aber auch in Rundfunk und Fernsehen) erscheint und 
zurzeit als eine besondere journalistische Zitierform 
gelten kann: In ein und demselben Satz wird die In-
formation aus zwei verschiedenen Perspektiven (oder 
deiktischen Zentren) gegeben: im übergeordneten Satz 
aus der Sicht des interpretierenden Journalisten (= in-
direkte Rede), im untergeordneten Satz aus der Sicht 
des Zitierten selbst (= direkte Rede). In einer Befra-
gung von Germanistik studenten wurden solche Belege 
überwiegend als falsch, verwirrend oder stilistisch 
schlecht bezeichnet. Insgesamt belegt die Studie eine 
Tendenz, die Anführungszeichen nicht als Marker für 
wortgetreues Zitieren zu benutzen, sondern lediglich 
als szenische Einblendung einer Politikeräußerung, 
die direkter, emotionaler wirkt. Erinnert sei hier aber 
an die Hauptfunktion, die politischen Berichten (noch) 
zugesprochen wird, nämlich die Information und eben 
nicht die Unterhaltung. 

Was nun?
Die Variation bei der wörtlichen Rede, die als un-
problematisch gelten könnte, zeigt, dass die Wieder-
gabe fremder Äußerungen in der journalistischen Pra-
xis einer Neubestimmung bedarf. Die eigentliche und 
wichtigste Funktion der direkten Rede: „Signalisieren, 
dass das Gesagte so und nicht anders gesagt wurde“, 
tritt zunehmend in den Hintergrund; es dominiert im-
mer mehr die Funktion: „Signalisieren, dass der Jour-
nalist ‚dabei war‘, als das Zitierte gesagt wurde“ (Bur-
ger 2004, S. 97). Worttreue und Verständlichkeit (siehe 
hybride Rede) spielen angesichts der Vermischung 
von Redemustern und eines immer weiter gefassten 
Bedeutungsumfangs von „Zitat“ und „Zitieren“ eine 
weniger wichtige Rolle. Bereits heute orientieren sich 
die Zeitungen an Ziffer 2 des Pressekodex. Weder 
„Wortwörtlichkeit“ noch „Authentizität“ werden dort 
erwähnt, „Sinn“ und „sinngetreu“ hingegen wohl. Die 
sinngemäße Wiedergabe in der direkten Redewieder-
gabe könnte eines Tages generell überwiegen. Wann 
aber Sinngemäßheit tatsächlich auch gegeben ist, weiß 
selbst die Linguistik nicht. Der Deutsche Presserat 
als zurzeit einzige und wichtigste Kontrollinstanz der 
Printmedien sollte die Grundsätze des journalistischen 
Zitierens und Referierens klarer und unmissverständ-
licher festlegen und seine Spruchpraxis dadurch auch 
transparenter machen. Wenn die Diskrepanz zwischen 
journalistischen und allgemeinen Zitierpraktiken noch 
größer wird, riskieren die Zeitungen, selbst in ihrem se-
riösesten Bereich – der politischen Berichterstattung – 
ihre Authentizität, „das Gütezeichen journalistischer 
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Arbeit“ (Burger 2004, S. 98) schlechthin, einzubüßen. 
In einer Gesellschaft, die so von Massenmedien do-
miniert und „geleitet“ wird, könnte diese Entwicklung 
folgenschwer sein. Vielleicht sollten die Printmedien 
noch weiter als die Awetí gehen und grundsätzlich jede 
fremde Rede als sinngemäß kennzeichnen – allerdings 
könnte der Eindruck entstehen, dass die Journalisten 
wohl nie dabei sind, weil sie nichts mit Sicherheit wis-
sen. Angesichts der komplexen Entstehung von Nach-
richtentexten über Agenturen und andere Vermittlungs-
instanzen ist das nicht einmal abwegig. 

Anmerkungen

1 Vgl. Drude (2006). Es handelt sich um die Partikel ti. 
Drude führt als Beispiel an: oto ti = ‘he left (I was told / 
they say)’.

2 Duden-Rechtschreibung (2000, S. 24). 
3 Duden-Universalwörterbuch (2001, S. 1829).
4 Deutscher Presserat, CD-ROM, B 225/01.
5 Duden-Universalwörterbuch (2001, S. 1830).
6 Es sind insgesamt 76, allerdings werden 2 Fälle jeweils 

doppelt aufgeführt. Vgl. B 225/01 und B 1-226/01, B 1-
54/03 und B 1-54/2003.

7 Dies ist vor allem an den Beispielen, die in den Gramma-
tiken aufgeführt werden, zu sehen.

8 Vgl. dazu die Beschreibung des Deutschen Presserats un-
ter <www.presserat.de/faq.html> (25.6.2006).

9 Abweichungen vom Wortlaut hält grammis – die On-
line-Grammatik des IDS – selbst in der direkten 
Rede(wiedergabe) für vertretbar, jedoch mit einer wich-
tigen Einschränkung: „Hinweise wie etwa Er hat so un-
gefähr gesagt, auf den genauen Wortlaut kann ich mich 
nicht mehr festlegen können das deutlich machen.“ Vgl. 
„Formen der direkten und indirekten Redewiedergabe“: 
<http://hypermedia.ids-mannheim.de/pls/public/sysgram.
ansicht?v_typ=d&v_id=544> (15.1.2007). 

10 Ebd.
11 Ähnlich verfährt auch die Duden-Grammatik (2005, 

§ 764).
12 Etwa in Online-Anleitungen zum Abfassen von Seminar-

arbeiten, in der „Mediensprache“ von Burger (vgl. 2004, 
S. 53) oder in der Grammatik von Weinrich (vgl. 2004, 
S. 902).

13 Auf das auch sprachtheoretisch ungelöste Problem, „wel-
che Aussageelemente eine journalistische Redewieder-
gabe enthalten muss, damit die Rezipienten den Sinn 
der Originalaussage adäquat rekonstruieren können“, hat 
bereits Schönhagen (2003) hingewiesen und schlägt „Re-
zeptions-Experimente“ vor.

14 Anzumerken ist hier, dass bei rhetorisch ungeübten Inter-
viewpartnern Journalisten vor dem Problem stehen kön-
nen, keine druckreifen mündlichen Originaläußerungen 
zu haben – zum Beispiel aufgrund zahlreicher Satzabbrü-

che – und aus diesem Grund redigieren müssen. Vgl. dazu 
Marinos (2001). Wie die Beispiele jedoch zeigen, geht es 
auch um schriftliche Vorlagen und divergierende Varian-
ten im gleichen Text.
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In einem meiner Lieblingsbücher, in Bill Brysons 
„Eine kurze Geschichte von fast allem“, ist ein Kapitel 
überschrieben mit „Die Reichlichkeit des Seins“. Bei 
Bryson geht es um die Welt, den Urknall, um das Welt-
all, die Weltmeere, das Weltleben, die Entstehung der 
Arten. Im Kapitel „Die Reichlichkeit des Seins“ geht 
es um die Artenvielfalt, genauer um die Erfassung der 
Artenvielfalt. Bei Bryson geht es nämlich vor allem 
um das, was wir wissen, was wir wissen können, es 
geht um Diskussionen zwischen Wissenschaftlern, um 
Grenzen, Beschränkungen und Beschränktheiten – 
letztere natürlich immer nur bei den anderen ...

Im Kapitel „Die Reichlichkeit des Seins“ also sagt 
Bryson (2004, S. 465): „Die Zahl der Dinge, die noch 
zu entdecken, zu untersuchen und aufzuzeichnen 
bleiben, ist um ein Vielfaches größer als die Kapazi-
tät der Wissenschaftler, die für solche Tätigkeiten zur 
Verfügung stehen. Ein gutes Beispiel sind die wider-
standsfähigen Bdelloidea, mikroskopisch kleine Tiere 
aus der Gruppe der Rotifera oder Rädertierchen, die 
unter fast allen Bedingungen überleben können. Sind 
die Lebensumstände ungünstig, rollen sie sich zu ei-
ner kompakten Form zusammen, schalten ihren Stoff-
wechsel ab und warten auf bessere Zeiten. In diesem 
Zustand kann man sie in kochendes Wasser fallen las-
sen oder fast bis zum absoluten Nullpunkt einfrieren; 
sobald die Tortur vorüber ist und sie sich wieder in 
einer angenehmeren Umgebung befinden, rollen sie 
sich auseinander und leben weiter, als wäre nichts ge-
schehen. Bisher wurden 500 Tiere aus dieser Gruppe 
identifiziert (andere Quellen sprechen allerdings nur 
von 360), aber niemand hat auch nur entfernt eine 
Ahnung, wie viele von ihnen es insgesamt gibt. Jah-
relang verdankten wir unsere Kenntnisse über sie fast 
ausschließlich der Arbeit des Londoner Büroangestell-
ten David Bryce, der sich in seiner Freizeit mit ihnen 
beschäftigte. Man findet die Bdelloidea überall – und 
doch könnte man alle Experten für diese Tiergruppe 
zum Abendessen einladen, ohne dass man sich Teller 
vom Nachbarn leihen müsste.“

Das klingt für mich sehr nach wesentlichen Aspekten 
von Marginalität: Die Randständigkeit, das Sekundäre, 
das Unwesentliche, das nicht zum Zentrum Gehörende, 
das Ausgegrenzte, das nicht weiter Beachtete, das Ab-

seits, das verschroben Abseitige, das Außenseitertum 
im abenteuerlichsten, im romantischsten Sinne (es gibt 
einen Film mit Jean-Paul Belmondo: „Der Außensei-
ter“ / „Le Marginal“), die Peripherie, das nicht fest 
einem Bereich Zuordenbare, das Freie, frz. la marge 
‚der Spielraum‘, lat. margo ‚die Grenze‘, die Marge, 
die man ziehen und überschreiten kann, die schüt-
zende, die sichernde Grenze, aber auch die zu schüt-
zende, die zu sichernde, das heißt die ausschließende, 
die abweisende Grenze, je nach Standpunkt vielleicht 
auch: das Exklusive, das Herausgehobene, das Spezi-
elle, das zu Unrecht Verkannte. 

Und dann wird auch noch das deutlich: Den Bdello-
ideä ist es natürlich egal, ob sie marginal sind bzw. zu 
Marginalien erklärt werden. Die Margen ziehen wir. 
Wir sagen, wo die Grenze, der Rand und wo das Zen-
trum, die goldene Mitte ist. Es ist unser Interesse, un-
sere Denke. Woran aber orientieren wir uns beim Zie-
hen von Grenzen? Erstens natürlich an der Norm, dem 
Durchschnitt, der Menge, dem Meisten. Und zweitens 
an der Norm im Sinne des Normierten, des Üblichen, 
an der Regel. Woraus sich ein erstes und ein zweites 
Problem ergibt.

Bevor es problematisch wird, will ich aber noch kurz 
die Mitte in Erinnerung rufen. Was befindet sich denn 
in der Mitte der Wortbildung? Oder soll ich sagen: im 
Kern? Was ist der Kern? Wie bei einer Aprikose? Und 
was ist dann das Fruchtfleisch? Sage ich besser un-
bildhaft: Das Übliche. Das, woran wir zuerst denken, 
wenn es um Wortbildung geht, das Typische, das Pro-
totypische. Das sind: die Komposition, die explizite 
Derivation und die Konversion.

Komposition und explizite Derivation sind kombi-
nierende Verfahren. Bei der Komposition werden vor 
allem Wörter miteinander kombiniert. Ein typisches 
Kompositum ist Apfeltorte; es besteht aus einem Grund-
wort (Torte) und einem Bestimmungswort (Apfel). 
Das Grundwort sagt, worum es geht: Eine Apfeltorte 
ist eine Torte. Das Bestimmungswort bestimmt das 
Grundwort semantisch näher: Eine Apfeltorte ist eine 
Torte und zwar eine mit Apfel. Ein typisches Kompo-
situm ist auch zitronengelb. Es ist genauso aufgebaut 
und funktioniert genauso wie Apfeltorte: Zitronengelb 
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ist gelb und zwar so gelb wie eine Zitrone. Bei der 
expliziten Derivation dagegen werden vor allem Wör-
ter mit Wortbildungsaffixen kombiniert. Ein typisches 
explizites Derivat ist Zartheit. Es ist kombiniert aus 
einer Basis (zart) und einem wortartverändernden Af-
fix (-heit). Bei der Konversion schließlich wird nicht 
kombiniert, sondern lediglich die Wortart gewechselt. 
Ein typisches Konvertat ist das Laufen. Hier wird aus 
einer Infinitivbasis (laufen) ein Substantiv mit sub-
stantivspezifischen Eigenschaften, zum Beispiel einer 
spezifischen Flexion: des Laufens müde.

So, in groben Zügen, sieht es also üblicherweise im 
Zentrum der Wortbildung aus. Nun zum ersten und 
zum zweiten Problem der Norm.

Erstens: Haben wir denn alles schon so genau ausge-
zählt? Sind zum Beispiel die üblichen Adjektivkom-
posita des Typs zitronengelb häufiger, sind sie irgend-
wie präsenter als, zum Beispiel, die immer wieder als 
marginal eingestuften Phrasenkomposita? Ich habe in 
unseren IDS-Korpora der geschriebenen Sprache eine 
ganze Menge Phrasenkomposita gefunden schon allein 
mit Technik als Grundwort: „bei der Anwendung der 
Links-ist-da-wo-der-Daumen-rechts-ist-Technik“ (taz 
2000); „‚Killing Mother‘ mit seinen grob gestrickten 
Charakteren, den dürren Dialogen und der Alle-fünf-
Minuten-was-zum-Lachen-Technik“ (Berliner Zeitung 
1998); „Nun, vom Belcanto kann der 66jährige Shel-
ton auch heute nicht lassen. Mit etwas eigentümlicher 
Am-Mikrophon-Vorbeising-Technik brillierte er mit 
seinen idiosynkratischen Adaptionen von Standards 
wie ‚Time After Time‘ oder ‚Everything Happens To 
Me‘“ (Die Presse 2000). Manche Wörter bieten sich 
ja von ihrer Semantik her an, nicht nur das technische 
Technik, sondern auch so was Zartes wie Gefühl: „In 
dieser trügerischen Ruhe kommt das meiste abhanden, 
z. B. das Wissen, daß Hans Fallada an diesem Gestade 
einige Jugendzeiten verbrachte und Armin T. Wegner 
die zwanziger Jahre und daß sich jetzt beim Abschied 
das Rheinsberger An-Tucholsky-denken-Gefühl ein-
stellen müßte“ (Frankfurter Rundschau 1998).

Zuerst war meine Überzeugung, dass Phrasenkom-
posita vor allem oder sogar ausschließlich in Zei-
tungstexten häufiger sind als Adjektivkomposita. Aber 
wie heißt es in meinem Lieblingszitat von Kathrin 
Steyer (2003, S. 36) so richtig: „Der Linguist muss 
des Weiteren seiner Sprachintuition misstrauen“. Und 
prompt habe ich in dem turbulenten Roman, den ich 
gerade ausgelesen habe, mehr Phrasenkomposita als 
Adjektivkomposita gefunden, unter vielen anderen: 
„Vielleicht erklärt das auch, warum ich so gerne reise, 
denn wenn man an einem Kai entlangspaziert oder 
über eine Piazza oder durch eine Allee geht, hat man 

so ein Gefühl von Offenheit, so ein Nichts-ist-unmög-
lich-Gefühl“ (Lee 2006, S. 157).

So marginal sind Phrasenkomposita also offenbar gar 
nicht. Jedenfalls nicht im Sinne von abnormal, selten 
oder unüblich. Lawrenz (1996) und Meibauer (2003) 
tun also recht daran, sie in die Mitte zu rücken. Re-
gelgemäß sind Phrasenkomposita sowieso. Sie funkti-
onieren ja nach dem Apfeltortenprinzip: Eine Am-Mi-
krophon-Vorbeising-Technik ist eine Technik und zwar 
eine, bei der am Mikrophon vorbeigesungen wird. 
Wenn man erst mal den Blick dafür schärft: Phrasen-
komposita haben zumindest eine gefühlte Häufigkeit. 
Aber inwiefern genau ist überhaupt irgendetwas häu-
fig oder – am andern Ende der Skala – selten und daher 
marginal? Wenn wir es denn mal auszählen: Fängt es 
bei unter einem Prozent an? Bei weniger? Mehr? Und 
dann auch: Bei wieviel Prozent wovon? Auf welcher 
Basis zählen wir, in welchen Texten, welchen Textsor-
ten, in welchen Größen, welchen Umfängen? Statistik 
ist schön, aber bekanntlich auch rutschig. 

Zweitens: Wer, wenn also nicht die vermeintlich neu-
trale Auszählstatistik, sagt uns, was viel oder wenig, 
was üblich oder unüblich oder ein bisschen üblich, was 
Norm, was Standard ist? Schon Plank (1981, S. 4 f.) 
hat in seinem Klassiker über die Regularitäten und Ir-
regularitäten darauf hingewiesen, dass „die Regel von 
demjenigen, der sich mutmaßlich regelgeleitet verhält, 
selbst (häufig) nicht verläßlich angegeben werden 
kann“, dass also „den introspektiv gewonnenen Anga-
ben des Handelnden über die befolgte Regel vom Re-
gel-Analytiker keine entscheidende Rolle zugebilligt“ 
werde, da „bestimmte Sprachstrukturprinzipien letzt-
lich auf nicht bewußtseinszugängliche [...] Strukturen 
zurückführbar sind.“ Sie seien eben keine neuro-phy-
siologischen Strukturen.

Woran aber machen wir fest, welche Regel die rich-
tige ist? Der Sprecherschreiber weiß es nicht – weiß es 
der regelreflektierende Linguist? „Für jede einigerma-
ßen komplexe Instanz sprachlicher Regularitäten“, so 
Plank (ebd.) weiter, „lassen sich alternative, gleicher-
maßen deskriptiv adäquate Regel-Beschreibungen fin-
den. Damit muß aber auch die Möglichkeit ins Auge 
gefaßt werden, daß relativ zu den alternativen Regel-
Formulierungen variiert, was als ‚Ausnahme‘ zu gelten 
hat – und das ist möglicherweise nicht nur ein Problem 
für den Regel-Analytiker, sondern auch für den Regel-
Benutzer, insbesondere für den -Lerner.“

Ich meine das gar nicht besonders defätistisch, pes-
simistisch oder anarchistisch. Ich meine nur, dass ich 
mir ganz bewusst sein will, was das ist: marginale 
Morphologie – womit beschäftigen wir uns da über-
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haupt? Warum beschäftigen wir uns damit? Für wen? 
Und wie beschäftigen wir uns damit?

Mir als Wortbildungsüberblickssprecherschreiber sind 
naturgemäß Ränder nicht so lieb. (Nur wer die Rän-
der kennt, weiß, was ich leide). Am liebsten würde 
ich alles zurückdefinieren in die goldene Mitte. Aber 
werde ich damit den Tatsachen gerecht? (Was immer 
Tatsachen überhaupt sind.) Ist das nicht irgendwie ge-
waltsam gleichmacherisch? Verdecke ich damit nicht 
Unterschiede, die hochspannend sind und eigentlich 
entdeckt werden sollten?

Was Regel ist, bestimmen wir. Oder wie Heringer 
(1980) mal getitelt hat: „Normen? Ja – aber meine“. 
Wer von uns bestimmt also die Regeln, die ja über-
haupt erst zur Identifizierung von Ausnahmen führen? 
Und mit welchen Gründen? Ein guter Grund, sagt 
Wittgenstein, ist einer, der so aussieht. Wie gut sehen 
zum Beispiel meine Gründe aus?

Ich nehme als erstes Beispiel drei Phänomene, die 
traditionell als Randstände gehandelt werden: die 
Zusammenbildung, die Zusammenrückung und die 
Klammerform. Ich habe mich eine ganze Weile damit 
beschäftigt und kann deshalb sagen, dass man die se 
drei Verfahren in die zentralen, die prototypischen 
Verfahren zurückargumentieren kann: in die Kompo-
sition, die explizite Derivation, die Konversion. Ich 
nenne meine Gründe: 

1. Bei der Zusammenbildung werden unter anderem 
Wörter wie Appetithemmer und Frauenkenner ge-
bildet. Zusammenbildung soll keine übliche Kom-
position sein, weil zum Beispiel Appetithemmer 
und Frauenkenner nicht aus selbstständigen Wör-
tern bestehen sollen. Dieses Argument, das Ap-
petithemmer und Frauenkenner aus der Mitte der 
Komposition heraus und in die marginale Zusam-
menbildung hinein definieren soll, hat Martin Neef 
ausführlich auseinandergenommen.1 Es spricht 
nämlich nichts dagegen, Appetithemmer als „Hem-
mer des Appetits“ zu analysieren, also als ein ganz 
normales mittiges Kompositum aus dem Grundwort 
Hemmer und dem Bestimmungswort Appetit: Ein 
Hemmer und zwar einer des Appetits. Und Frauen-
kenner als „Kenner der Frauen“. Sowohl Hemmer 
als auch Kenner lassen sich im Übrigen durchaus 
separat in unseren IDS-Korpora der geschriebenen 
Sprache belegen: „Obendrein können Patienten die 
neuen Hemmer auch bei Erkältungen einnehmen“ 
(Zeit 1998), „Das Etonogestrel agiert als Hemmer, 
es gibt der einschlägigen Hirnregion den Befehl, 
die Produktion von Samen einzustellen“ (Berliner 
Morgenpost 1999), „Kenner nehmen ein Glas Rot- 

und ein Glas Weißwein“ (Zeit 2003). Liegt also 
vieles, was einer denkt, nicht auch am betriebenen 
Recherchieraufwand? Inzwischen haben wir ja 
große Korpora. Unsere IDS-Korpora zum Beispiel. 
Auch Google. Ich verschweige nicht: Damit haben 
wir ein anderes Problem am Hals: Inzwischen lässt 
sich vermutlich einfach alles belegen. Disqualifi-
ziert das die Korpora? 

2. Das Verfahren der Zusammenrückung soll so funk-
tionieren: Bei einem Satz, zum Beispiel beim im-
perativen „Vergiss mein nicht!“, werden einfach 
die Blanks, die Spatien getilgt – schon hat man ein 
Wort. Allerdings auch eine eigene Wortbildungsart, 
die Zusammenrückung. Muss das sein? Es muss 
nicht, denn Vergissmeinnicht passt problemlos in 
die zentralen Wortbildungskategorien. Ich analy-
siere Vergissmeinnicht als Konvertat: Eine Phrase 
wird zu einem Substantiv so wie ein Infinitivverb 
(laufen) zu einem Substantiv wird (das Laufen).

Für die Kenner unter uns: Als Phrasenkompositum, 
wie in der Forschungsliteratur mitunter vorgeschla-
gen, sollte man Vergissmeinnicht besser auch nicht 
sehen. Das würde nämlich heißen, dass es nichtbinäre 
Komposita gibt, dass es kopflose Komposita gibt, dass 
es Komposita mit Nullrelation gibt (oder von welcher 
Art sollte die Beziehung zwischen Vergiss und mein 
und nicht sein?) und dass Komposition eine reine Ad-
dition von Wörtern wäre, die sich nicht wesentlich von 
syntaktischen Strukturen unterscheidet.

In der Forschungsliteratur steht da manchmal: Über-
gang von der Syntax zum Wort. Aber wo ist da ein 
Übergang? Vergissmeinnicht, Stelldichein, Tunichtgut 
sind auf der Stelle keine Sätze mehr – anders als die 
legendäre Langeweile, wo manchmal, eher ungern, 
eher heute nicht mehr, binnenflektiert wird: der Lan-
genweile, aus Langerweile. Dagegen geht bei Vergiss-
meinnicht nichts mehr irgendwohin. Alles ist sofort 
angekommen. Man kann nichts mehr daran ändern, 
nichts umstellen, nichts binnenflektieren. So wie sich 
das Laufen, das Stehen, das Gehen wie ein Substantiv 
benimmt, benimmt sich auch Vergissmeinnicht sofort 
wie ein Substantiv. Warum soll es dann ein marginales 
Übergangsphänomen sein? 

Übrigens: Interessant ist, dass viele Linguisten Phrasen 
erst gar nicht als Wortbildungseinheiten wahrnehmen 
möchten, jedenfalls mögen die Zusammenbildungs- 
und Zusammenrückungshypothetiker offenbar keine 
Phrasenderivate wie Appetithemmer oder Phrasen-
konvertate wie Vergissmeinnicht. Das nur als Schlag-
licht auf das, was wir Linguisten sehen wollen – oder 
nicht.
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Die Annahme schließlich, dass es Klammerformen 
gibt, beruht auf einem Missverständnis der Kompo-
sitionssemantik: Es wird angenommen, Bier deckel 
müsse eigentlich Bierglasdeckel heißen, weil hier 
doch kein Deckel für Bier bezeichnet werden soll, 
sondern ein Deckel, auf dem ein Bierglas steht. 
Und Akutbett, sagen die Klammerformhypotheti-
ker, ist ja auch kein akutes Bett. Ich hatte dieser 
Tage eine Anfrage: Der Anfrager empfand Gesund-
heitsreform als schlimme Sprachverhunzung. Ja, 
schon in Ordnung: Hier wird nicht die Gesundheit 
reformiert. Es muss aber trotzdem nicht „richtig“ 
Gesundheitswesenreform heißen.

Denn der Witz der Komposition ist ja, dass Kompo-
sita absolut Vages ausdrücken können. Wir wissen im-
mer nur, dass die erste und zweite Einheit irgendetwas 
miteinander zu tun haben. Heringer (1984) hat das 
berühmterweise an Fischfrau demonstriert: Fischfrau 
bezeichnet unter anderem die Frau eines Fischs, die 
Frau, die Fisch verkauft, die Frau, die im Sternzeichen 
Fisch geboren ist, mitunter die Frau, die mir gestern 
erzählt hat, dass sie niemals Fisch essen würde. Es 
muss eben gar nicht besonders viel expliziert werden; 
das macht Komposita so praktisch: Alles, was gesagt 
werden kann, kann via Kompositum ultrakompakt ge-
sagt werden. Anders wäre es ziemlich umständlich. Ich 
müsste dann Akutfallbett sagen oder genauer: Akutfall-
krankenhausbett oder Akutfallgemeinschaftspraxis-
bett oder noch genauer: Akutfallgemeinschaftspraxis-
patientenbett, denn es ist ja für den Patienten, nicht 
für die Krankenschwester bestimmt. Und ich dürfte 
eigentlich auch nicht Rotbuche sagen, sondern müsste 
Rotlaubbuche sagen, weil ja nicht die ganze Buche 
rot ist. Oder Rotblattbuche? Und ich sollte dann viel-
leicht auch nicht Hutschachtel sagen, sondern Hut-
aufbewahrschachtel. Gottlob muss ich das nicht: Weil 
Komposita verlangen dürfen, dass man ein bisschen 
Weltwissen mitbringt. Und dann liegt es auch oft an 
der mangelnden Phantasie des Interpreten. Kann ein 
Bierdeckel nicht als Deckel gelesen werden, auf dem 
runtertropfendes Bier aufgefangen wird? Also als ein 
Deckel gegen Bier, so wie ein Fiebermedikament ein 
Medikament gegen Fieber ist? Bierdeckel ist aus die-
ser Sicht etwas, das wie ein ganz normales, ein regel-
mäßiges Kompositum aussieht – warum sollte es dann 
keins sein? 

Es gibt demnach Phänomene, die als marginal raus-
analysiert worden sind aus der Mitte der Wortbildung. 
Irgendwann muss mal jemand diese Phänomene auf-
fällig genug gefunden haben, einen eigenen Topf dafür 
zu töpfern. Ist da was dran? Muss ich das beachten? 
Und wie soll man mit sowas umgehen? Wie systema-
tisiert man sowas idealerweise?

Ich schwenke noch mal in die Naturwissenschaft: 
„Die biologische Systematik“, schreibt Bryson (2004, 
S. 456 f.), „wird manchmal als Wissenschaft, manch-
mal als Kunst bezeichnet, aber in Wirklichkeit ist sie 
ein Schlachtfeld. Ein gutes Beispiel ist die Kategorie 
der Stämme, jener Gruppen, die den verschiedenen 
Grundbauplänen aller Lebewesen entsprechen. Die 
meisten Biologen nennen eine Gesamtzahl von 30, 
einige verlegen sie aber auch in den Bereich knapp 
über 20; andererseits geht Edward O. Wilson von an-
sehnlichen 89 Stämmen aus. Es hängt davon ab, wo 
man Grenzen zieht, ob man in einen Topf wirft oder 
splittet.“

Ich bin eher minimalistisch und liebe es aufgeräumt. 
Zwei Töpfe auf dem Herd reichen mir völlig, auch für 
größere Menüs. Je mehr Töpfe man hat, desto unüber-
sichtlicher, je mehr Grenzen man zieht, desto schlep-
pender geht es mit der Zuordnung voran. Das ist ein 
elementares Problem von Marginalität. Ich illustriere 
das an den Affixoiden: 

Einheiten wie Werk in Astwerk machen allen Syste-
matisierern Schwierigkeiten, weil sie einerseits ir-
gendwie Wortstatus haben, andererseits irgendwie 
Affixstatus. Ihre Bedeutung ist stark ausgeprägt; das 
haben sie mit den Wörtern gemeinsam. Sie kommen 
aber nur gebunden an Wörter wie Astwerk, Blattwerk, 
Buschwerk, Laubwerk vor; das haben sie mit den Af-
fixen gemeinsam. Affixe sind per definitionem gebun-
dene Einheiten, zum Beispiel -heit, -ig und miss-. Zur 
Lösung dieses Problems soll nun die Übergangs-, die 
Zwitterkategorie Affixoid alle Einheiten aufnehmen, 
die man nicht den Wörtern, aber auch nicht den Affi-
xen zuordnen mag. 

Zusätzliche Kategorien zu schaffen, schafft aber mitun-
ter zusätzliche Probleme: Wie Schmidt (1987, S. 100) 
resümiert: „Zwar gibt es die Möglichkeit, der Entschei-
dung für die eine oder andere der vorhandenen Kate-
gorien auszuweichen, doch bringt das keine Lösung, 
sondern nur einen Aufschub“. Mit einer dritten, der 
Übergangskategorie Affixoid ist entscheidungstech-
nisch nichts gewonnen: Man muss sich nun zwischen 
drei statt zwei Möglichkeiten, zwischen drei statt zwei 
Töpfen entscheiden, und es gibt zwei Grenzen statt 
einer. „Wir kämen“, schreibt Schmidt (ebd.), „gleich-
sam von einem Regen in zwei Traufen“. Da entscheide 
ich mich doch lieber: Reicht meine Phantasie, um mir 
Werk gegenwartssprachlich als frei vorkommendes 
Wort vorzustellen, ist es eben ein Wort. Will ich Werk 
in Astwerk nicht als frei vorkommend akzeptieren, ist 
es eben ein Affix zur Bildung von Kollektiva, genauso 
wie -heit und -schaft kollektiva-bildende Affixe sind 
(Menschheit, Anwaltschaft). Weder Komposita aus 

3.



10

Wörtern noch Kollektiva aber sind marginal. Da hätte 
ich also auch das marginale Affixoid flugs wieder in 
die Mitte hineindefiniert.

Kann man auf diese Weise mit allem Randständigen 
verfahren? Schauen wir uns doch noch ein paar an-
dere allenthalben als marginal eingeschätzte Phäno-
mene an. Zum Beispiel die implizite Derivation. Hier 
geht es um Ablautung, und zwar ohne Wortartwechsel: 
Aus trinken wird tränken, aus sinken wird senken, aus 
sitzen wird setzen, aus liegen wird legen. Mit diesen 
Verben erschöpft sichs aber auch schon: Die impli-
zite Derivation ist ein Randphänomen geblieben. Wie 
Eschenlohr (1999) betont: Auch in der Vergangenheit 
war sie nie vital.

Kann man herausfinden, warum es überhaupt zu dieser 
ja durchaus interessanten, aber doch irgendwie sper-
rigen Wortbildungsart gekommen ist? Direkte Ein-
flüsse aus anderen Sprachen sind mir nicht bekannt. 
Kann man herausfinden, warum das Modell nie so 
richtig genutzt worden ist? Man könnte doch, wenn 
man wollte, alle Kausativa so bilden: Der kleine Nils 
liegt in seinem Bettchen, weil seine Mutter ihn hinein 
gelegt hat; da könnte sich doch die Rose biegen, weil 
der Wind sie begt. Das Schiff sinkt, weil jemand es 
versenkt hat; und ich könnte hinken, weil jemand mich 
gehenkt hat ... Ist das der gut aussehende Grund für die 
Invitalität des Modells?

Das Invitale, das Unfruchtbare in der Wortbildung 
– die unikalen Einheiten zum Beispiel: Es gab Wör-
ter wie lind ‚Schlange‘, die es heute nicht mehr gibt, 
nur unikal, vereinzelt festgefroren in Komposita wie 
Lindwurm. So auch Himbeere, Brombeere, Nachtigall, 
Bräutigam. Es gab Verbstämme wie leu ‚abschneiden‘ 
oder genann ‚anfangen‘, die heute nur noch festgefro-
ren vorkommen in expliziten Derivaten wie verlieren 
oder beginnen. So auch gezzan ‚erlangen‘ (heute noch 
engl. to get) in vergessen. Man könnte diese rund 50 
verbliebenen Einheiten wieder beleben, auch ohne 
Kenntnis von deren Bedeutung, deren Gebrauch zu 
haben: Dass gall mit gellen zu tun hat und ‚singen‘ 
bedeutet hat, weiß zwar nur noch der Sprachhistori-
ker; aber jeder Gegenwartssprecherschreiber weiß na-
türlich, dass eine Nachtigall ein Vogel ist, der nachts 
singt, und könnte etwa Tagigall bilden, zum Beispiel. 
Wirklich lebendig ist sowas aber nicht.

Und dann gibt es Randphänomene, die ihrer be-
schränkten Nutzbarkeit wegen randständig sind. Zum 
Beispiel die Buchstaben-Komposita: Buchstaben in 
Komposita sind vom Muster her vor allem auf zwei 
Funktionen beschränkt. Erstens haben Buchstaben 

eine anschaulich ikonische Funktion: Ein T-Träger hat 
die Gestalt eines T. Zweitens stehen sie für eine Rang-
folge: Die A-Klasse ist ganz weit vorn, das B-Mo-
vie ist zweitklassig. Ausschließlich hierarchisierende 
Funktion haben griechische Buchstaben: das Alpha-
Männchen in der Beta-Version. Zudem sind Kompo-
sita mit Buchstaben eingeschränkt aufgrund ihrer ge-
ringen Zahl. Andere Sprachen haben es da auch nur 
minimal besser – selbst das Armenische mit seinen 39 
Buchstaben (von denen zwei interessanterweise durch 
die armenische Rechtschreibreform 1922-1924 neu 
kreiert worden sind).

Etwas ist also marginal, weil es nur eingeschränkt 
genutzt wird (die Buchstaben-Komposition), weil es 
nicht mehr genutzt wird (die unikalen Einheiten), weil 
es noch nie genutzt wurde (die implizite Derivation). 
Ja, dann aber natürlich wieder: Wie eingeschränkt 
muss etwas sein, damit wir es zu Recht an den Rand 
stellen? Man hätte ja gerne mal handfeste Kriterien.

Noch ein Fall: Die in den letzten Jahren entdeckten 
Konfixe. Typische Konfixe sind ident- und therm-. 
Konfixe sind keine Wörter, keine freien Einheiten, sie 
kommen nur gebunden vor. Sie sind aber auch keine 
Affixe, denn Affixe können nicht mit anderen Affixen 
kombiniert werden: Es gibt kein Ver-ität oder un-isch, 
aber es gibt Identität und thermisch. 

Die Konfixe – die meisten sind klassischer, eurolatei-
nischer Herkunft: ident- in Identität, fanat- in Fanatis-
mus, therm- in Thermik, bio- in Biologe. Aber längst 
bildet sich ein neuer Typ heraus: das aus modernen 
Sprachen entlehnte Konfix, mit dem sich zum Beispiel 
Michel (2006) beschäftigt. Gemeint ist sowas wie -mi-
nator, -tainment oder -gate: der „Torminator Bata Jo-
vic“, der „Sparminator Eichel“, das „Jazzotainment“, 
das „Wintertainment“ in den Schweizer Bergen, das 
„fußballerische Blattergate“ und das „blutige Erfurt-
gate“. Ist diese Art Konfix marginal? Es entfaltet sich 
hier ja offenbar erst etwas. Und bewegt sich vom Mar-
ginalen zum Zentralen?

Auch in den Konfixtopf wird Einheimisches gesteckt: 
Fleischer (1996) hat auf das nur gebunden vorkom-
mende stief- in Stiefmutter und stieflich hingewiesen. 
Die Zahl solcher Einheiten ist extrem klein; Fleischer 
nennt noch das artverwandte schwieger- und zimper- 
in zimperlich und Zimperliese. Da hätten wir was sehr 
Marginales. Oder soll man das einheimische Konfix 
entmarginalisieren, indem man zum Beispiel auch 
Papst in Literaturpapst oder Telefon in Sorgentelefon 
zu den Konfixen steckt? Solche Einheiten, habe ich sa-
gen hören, kämen schließlich ebenfalls nur gebunden 
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vor, nur in bestimmten Komposita und dort auch nicht 
mehr im „eigentlichen“, im „freien“ Sinne. Der Litera-
turpapst sei ja schließlich kein Papst.

Die unfreie, uneigentliche Bedeutung begegnet öf-
ter als Definitionskriterium für Konfixe. Mir sträubt 
sich dabei das Fell: Gibt es denn nackte Wörter mit 
eigentlicher Bedeutung, denen in manchen Kontex-
ten uneigentliche Bedeutungsmäntelchen übergewor-
fen werden? Oder ist es nicht vielmehr so, wie René 
Schumacher in seinem schönen Buch über Metaphern 
(1997, S. 100) schreibt: Dass ein Wort „nicht einfach 
eine Bedeutung ‚hat‘, es ‚hat‘ auch nicht mehrere 
Bedeutungen, ein Wort bedeutet. Wenn ein Wort be-
deutet, dann bedeutet es Inhalten, sich im Aussagezu-
sammenhang einzustellen. Bedeuten ist die Funktion 
der Wortkörper, Inhalte herbeizurufen; bedeuten ist 
eine Winkfunktion, ein Appell“. Das heißt, „dass ‚es‘ 
Wörter nicht einfach ‚gibt‘, sondern dass sie verwen-
det werden. Und dann werden Wörter immer im Zu-
sammenhang verwendet. Ein wirklich einzelnes Wort, 
‚a completely isolated word‘ – ein solches Wort wäre 
nicht Element eines Sprachsystems“ (ebd.). Bedeu-
tungen ergeben sich also aus der Verwendung, aus dem 
Gebrauch. Sie sind, sagt Heringer (2004, S. 36) „lange 
Geschichten. Denn der Gebrauch eines Wortes in der 
Sprache ist eine sehr lange Geschichte“. Ob Wörter 
in syntaktischen Kontexten gebraucht werden oder 
in wortbildnerischen, etwa im Kontext bestimmter 
Kompositapartner, spielt dabei keine Rolle. Kontext 
ist Kontext. Papst den Konfixen zuzuordnen, ist also 
alles andere als nötig. 

Ich versuche zwei Fazits: Erstens beachten wir die Ka-
tegorien, die wir kennen, die uns vermittelt werden, 
die wir vor- oder die wir erfinden. Wir haben keinen 
freien Blick auf unsern Forschungsgegenstand. Inso-
fern ist dieses chaotische, aufmischende Hin- und Her-
geschiebe von Phänomenen zwischen den Kategorien, 
zwischen den Töpfen anregend. „Die wissenschaftliche 
Methode besteht ja gerade in diesem Hin und Her des 
Anpassungsverfahrens (vergleichbar mit der Art, wie 
ein Zimmermann eine Tür einhängt) und nicht in dem 
Unsinn, den Lehrbücher über exakte wissenschaftliche 
Deduktion zu verbreiten pflegen“ (Calvin 2000, S. 21). 
Es macht intellektuell Spaß, und vor allem lässt es uns 
die Mitte immer mal wieder neu überdenken.

Zweitens und zuletzt rede ich mich derzeit gerne mit 
Wittgenstein raus. Der hat aufgeschrieben: „Ist eine 
unscharfe Photografie überhaupt ein Bild eines Men-
schen? Ja, kann man ein unscharfes Bild immer mit 
Vorteil durch ein scharfes ersetzen? Ist das unscharfe 
nicht oft gerade das, was wir brauchen?“ (Wittgenstein 
2001, S. 615)

Anmerkungen

* Der Text ist die schriftliche Fassung eines Vortrags, gehal-
ten am 7.12.2006 in der IDS-Gesprächsrunde im IDS. Die 
mündliche Diktion wurde weitgehend beibehalten. 

1 publiziert unter Leser, Martin (1990).
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Historisierung von Sprachen

„Lebende“ Sprachen unterliegen in ihrem Gebrauch 
in der Zeit beständig Veränderungen, die u. a. ihrer 
Aktualisierung und Anpassung an veränderte Sprach-
handlungsbedingungen (z. B. soziale Konstellationen, 
Situationen, kommunikative Zwecke, strukturelle Ver-
besserungen) dienen. Sprachwandel ist daher, wie Eu-
genio Coseriu immer wieder betont hat1, das „Werden 
der Sprache durch das Sprechen“ (oder Schreiben). 
Doch alle Veränderungen betreffen immer nur Teile 
einer Sprache und wirken auch nicht kontinuierlich 
oder gleichmäßig auf diese ein.2 Daneben gibt es Be-
reiche, die über längere Zeit konstant oder unverändert 
bleiben können, also gleichsam bei der Entwicklung 
von Sprachen stehenbleiben, so dass es immer wieder 
zum Phänomen der Ungleichzeitigkeit des Gleichzei-
tigen (oder umgekehrt) kommt. Soweit dieses Neben-
einander von Ungleichzeitigem im Bewusstsein von 
Sprachbenutzern präsent wird, kann man von einer 
„Historisierung“ von Sprachen sprechen. Historisie-
rung bedeutet also, dass bestimmte sprachliche Phäno-
mene relativ zu anderen „zeitmarkiert“ werden. In die-
sem Sinne spricht man auch (z. B. in Wörterbüchern, 
Sprachkritiken oder Stillehren) von „altertümlichen“ 
Wörtern (bei rückwärts gewandter Perspektive) oder 
von „Modernismen“ (bei vorwärts gewandter Per-
spektive). Und dies gilt auch für bestimmte morpho-
logische Mittel, syntaktische Konstruktionen u. a. m. 
Unabhängig vom Sprachgebrauch können Zeitmarkie-

rungen auch  Ergebnisse von sprachhistorischen Ana-
lysen sein, die für die Sprachbenutzer zunächst nicht 
relevant sind, sich dann aber über Sprachkritik und 
Sprachnormierung wiederum auf den Sprachgebrauch 
auswirken können.

Fossilisierungen

Dass in den Sprachen ungleichzeitige Entwicklungen 
beobachtbar sind, damit auch Teile auf einem früheren 
Entwicklungsstand stehen zu bleiben scheinen, wäh-
rend andere daneben Veränderungen erfahren, ist of-
fenkundig. Solche Spuren früherer Entwicklungen 
oder älterer Zustände in einem aktuellen Sprachsys-
tem haben schon die historischen Grammatiker des 19. 
Jahrhunderts begeistert. So schreibt z. B. Jacob Grimm 
in seiner Akademierede „Über das Pedantische in der 
deutschen Sprache“ (1848):

„alle grammatischen ausnahmen scheinen mir nachzüg-
ler alter regeln, die noch hier und da zucken, oder vor-
boten neuer regeln, die über kurz oder lang einbrechen 
werden. die pedantische ansicht der grammatik schaut 
über die schranke der sie befangenden gegenwart weder 
zurück, noch hinaus, mit gleich verstockter beharrlich-
keit lehnt sie sich auf wider alles in der sprache veral-
tende, das sie nicht länger faszt, und wider die keime 
einer künftigen entfaltung, die sie in ihrer seichten ge-
wohnheit stören.“3

historisierung und archaisierung

von sprachen

von Ae Yoon Jang
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Andere haben eine andere Bildlichkeit bemüht. So 
vergleicht Otto Behaghel diese Relikterscheinungen 
in den Sprachen mit Versteinerungen, die auf die Exis-
tenz früherer Lebewesen oder auf ältere erdgeschicht-
liche Veränderungen hinweisen:

„Nicht anders liegen in unserer heutigen Sprache Ge-
bilde nebeneinander, deren Ursprung bald nur wenige 
Jahrhunderte zurückgeht, bald in graue Vorzeit hinauf-
reicht. Wörter, die erst der gestrige Tag geschaffen und 
solche, die bereits das indogermanische Urvolk be-
sessen hat, Fähigkeiten, die uns die Dichter des acht-
zehnten Jahrhunderts erworben haben, und solche, ohne 
die die deutsche Sprache überhaupt nicht gedacht wer-
den kann. Was die Vorzeit gezeugt und die Stürme der 
Sprachgeschichte bis auf uns haben fortdauern lassen, 
das ist zumeist noch vollkommen frisch und lebensfä-
hig. Es gibt aber auch Erscheinungen, die den Verstei-
nerungen der Geologie sich einigermaßen vergleichen 
lassen, die nur von altem Leben Zeugnis ablegen, die 
unter den heutigen Bedingungen des sprachlichen Da-
seins sich nicht hätten bilden können.“4

Von dem Philosophen Ludwig Wittgenstein stammt 
der Vergleich einer historisch gewachsenen Sprache 
mit einer alten Stadt:

„Unsere Sprache kann man ansehen als eine alte Stadt: 
Ein Gewinkel von Gäßchen und Plätzen, alten und 
neuen Häusern, und Häusern mit Zubauten aus ver-
schiedenen Zeiten; und dies umgeben von einer Menge 
neuer Vororte mit geraden und regelmäßigen Straßen 
und mit einförmigen Häusern.“5

Auf das Nebeneinander von sprachhistorisch ungleich-
zeitigen Inschriftentexten in alten Städten hat auch in 
diesem Zusammenhang Dieter Cherubim hingewie-
sen6; ebenso auf die Tatsache, dass in jedem Sprach-
zustand eine generationale Sprachschichtung (age gra-
ding) existiert, so dass die kommunikative Reichweite 
der betreffenden Sprache unter Umständen mehr als 
ein Jahrhundert umfassen kann. Sieht man aber von 
den zuletzt genannten Fällen (Textschichtung, age gra-
ding) ab, so lassen sich unterschiedliche Formen und 
Funktionen der sprachlichen Relikte, der Versteine-
rungen oder der sprachhistorischen Fossilisierungen 
in den jeweiligen Sprachzuständen feststellen.

Formen von Fossilisierungen

Die Fossilisierung kann sprachliche Elemente oder 
Regeln in unterschiedlicher Weise betreffen; damit sie 
als Relikte gleichsam stehen bleiben, bedarf es aber 
meist einer besonderen Motivation. Diese Motivation 
kann darin bestehen, dass z. B. „alte“ Wörter deswe-
gen weiter benutzt werden, weil die ihnen entspre-

chenden Referenzobjekte noch museal präsent sind. 
Dies ist der Fall der sog. Historismen wie Hellebarde, 
Morgenstern, Partisane als Bezeichnungen für alter-
tümliche Waffen, die man entweder in historischen 
Sammlungen noch sehen kann oder die im Rahmen 
sog. Mittelalter-Spektakel, Ritterspiele, Handwerker-
märkte o. ä. vorgeführt, in historischen oder histori-
sierenden Bildern gezeigt oder in enzyklopädischen 
Werken beschrieben werden. Der andere, hier mögli-
cherweise anzuschließende Typ der poetischen, puris-
tischen oder stilistischen Wiederbelebung veralteten 
Wortguts gehört freilich in das Feld der Archaismen 
(vgl. unten). 

Eine sehr häufige Motivation für den Erhalt altertüm-
licher Relikte lässt sich der Wortbildung zuweisen: 
Innerhalb einer Wortfamilie gibt es häufig Bildungen, 
bei denen ein Teil entweder eine altertümliche Form-
variante oder eine altertümliche Bedeutungsvariante 
repräsentiert, z. B. verbrämen (zu bräm ‚Rand, Ein-
fassung‘), Bräutigam (zu gomo ‚Mann‘), Lindwurm 
(zu lint ‚Schlange‘), dingfest (zu ding ‚Gericht‘), 
Fronleichnam (zu fro ‚Herr‘), Vormund (zu mund 
‚Schutz‘). Eine andere Möglichkeit ist, dass noch heute 
gebräuchliche Wörter altertümliche, d. h. nicht mehr 
durchschaubare Wortbildungen sind, z. B.  Amboss (zu 
ahd. anaboz).

Altertümlich wirken auch Morpheme, die ältere Laut-
zustände repräsentieren7, z. B. Heimat, Kleinod, Wer-
wolf, Balsam, Nachtigall oder dero, desto, antworten 
(vs. entgegnen), Urlaub (vs. erlauben), Urständ (fei-
ern) (vs. erstanden), Galopp (mit ga- statt ge-).

Ebenfalls interessant sind in diesem Zusammenhang 
Variantenpaare, bei denen ein Element eine „ältere“ 
(z. B. nicht umgelautete) Lautform repräsentiert, z. B. 
Kur/Kür, drucken/drücken, anmutig/demütig, Para-
dies/Paradeis, Melodie/Melodei, Mönch/München, er-
getzen/ergötzen usw. Sehr viele Beispiele für Relikte 
dieser Art lassen sich in altdeutschen Personennamen 
finden, z. B. Dietrich (zu diet ‚Volk‘), Theobald (zu 
balt ‚kühn‘), Wiegand (zu mhd. wigant ‚Kämpfer‘). 
Und immer noch zahlreich sind Sprachrelikte in vie-
len Phraseologismen unterschiedlichen Typs, z. B. 
mit Fug und Recht, mit Kind und Kegel, in Saus und 
Braus, zu Schutz und Trutz, nun und immerdar (Zwil-
lingsformen), in Harnisch bringen, kein Hehl aus 
etwas machen, im Schwange sein (Funktionsverbge-
füge), sein Scherflein zu etwas beitragen, sich wie ein 
Lauffeuer verbreiten, sich keinen Deut um etwas sche-
ren, jmdm. einen Bären aufbinden, zu Kreuze kriechen 
(Kollokationen). Und auch im syntaktischen Bereich 
sind Altertümlichkeiten oft noch in Form von alter-
tümlichen Varianten präsent, z. B. sich seines Glückes 
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freuen (vs. sich über sein Glück freuen), sich Rats er-
holen (vs. sich Rat holen), des Wartens müde sein (vs. 
vom Warten müde sein), zu Gott hoffen (vs. auf Gott 
hoffen), zu Köln (statt in Köln), zu Rate ziehen (vs. sich 
mit jmdm. beraten), zu Häupten (vs. am Kopfende), et-
was wider jmdn. vorbringen (vs. etwas gegen jmdn. 
vorbringen), sich ob einer Sache aufregen (vs. sich 
wegen einer Sache aufregen) usw.8

Funktionen und Wirkungen von Fossilisie-
rungen

Fossilisierungen sind im allgemeinen dadurch ge-
kennzeichnet, dass sie weder produktiv für Wortneu-
bildungen oder Entlehnungen zur Verfügung stehen 
noch zum Zentrum oder Kernbereich einer standar-
disierten Sprache gehören. Man wird sie also eher, 
auch quantitativ, in Randbereichen erwarten, die noch 
durch eine höhere Stabilität ausgezeichnet sind: z. B. 
in festen Wortverbindungen (Phraseologismen) oder 
in Subsprachen (Dialekten, Fachsprachen, Gruppen-
sprachen), wo sie über lange Zeiträume hin erhalten 
bleiben können. In diesem Sinne gelten etwa manche 
(z. B. obd.) Dialekte oder Fachsprachen (wie z. B. die 
Rechtssprache) als besonders konservativ, worauf für 
das Deutsche schon der Barockgrammatiker (und Ju-
rist) Schottelius hingewiesen hat.9 Auf die Bedeutung 
von Namen als Reservoir altertümlicher Relikte ist 
ebenfalls schon oft hingewiesen worden. Auch hier 
bietet bereits Schottelius eine Fülle von Material. 

Schließlich kann es auch dazu kommen, dass fossili-
sierte Elemente nur noch in älteren (z. B. Inschriften) 
oder historisierenden Texten (z. B. historischen Ro-
manen) oder in historischen Wörterbüchern erhalten 
bleiben, ehe sie gleichsam ganz aus dem Bewusstsein 
und Sprachgebrauch verschwinden. Ebenfalls kenn-
zeichnend scheint zu sein, dass Reliktwörter in der 
Sprachverarbeitung oft nur noch rezeptiv oder bei 
Mitgliedern einer älteren Generation verfügbar sind. 
Auf diese „Unikalisierung“ als Endstufe von Fossili-
sierungen geht Wolfgang Fleischer ausführlicher ein.10 
Auch die „Undurchschaubarkeit“ (Nicht-Motiviert-
heit) von Wörtern kann auf die Wirksamkeit von Fos-
silisierungen hinweisen.

Archaisierung sprachlicher Mittel

Aus der Not des Veraltens von Wörtern kann man auch 
eine stilistische Tugend machen: Veraltete oder veral-

tende Wörter können für den Ausdruck unterschied-
licher stilistischer Intentionen eingesetzt werden. 
Die se intentionale Nutzung von Wortgut, das als veral-
tet oder altertümlich gilt, wird heute sinnvoller Weise 
als „Archaisierung“ verstanden.11 Das entspricht auch 
der Tradition normativer Stilistik seit der Antike, wie 
sie uns z. B. in dem berühmten rhetorischen Handbuch 
des Marcus Fabius Quintilian „Institutio Oratoria“ 
(1. Jh.) entgegentritt. Quintilian spricht dort (I, 6, 39) 
von „verba a vetustate repetita“ und empfiehlt, je nach 
Stilsituation, einen angemessenen Gebrauch, was auch 
in neueren Stillehren aufgegriffen wird.12 Grundlage 
jeder Archaisierung ist also die Reaktivierung veral-
teten oder veraltenden Wortguts für bestimmte prag-
matische Zwecke. 

Reaktivierung veralteten Wortguts

Motiv der Reaktivierung von als veraltet oder veral-
tend eingeschätzten Wörtern kann zunächst eine Art 
Ausdrucksmangel sein. Auch dafür kann es wiede-
rum mehrere Konstellationen geben: Wenn z. B. im 
Zusammenhang starker puristischer Strömungen sog. 
Fremdwörter aus einer Sprache entfernt werden sol-
len, entstehen Lücken, die u. a. mit altertümlichem 
Sprachmaterial geschlossen werden können.13 Eine 
andere Konstellation ergibt sich bei der adaptierenden 
Übersetzung alter Texte, z. B. der modernen Übertra-
gung mittelhochdeutscher Literatur.14 Ein vergleich-
barer Fall wäre etwa die sprachliche Präsentation mu-
sealer Gegenstände in Ausstellungen oder Museen.15 
Und sprachlich gibt es unterschiedliche Kontexte, wo 
durch den Gebrauch veralteten Wortguts gezielt ein 
historisches Kolorit erzeugt werden soll. Dabei kön-
nen wiederum unterschiedliche Funktionen bedient 
werden. So kann eine solche Historisierung auch ide-
ologische Funktionen erfüllen. Dies ist z. B. der Fall, 
wenn in wissenschaftlichen Texten der sprachhisto-
rischen Forschung des 19. Jahrhunderts altertümliche 
Sprachelemente eingefügt werden, um damit indirekt 
Gegenstandsbestimmung und methodischen Zugriff 
ihres Ansatzes zu signalisieren oder zu rechtfertigen. 
In seiner berühmten Rede „Über das Alter“ (gehalten 
1860, publiziert postum 1863) hat Jacob Grimm z. B. 
an prominenter Position das altertümliche Bekräf-
tigungswort traun (vgl. mhd. entriuwen ‚fürwahr‘) 
verwendet;16 und auch sonst hat er immer wieder, wie 
Ulrich Wyss es ausgedrückt hat17, „die Belastbarkeit 
der neuhochdeutschen Sprache (mit Archaismen) gete-
stet“. Archaisierung dient damit auch der historischen 
Vertiefung oder Erweiterung einer Sprache.18
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Funktionen von Archaisierung

Die häufigste Verwendung von Archaisierungen 
zielt sicher auf die Erzeugung einer historischen Stil-
färbung in Texten, also die kunstvolle Herstellung ei-
ner Patina, die über die Schmuckfunktion hinaus auch 
eine persönliche Attraktion zu Thema und Zeit aus-
drücken kann. Solche Archaisierungen finden wir vor 
allem in der reichen historisierenden Literatur des 19. 
Jahrhunderts, z. B. in den historischen Romanen und 
Balladen, vorher auch schon in Märchen und Volks-
liedern.19 Literarische Archaisierung muss aber nicht 
oder nicht allein historisierend gemeint sein, sie kann 
auch eine ironische oder distanzierte Haltung zum 
Ausdruck bringen, eine spielerische Funktion erfüllen 
oder  mehrere Intentionen zugleich verfolgen. Hierbei 
ist, wie ein bekanntes Beispiel aus Thomas Manns 
„Lotte in Weimar“ (1939) zeigt, sparsamer oder nur 
ein „signalhafter“ Gebrauch archaisierender Elemente 
angesagt, um nicht einen Eindruck von Manieriertheit 
u. ä. entstehen zu lassen:20

„Mit der ordinären Post von Gotha trafen an diesem 
Tage, morgens kurz nach acht Uhr, drei Frauenzim-
mer vor dem renommierten Hause am Markte ein, de-
nen auf den ersten Blick – und auch auf den zweiten 
noch – nichts Sonderliches anzumerken gewesen war. 
Ihr Verhältnis untereinander war leicht zu beurteilen: es 
waren Mutter, Tochter und Zofe. Mager, der zu Will-
kommsbücklingen bereit, im Eingangsbogen stand, 
hatte zugesehen, wie der Hausknecht den beiden erste-
ren von den Trittbrettern auf das Pflaster half, während 
die Kammerkatze, Clärchen gerufen, sich von dem 
Schwager verabschiedete, bei dem sie gesessen hatte 
und mit dem sie sich gut unterhalten zu haben schien. 
[...]21

„Guten Tag, mein Freund!“ sagte die mütterliche der 
beiden Damen, eine Matrone allerdings, schon recht bei 
Jahren, Ende Fünfzig zumindest, ein wenig rundlich, in 
einem weißen Kleide mit schwarzen Umhang, Hand-
schuhen aus Zwirn und einer hohen Capotte, unter der 
krauses Haar, von dem aschigen Grau, das ehemals 
blond gewesen, hervorschaute. „Logis für dreie brau-
chen wir also, ein zweischläfrig Zimmer für mich und 
mein Kind“ (das Kind war auch die Jüngste nicht mehr, 
wohl Ende zwanzig [...]) – „und eine Kammer, nicht zu 
weitab, für meine Jungfer. Wird das zu haben sein?“22

Schlägt man die hier markierten Ausdrücke in einem 
Wörterbuch der deutschen Gegenwartssprache (DUW 
2001) nach, so findet man folgende Hinweise: 

or|di|när  <Adj.> [frz. ordinaire = gewöhnlich, 
ordentlich < lat. ordinarius, ↑ Ordinarius]: [...] 2. 
(veraltend) ganz alltäglich, ganz gewöhnlich, nicht 
besonders geartet: die Möbel sind aus ganz -em 
Holz.

Frauenzimmer, [...] b) (veraltet, noch landsch.) 
weibliche Person: junge F. mögen.

Zo|fe,  die; [...] (früher): weibliche Person, die für 
die persönliche Bedienung einer vornehmen, meist 
adligen Dame da war.

Haus|knecht,  der [...] (veraltet): Hausbursche.

Schwager,  der [...] 2. (früher, bes. als Anrede) Po-
stillion, Postkutscher.

Lo|gis  [...], das; - [... frz. Logis ...]: 1. [nicht be-
sonders  komfortable] Unterkunft, Wohnung [bei 
jmdm.]: bei jmdm. Kost und [freies] L. haben; sie 
hat ihr L. im Souterrain, unter dem Dach. [...].

Jung|fer,  die; [...] a) (veraltet) [junge] noch nicht 
verheiratete Frau: (in Verbindung mit dem Na-
men:) J.Martha; J.Kruse [...].

Die Wörter Kammerkatze und Capotte sind aber in die-
sem Wörterbuch nicht mehr verzeichnet, müssen also 
bereits so weit als veraltet angesehen werden, dass sie 
nicht mehr berücksichtigenswert erschienen.23 

Neben der literarischen Archaisierung, die sicher im-
mer noch den größten Anwendungsbereich für dieses 
Stilmittel darstellt, gibt es aber den gezielten Einsatz 
veralteten Wortguts auch in verschiedenen Formen des 
öffentlichen und/oder privaten Sprachgebrauchs: Ritu-
elles Archaisieren findet sich etwa noch in religiösen 
Zusammenhängen (Liturgie, Gebet, Kirchenlied), wo-
bei die Archaisierung i. S. einer rituellen Bewahrung 
und damit religiösen Aufwertung altertümlicher Wen-
dungen neben Modernisierungen und aktuellen Adap-
tationen (z. B. in Form moderner Bibelübersetzungen  
neben der Verwendung des „alten“ Luthertextes) ste-
hen. In gewisser Weise damit verwandt erscheint ein 
pathetisch aufwertendes Archaisieren in Wissenschaft 
oder Politik. So werden etwa in zeremoniellen Kon-
texten der Universitäten (z. B. Promotionsurkunden, 
Anreden) gerne noch altertümliche Formeln verwen-
det,24 und in der Sprache politischer Auseinanderset-
zungen sind ironisierende oder karikierende Archai-
sierung (wenn z. B. die „hochnotpeinliche Verfehlung 
eines famosen Herrn“ angeprangert wird) ebenso be-
liebt wie in der Presse, vor allem in meinungsbetonten 
Texten wie Glossen, Kommentaren oder in kabarettis-
tischen Texten.25 Auf die Verwendung von Archaismen 
in der Konsumgüterwerbung (z. B. für Alkoholica) ist 
ebenfalls hingewiesen worden, wobei hier die Archai-
sierung besonders der Vermittlung bestimmter Wert-
begriffe wie Originalität, Echtheit u. ä. dienen kann.26 
Relativ neu nur ist die Wiederaufnahme alten Wort-
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guts in spielerischer Funktion, z. B. bei den sog. Mit-
telaltermärkten, die oft von professionell arbeitenden 
Gruppen („Kramer = Zunft und Kurtzweil“) angebo-
ten und betrieben werden,27 oder in den sog. Fantasy-
Rollenspielen Jugendlicher, die sich oft in einer Art 
Mittelaltermilieu bewegen und von der aktuellen Mit-
telalterbegeisterung profitieren. Die Vielfalt der Funk-
tionen oder die Anwendungsbreite von Archaismen, 
vor allem in literarischen Texten, spiegelt sich auch in 
den Wörterbuch- bzw. Lexikonerklärungen zu Termini 
wie z. B. ‚Archaismus‘, ‚archaisieren‘, ‚Historismus‘, 
‚historisieren‘28 oder in einschlägigen Stilistiken.

Anmerkungen

1 Coseriu (1974), S. 169, 209, 235 ff.
2 Dies verhindert auch, dass es zu kommunikativen Ab-

rissen beim Sprachwandel kommt. Halle (1962/1964), 
S. 346 spricht in diesem Zusammenhang vom „intelligi-
bility constraint“ des Sprachwandels.

3 Grimm (1848/1879), S. 330.
4 Behaghel (1927), S. 214.
5 Wittgenstein (1971), § 18, S. 20.
6 Cherubim (1988).
7 Weiteres Material z. B. bei Bechstein (1878).
8 Vgl. auch Cherubim (1988), S. 533 ff.
9 Schottelius (1663), S. 1030 ff.
10 Fleischer (1991), S. 35 f.
11 Cherubim (1997), S. 125.
12 Cherubim (1997), S. 125 f.
13 Vgl. Moser (1974), S. 568 f.
14 Vgl. Grosse (1985).
15 Vgl. hierzu auch das von H. Bausinger (1960) so genannte 

Phänomen der „Requisitverschiebung“.
16 Grimm (1863/1984), S. 216.
17 Wyss (1979).
18 Grosse (1985), S. 1535.
19 Vgl. u. a. Leitner (1978), Cherubim (1983).
20 Hervorhebungen: A. Y. Jang. Der Begriff der „signal-

haften“ Verwendung von bestimmten Markierungen 
verdankt sich Hartung (1979). Von den intentional ver-
wendeten Archaismen eines Autors müssen die in der 
Rezeption älterer Texte durch heutige Leser entstehenden 
„Altertümlichkeiten“ unterschieden werden. 

21 Thomas Mann: Lotte in Weimar. In: ders.: Gesammelte 
Werke in 12 Bänden. Hg. vom Thomas-Mann-Archiv 
der Deutschen Akademie der Wissenschaften zu Ber-
lin. Bd. II. Oldenburg 1960, S. 369. München. (Hervor-
hebungen: A. Y. Jang.)

22 Ebenda, S. 370.
23 Zur Problematik solcher Einschätzungen vgl. auch Wie-

gand (2002).

24 Vgl. Cherubim (2002).
25 In diesem Zusammenhang kann z. B. auch auf „preziöse“ 

Stilisierung solcher Medien wie „Der Spiegel“ hinge-
wiesen werden; vgl. dazu schon Carstensen (1971), bes. 
S. 46 ff., jetzt auch Jang (2006).

26 Vgl. dazu das Material bei Cherubim (1988).
27 Orientierungsraum ist hierbei im allgemeinen die Luther-

Zeit, entsprechend in englischen Texten die Shakespeare-
Zeit. Vgl. auch Cherubim (1995), (1997), Schippan (1992), 
S. 249.

28 Vgl. z. B. DUW (2001), S. 163, Lewandowski (1990), 
S. 83, Metzler Lexikon Sprache (1993), S. 52 und S. 248, 
Sachwörterbuch für die deutsche Sprache (1989), S. 26, 
S. 94. 
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Es ist kaum 150 Jahre her, da umfasste die Bedeutung 
des Begriffs Abfall per definitionem ausschließlich  
Rückstände der Produktion. Erst in der zweiten Hälfte 
des 19. Jahrhunderts änderte sich das, zumindest deu-
ten dies die Einträge in zeitgenössischen Konversati-
onslexika an.1 Verwunderlich ist dieser Umstand aber 
nicht, wenn man bedenkt, dass es bis zur Industriali-
sierung aufgrund des geringen Materialverbrauchs und 
der häufigen Wiederverwertung vergleichsweise nur 
wenige Haushaltsabfälle gab. Damals setzte ein Trend 
ein, der sich in der Konsumgesellschaft stärker denn 
je fortsetzte: Mehr Materialverbrauch führte zu immer 
höheren Abfallmengen, ja zu ganzen Abfallbergen. 
Kein Wunder also, dass wir heute eine Fülle von Meta-
phern und Begriffen im Dunstkreis der Entsorgung zur 
Verfügung haben. Ende der 1980er Jahre berichtete 
etwa Ulrike Haß im SPRACHREPORT vom Abfall, 
der als politische Metapher Karriere machte (3/1989).

In Ostdeutschland nahm die Geschichte hingegen ei-
nen etwas anderen Verlauf. Nicht nur waren die Ab-
fallberge aufgrund des geringeren Materialverbrauchs 
im bescheidenen Konsumsozialismus kleiner als im 
Westen – auch die kommunistischen Vorzeichen des 
Wirtschaftssystems ließen dem Abfall einen ande-
ren Stellenwert zukommen: Man entschloss sich, 
Abfälle, wie schon in den Kriegs- und Krisenzeiten 
zwischen 1914 und 1945, als potenzielle Rohstoffe 
zu konzeptuali sieren, die eine Sammlung durch die 
Haushalte erforderlich machten. Man behielt also die 
aufgebauten Strukturen bei und passte sie an die neuen 
politischen Umstände an. Diese unterschiedliche Ent-
wicklung lässt auch Unterschiede in der Konstruktion 
neuer Begriffe erwarten. Umgekehrt kann man aber 
auch durch die Betrachtung von Sprache den jewei-
ligen Umgang mit Abfall erkennen.

Bevor ich die verwendeten Begriffe der Verwertung 
unter die Lupe nehme, möchte ich kurz anreißen, auf 
welchen materiell-faktischen Kontext sie sich bezie-
hen: Die Sowjetische Besatzungszone bzw. später die 
DDR übernahm einige Teile des vorhandenen natio-
nalsozialistischen Sammelsystems und baute es nach 

planwirtschaftlichen Kriterien aus bzw. um. Nach 
bescheidenen anfänglichen Ergebnissen strukturierte 
man den Sektor mehrfach neu und richtete zahlreiche 
Sammelstellen ein, bei welchen getrennt gesammelter 
Abfall zur Verwertung abgegeben werden konnte. Da-
durch konnten die Sammelraten vor allem Ende der 
1960er und in den 1970er Jahren stark verbessert wer-
den. Zu einer Zeit, als man in der BRD gerade anfing, 
wegen der „Mülllawine“ über Verwertungsmöglich-
keiten des Abfalls nachzudenken, war die Müllver-
wertung in der DDR längst Bestandteil des Alltags. 
Anders als im Westen konnten die BürgerInnen der 
DDR ihre Altstoffe verkaufen. 7.817 Annahmestellen 
(1981) tauschten Altpapier, Alttextilien etc. kiloweise 
gegen Mark und Pfennige – eine Möglichkeit, die viel-
fach von Kindern zum Aufbessern des Taschengelds 
genutzt wurde. Die letzte Umstrukturierung des Ab-
fallverwertungssektors erfolgte 1981 zum Großbetrieb 
„Volkseigenes Kombinat Sekundärrohstofferfassung 
(SERO)“, der auch in Westdeutschland wegen seines 
flächendeckenden Sammelsystems bekannt geworden 
war. Im Laufe der 1980er Jahre wurden rund 10.000 
neue Annahmestellen für verwertbare Abfälle einge-
richtet. Eine allzu große Steigerung der gesammelten 
Altstoffmengen konnte man dadurch aber dennoch 
nicht mehr erreichen.2 Während der Wende brach das 
System schnell zusammen – ein Umstand, der vielfach 
bedauert wurde.3 

Da man in der DDR schon von Beginn an ein planwirt-
schaftlich organisiertes Sammelsystem für die Ver-
wertung von Abfällen aufbaute, ist es nur allzu leicht 
nachvollziehbar, dass auch ein dementsprechendes 
Begriffssystem entwickelt wurde – ein Begriffssys-
tem, das bis zu den 1980er Jahren so vielfältig und 
schwammig geworden war, dass gleich mehrere Bü-
cher mit Definitionen erschienen. Eine wirkliche Hilfe 
für das Verständnis einiger zentraler Nominationen 
stellen die se Werke aber aus postsozialistisch-west-
licher Sicht nicht dar. Gehen wir also in der Zeit wie-
der zurück in die früheren Jahre der DDR und voll-
ziehen die Begriffsentwicklung von Abfall und Altstoff 
nach, zu denen sich schon bald die Begriffe Altroh-

abFälle – Materialien, die ihren ursprüng
lichen gebrauchswert verloren haben

Kleine (Begriffs-)Geschichte des Recyclings in der DDR

Von Jakob Calice
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stoffe, spätestens in den 1970er Jahren Sekundärroh-
stoffe und Ende desselben Jahrzehnts Abprodukte als 
gängige neue Begriffe gesellten.

Sehen wir uns zuerst das Begriffspaar Abfall/Altstoff 
näher an: Anhand der Einträge unter den Lemmata Ab-
fall und Altmaterial in Meyers Neuem Lexikon von 
1971 (Bd. 1, S. 28)  zeigt sich ihre etwas andere Be-
deutung im Vergleich zu heute. Dort werden Abfälle 
als „aus dem Konsumtionsprozeß infolge des Verlustes 
ihres ursprünglichen Gebrauchswertes ausscheidende 
Produktions- und Konsumtionsmittel“ definiert. In der 
weiteren Folge wird der Abfall erfasst und aufberei-
tet und tritt „als Arbeitsgegenstand in die Produktion 
ein, [und] erweitert zusammen mit dem Altmaterial 
[...] als Sekundärrohstoff die Rohstoffbasis [...]“. Im 
Gegensatz dazu ist Altmaterial, resp. sind „Altstoffe: 
Gegenstände, die nach Abschluß ihres Konsumtions-
prozesses ihren ursprünglichen Gebrauchswert verlo-
ren haben und zusammen mit dem Abfall die sekun-
däre Rohstoffbasis der Volkswirtschaft bilden“ (ebd., 
S. 253). 

Worin liegen hier denn eigentlich die Unterschiede? 
Beide Materialien haben ihren „ursprünglichen Ge-
brauchswert“ verloren und bilden jetzt einen Teil der 
„Rohstoffbasis“. Der zugegeben marginal erschei-
nende Unterschied liegt im Detail: Abfälle haben eine 
spezifische Funktion als (ehemalige) Produktions- 
bzw. Konsumtionsmittel, im Gegensatz zu dem all-
gemein mit Gegenstände bezeichneten Altmaterial. 
Letzteres scheidet eindeutig nach Abschluss des Kon-
sumtionsprozesses aus, d.h. weil der Konsumtionspro-
zess abgeschlossen ist und das Material daher seinen 
ursprünglichen Gebrauchswert verloren hat, gehört es 
jetzt zur Kategorie Altmaterial; die Gegenstände ha-
ben ihre Aufgabe erfüllt, und damit auch ihrem Ge-
brauchszweck bzw. -wert entsprochen: Wie etwa eine 
Zeitschrift, die nach dem Lesen ihre ursprüngliche 
Funktion als Informationsmedium verloren hat – da-
nach bleibt ihr höchstens noch ein Gebrauchswert als 
Altpapier. Abfälle hingegen scheiden wegen des Ver-
lusts ihres ursprünglichen Gebrauchswerts aus und 
nicht aufgrund des Abschlusses des Konsumtions-
prozesses – also beispielsweise, wenn eine Vase am 
Boden aufprallt und in tausende unreparierbare ge-
brauchswertlose Einzelteile zersplittert.

Weshalb entscheidet man sich für diese merkwürdige 
Art der Differenzierung? Warum unterteilt man nicht 
etwa nach den schon früher üblichen Kategorien von 
Produktions- und Haushaltsabfällen? Oder danach, ob 
etwas als Abfall auf der Deponie landet oder als Alt-
stoff für die Verwertung gesammelt wird? Dazu muss 
ich etwas ausholen: Was zunächst die Deponie betrifft, 

ist hierfür jedenfalls in der Alltagssprache die Nomi-
nation Müll reserviert: Müll bezeichnet in den meisten 
Fällen das „heterogene Gemisch”4, das nur durch Ver-
brennung oder Kompostierung (Meyers Neues Lexi-
kon 1974, Bd. 9, S. 576 ff.) verwertet werden kann, 
also Restmüll oder Siedlungsmüll bzw. Hausmüll. 
Zum Teil ist der Müll auch ein Synonym für die De-
ponie. Abfall ist also nicht dasselbe wie Müll, was an 
Sätzen wie: „Trotzdem sollen nun nicht alle möglichen 
Abfälle in den Müll gelangen“5 besonders deutlich er-
kennbar ist. 

Die zweite oben genannte Unterscheidungsmöglich-
keit, nämlich zwischen Produktions- und Haushaltsab-
fall existierte in der DDR genauso wie die vorgestellte 
Variante von Abfall versus Altstoff – beide Unterschei-
dungsvarianten stehen gleichwertig nebeneinander. In 
Produktions- und Haushaltsabfall wird in der Regel 
unterschieden, um etwas über den Ort des Geschehens 
auszusagen, der üblicherweise auch mit der Qualität 
des Materials verbunden ist (Stoffarten, Sortenreinheit 
etc.). Die Abfall/Altstoff-Distinktion bezieht sich im 
Gegensatz dazu auf die Ursache des Entstehens, näm-
lich, ob etwas wortwörtlich ab-fällt (etwa Späne beim 
Tischler), oder ob Gebrauchsgegenstände konsumiert 
(oder auch abgenutzt) und dadurch unbrauchbar sind. 
Durch diese Kategorisierung, die sich schon bei Marx 
findet, wird es theoretisch möglich, an den Ursachen 
etwas zu verändern: „Abfälle entstehen im Ergebnis 
einer unmittelbaren Material-Produkt-Beziehung, d.h. 
sie sind Resultat ganz bestimmter technisch-ökono-
mischer Produktionsbedingungen. Altstoffe dagegen 
entstehen aufgrund des Wirkens des materiellen und 
moralischen Verschleißes“. Um das Entstehen von Ab-
fällen regulieren zu können, müssen dem gemäß Ver-
änderungen im technologischen Regime stattfinden. 
Die Menge der Altstoffe kann demgegenüber durch 
 Steuerung der Bewertung von Gegenständen stattfin-
den. Im Kapitalismus würde beispielsweise die „be-
wußte Wahrung eines bestimmten Störanfälligkeitsni-
veaus, insbesondere bei technischen Konsumgütern, 
Erzeugung von Modepsychosen, Kreation von Schein-
patenten usw.” betrieben: „Das steigert künstlich die 
Aussonderungsrate und ‚belebt’ das kapitalistische Ge-
schäft“.7 Damit betont man in der DDR explizit, dass 
es sich bei der Kategorisierung bestimmter Materialien 
oder Gegenstände als Müll/Abfall um eine äußere Zu-
schreibung handelt und nicht um einen intrinsischen 
Wert derselben – ein Umstand, den Michael Thomp-
son in seiner 1979 erstmals erschienen Mülltheorie als 
grundlegende Annahme konzeptualisiert.

Im Gegensatz zu den Definitionen der DDR-Enzyklo-
pädien während der gesamten 40jährigen Geschichte 
Ostdeutschlands, dürften sich diese Bedeutungen von 
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Abfall und Altstoff im Alltag wohl nie richtig durchge-
setzt haben. Zumindest verzichten sogar einschlägige 
Werbetexte für getrenntes Sammeln auf diese Unter-
scheidung. Alltagssprachlich blieb offenbar Abfall 
zu entsorgender Müll, und bei Altstoffen handelte es 
sich um zu sammelnde und wieder zu verwertende 
Wertstoffe. Die Umstellung auf die neue Bedeutung 
des Begriffspaars Abfall/Altstoff dürfte wohl auch für 
Fachleute nicht einfach gewesen sein, zumal es dann 
weder einen Terminus technicus für Abfall im Sinne 
von Müll noch für Altstoff im Sinne von Rohstoff gab. 
Theoretisch ist das auch nicht nötig, zumindest wenn 
man davon ausgeht, dass alles verwertet werden kann, 
wie man es in der DDR zeitweise tat: Sogar was trotz 
aller Verwertungsoptionen auf der Deponie landete, 
sollte später – wenn erst die entsprechende Technik 
dafür entwickelt sei – verwertet werden.8 Diese Vor-
stellung war vermutlich auch im Westen verbreitet, 
zumindest äußert der Entsorgungstechniker Ernst Wo-
grolli auf der Enquête „Wiener Müll“ 1978 dieselbe 
Idee.9 Das Entscheidende ist also, dass es in der DDR 
Abfall im westdeutschen Sinn als wegzuschaffendes, 
unerwünschtes, unhygienisches Material, dessen „sich 
der Besitzer entledigen will“ (Abfallbeseitigungsge-
setz, 7.6.1972), gar nicht gab, sondern dem Abfall, ge-
nauso wie Altstoffen, ein Gebrauchswert als Rohstoff 
zugesprochen wurde. Dies geschieht auf Kosten ihrer 
eindeutigen Unterscheidung.

Für den praktischen Umgang mit Material fehlten diese 
beiden semantischen Kategorien dann aber wohl schon 
von Beginn an. Und hier kamen nach der Reihe immer 
neue Begriffe auf, die dieses Vakuum auffüllen sollten: 
Altrohstoffe, Sekundärrohstoffe und Abprodukte stan-
den dabei im Zentrum: Zunächst behalf man sich zu 
Beginn der 1950er Jahre noch mit Übergangsbegriffen 
wie Anfall oder Reserve und Altrohstoff.10 Letzterer 
setzte sich sogar zwischenzeitlich als Fachbegriff für 
Altstoff im Sinne von Rohstoff durch und findet sich 
auch in der Benennung der zentralen Sammelinstitu-
tion als „VVB Altrohstoffe“ Anfang der 1970er Jahre 
wieder. Währenddessen war aber schon längst der 
nächste zentrale Begriff im Vormarsch – Altrohstoffe 
wurde durch Sekundärrohstoffe abgelöst. Noch 1960 
war Willy Schöne, selbst tätig im Verwertungssektor, 
in seiner Diplomarbeit strikt gegen die Einführung des 
Begriffs Sekundärrohstoffe gewesen.11 Anders Willi 
Lindenlaub, der 1964 die Bezeichnung Sekundär-
rohstoffe bevorzugte, da die Sekundärrohstoffe „zum 
zweiten oder wiederholten Male als Rohstoff in der 
Bearbeitung der Metallurgie zugeführt werden“.12 Se-
mantisch hat sich durch die Substitution des Altroh-
stoffe-Begriffs aber nichts verändert. Weshalb also 
wurde er ersetzt? Der Zweck kann in der Angleichung 

an die anderen innerhalb des RGW verwendeten Be-
griffe bestanden haben. Ich halte allerdings zwei an-
dere Aspekte für plausibler. Zunächst hatte sich inzwi-
schen die Kreislaufführung von Materialien (und zum 
Teil von Energie) als zentrales Konzept des Verwer-
tungssektors durchgesetzt. Sekundärrohstoffe ließen 
sich besser in dieses Konzept integrieren. Ein zweiter 
Grund liegt vermutlich in der Umgehung des Wortes 
alt als Antonym zu neu. Das Neue begann sich auch 
im Osten im Zuge eines beginnenden „Konsumsozi-
alismus“ als Ausdruck für Modernität und einer dem 
„Prinzip der Mode“ folgenden konsumierenden Ge-
sellschaft durchzusetzen. Der Begriff des Neuen bringt 
die „Verschiebung der Wertepriorität“13 in einem Wort 
auf den Punkt. Das Alte als das Gegenteil des Neuen 
verkörpert damit auch das Gegenteil von Moderni-
tät und bekommt eine dementsprechend abschätzige 
Konnotation – es wird semantisch entwertet. Mögli-
cherweise wurde dies zum Anlass für die begriffliche 
Aufwertung der Altrohstoffe zu Sekundärrohstoffen.

Im Zuge der Ökologisierungswelle der 1970er Jahre, 
die von der DDR ebenfalls rezipiert und argumentativ 
für die Propagierung der Sammlung und Verwertung 
genutzt wurde, führte man einen weiteren Begriff ein, 
der sich im Gegensatz zu den Altrohstoffen/Sekundär-
rohstoffen auf Abfall im Sinne von Müll bezieht: Ab-
produkte. Sie sind „feste, flüssige od. gasförmige Rest-
stoffe industrieller u. landwirtschaftl. Prozesse sowie 
Siedlungsabfälle, deren Aufbereitung u. Wiedereinsatz 
als Sekundärrohstoff eine volkswirtschaftl. Aufgabe 
sind“ (Meyers Universallexikon 1978, Bd.1, S. 79). 
Dass es sich bei Abprodukte um einen an der Ökolo-
gie orientierten Begriff handelt, wird erst einige Jahre 
später im Folgelexikon klar. Es handelt sich dabei um 
die zweite Ausgabe des fünfbändigen BI Universal-
lexikons, das sich nicht in die Reihe der Meyer-Enzy-
klopädien einordnet, wiewohl es vom gleichen Verlag 
erstellt ist und auf dessen frühere Ausgaben zurück-
greift. Abprodukte werden hier wesentlich genauer 
und in Abgrenzung zu den Begriffen Altstoff, Abfall 
und Sekundärrohstoff definiert: 

„Abprodukte: Produktions- und Konsumtionsmittel 
bzw. Teile von ihnen, die während oder am Ende des 
Konsumtionsprozesses als Rückstände in fester, flüs-
siger, schlammiger, staub- oder gasförmiger Form an-
fallen, gegenwärtig noch nicht genügend wieder genutzt 
werden können und schadlos beseitigt werden müssen. 
S.a. Abfall“. (Bd.1, S.15)

Der Zeitpunkt, an dem Abprodukte auftreten, ist in der 
neuen Definition einerlei („während oder am Ende des 
Konsumtionsprozesses“), ihre Form ebenso, wobei 
besonders die Formenvielfalt betont wird. 



1/2007	 21 

Im letzten Nebensatz der Definition verbirgt sich eine 
Anspielung auf die ökologische Relevanz der Rest-
stoffe: Sie müssen schadlos beseitigt werden. Das 
heißt, nicht verwertbare Reststoffe können bei falscher 
oder fehlender Beseitigung Schaden anrichten. Kon-
zeptuell bedeutet die Einführung des Begriffs, dass 
grundsätzlich zunächst Abprodukte verschiedener 
Zustände anfallen. Ziel ist es, sie durch Verwertung 
(von Abfällen und Altstoffen) möglichst zu reduzie-
ren, wodurch die Verwertung zu einer Funktion der 
Entsorgung wird: „Die Hauptformen des schadlosen 
Beseitigens von Abprodukten sind ihre Nutzung als 
Sekundärrohstoffe […]; ihre Ablagerung ohne Beein-
trächtigung der Umwelt sowie ihre Vernichtung durch 
Verbrennen oder durch andere zweckdienliche und 
rationelle Verfahren”. Zu letzteren zählt wohl auch 
dieses Beispiel: „Mit den Abprodukten steht den Ar-
chitekten, insbesondere den Landschaftsgestaltern, ein 
‚Baumaterial‘ zur Verfügung, das es ihnen ermöglicht, 
in kurzer Zeit Projekte zu verwirklichen, die sich mit 
herkömmlichen Mitteln kaum realisieren lassen, z. B. 
das Auffüllen von Gruben und häßlichen Geländeein-
schnitten und das Aufschütten von Sicht- und Lärm-
schutzwällen oder von Hügeln für den Ski- und Ro-
delsport.”14

Wenngleich die DDR gemeinhin als Land der Um-
weltverschmutzung gilt, auch was den in den 1980er 
und 1990er Jahren in die Schlagzeilen westdeutscher 
Medien geratenen sorglosen Umgang mit – zum Teil 
aus Westdeutschland importierten – giftigen Abfällen 
betrifft,15 lässt sich gerade im Abfallverwertungskon-
text eine eigene Interpretation zum Stellenwert und 
der Betrachtungsweise von Abfall erkennen. Dafür ist 
die Neudefinierung einzelner zentraler Benennungen 
ebenso ein Indiz, wie die Erweiterung um bestimmte 
Begriffe. Abfall bezeichnet in diesem Zusammenhang 
nicht wertloses Material, das es gilt, möglichst schnell 
und egal wie und wohin aus dem Weg zu räumen, son-
dern er bezeichnet einen Wertstoff, der als Rohstoff 
eingesetzt werden kann. Damit stehen die Begriffe 
Altstoff und Abfall als Bezeichnung unterschiedlicher 
Arten von potenziellen Wertstoffen gleichberechtigt 
nebeneinander – die Botschaft: Abfall ist wertvoll, 
nicht wertlos. Mit der Umdefinierung entstand ein Va-
kuum an Begriffen für Abfall im Sinne von Müll und 
Altstoff im Sinne von Rohstoff – sie wurden durch die 
neuen Begriffe Altrohstoff bzw. Sekundärrohstoff und 
Abprodukt ersetzt. Mit den Bezeichnungen Altroh-
stoff und Sekundärrohstoff ist eine weitere positivere 
Konnotation des Materials verbunden, da sowohl das 
Alte, Unmoderne aus der ursprünglichen Bezeichnung 
Altstoff verschwindet, als auch der Rohstoff in die Be-
zeichnung integriert wird. Im Gegensatz dazu bezeich-
net Abprodukt die Gesamtheit aller potenziell an die 

Natur abgegebenen Stoffe, was auf eine ökologische 
Interpretation des Verhältnisses zur Natur hinweist. 
Man gesteht damit ein, dass es auch in der sozialis-
tischen Welt Abfall (Abprodukte) gibt, der wertlos ist. 
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Der Autor ist freier Historiker in Wien.

„wir deutschen lieben Fussball“ oder „wir 
deutsche lieben Fussball“?

Flexion von adjektivischen Bezeichnungen nach einem Personalpronomen
(aus „Grammatik in Fragen und Antworten“1)

von Jacqueline Kubczak

Bismarck sagte einst in seiner Reichstagsrede vom 
6. Februar 1888: „Wir Deutsche fürchten Gott und 
sonst nichts auf der Welt: und diese Gottesfurcht ist es 
schon, die uns den Frieden lieben und pflegen lässt“ 
(zitiert nach Georg Büchmann, Geflügelte Worte, Ber-
lin 1964, 31. Auflage, S. 731). Oder sagte er vielleicht 
„Wir Deutschen fürchten Gott ...“? Dieser Satz wird 
nämlich in Zeitungen und im Internet in beiden Fas-
sungen zitiert. Nach der Statistik gewinnt „Wir Deut-
sche fürchten Gott“ mit 192 Treffern gegenüber 86 
Treffern für „Wir Deutschen fürchten Gott“ (Google-
Suche, Stand Juli 2006). Übrigens spricht diese Varia-
tio nicht unbedingt für die Genauigkeit der Zitierenden! 
Die Verwirrung ist aber keine moderne Erscheinung, 
wie man an historischen Postkarten von 1898 und 
1906 sehen kann. 

Interessant ist aber, dass eine Google-Suche nach wir 
Deutsche/Deutschen zu einem anderen Ergebnis führt 
als die Suche nach dem von Bismarck stammenden 
Satz „Wir Deutsche/Deutschen fürchten Gott“, bei 

Postkarte von 1898
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dem die Fassung „Wir Deutsche …“ am häufigsten 
vorkam. Hier ergeben sich  doppelt so viele Treffer 
für „Wir Deutschen“ (419.000) wie für „Wir Deut-
sche“ (209.000). (NB. Die Suche wurde vom Titel 
der TV-Serie und des Buchs „Wir Deutschen“ gerei-
nigt, sonst wären es 655.000 Treffer gewesen.) Eine 
COSMAS-Suche2 in den Sprachkorpora des Instituts 
für Deutsche Sprache führt zu ähnlichen Ergebnissen: 
„wir Deutschen“: 1.400 Treffer; „wir Deutsche“: 640 
Treffer (Korpus: alle Korpora geschriebener Sprache, 
Stand Juni 2006).

Unsere derzeitigen Politiker verwenden beide For-
men:

In diesem Jahr können wir Deutsche bereits den 15. 
Jahrestag der Wiedervereinigung begehen. 
[Rede von Frau Dr. Merkel auf der Münchner Konfe-
renz für Sicherheitspolitik am 12.02.2005]

Dass wir Deutschen dabei sind, ist ein entscheidender 
Faktor. 
[Rede von Bundesaußenminister Steinmeier vor dem 
Deutschen Bundestag am 19.05.2006]

Thomas Mann gebrauchte beide Formen – mit einer 
leichten Präferenz für „wir Deutschen“ (22 Treffer, ge-
genüber 9 Treffern für „wir Deutsche“):

Wir Deutschen haben aus der Philosophie die Rede-
wendung ‚an sich‘ übernommen und brauchen sie alle 
Tage, ohne uns viel Metaphysik dabei zu denken. [T. 
Mann Doktor Faustus, (1. Buchausg. 1947), In: Gesam-
melte Werke in zwölf Bänden mit einem Ergänzungs-
band, Bd. 6, 1960, S. 108]

Wir Deutsche gelten wohl für ein Volk frommer Bin-
dung und heroisch bejahter Abhängigkeit, die Franzo-
sen dagegen, das Volk der bürgerlichen Revolution, für 
ein Volk der Freiheitsliebe. 
[T. Mann: Die geistige Situation des Schriftstellers 
in unserer Zeit, (Rede 1930), In: Gesammelte Werke 
in zwölf Bänden mit einem Ergänzungsband, Bd. 10, 
1960, S. 305]

Und schon bei Goethe findet man beide Formen (3-
mal „Wir Deutsche“ und 2-mal „Wir Deutschen“): 

Wir Deutsche hatten den Vorteil, daß mehrere bedeu-
tende Werke fremder Nationen auf eine leichte und hei-
tere Weise zuerst herübergebracht wurden. 
[Goethe, Dichtung und Wahrheit, Hamburger Ausgabe, 
Band 9, S. 493] 

Wir Deutschen mißbrauchen das Wort eitel nur allzu 
oft.
[Goethe, Dichtung und Wahrheit, Hamburger Ausgabe, 
Band 10, S. 64]

Was ist nun richtig: „Wir Deutsche lieben Fußball“ 
oder „Wir Deutschen lieben Fußball“?

Nach der Beleglage sind beide Formen möglich. Die 
Form „wir Deutschen“ wird aber im jetzigen Sprach-
gebrauch häufiger verwendet.

Wieso diese Schwankung?

Das Problem ist nicht ganz einfach und hängt zu-
sammen mit der Flexion3 von Adjektiven oder Parti-
zipien II, die als Nomina verwendet werden. Sie be-
halten die Flexion der Adjektive bei, d. h. dass sie in 
bestimmten Umgebungen schwach flektiert (z.B. die 
Deutschen) und in anderen Umgebungen stark flektiert 
(z.B. ohne Deutsche) werden.4 

Bei anderen Bezeichnungen, die nicht aus Adjektiven 
oder Partizipien gebildet sind, tritt dieses Problem 
nicht auf, wie man z. B. an der Formbeständigkeit der 
Bezeichnung Belgier im Vergleich zu Deutscher/Deut-
sche/… erkennen kann: 

Postkarte von 1906
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Deutsche und Belgier trinken gerne Bier.
Die Deutschen und die Belgier trinken gerne Bier.
Wer Deutscher oder Belgier ist, trinkt gerne Bier.
Am Nebentisch tranken aber ein Deutscher und ein Bel-
gier Wein. 
Wir Deutsche/Wir Deutschen trinken eigentlich alles 
gerne.
Wir Belgier auch.

Die Deutschen haben es schwer. Die Bezeichnung für 
sie ist aus dem Adjektiv deutsch gebildet und ändert 
ihre Flexionsart (schwach oder stark) je nach dem, ob 
und wenn ja, mit welchem Begleiter (Artikel), sie ver-
wendet wird. Der Gebrauch der Bezeichnung Belgier 
ist einfacher, da sie nicht aus dem Adjektiv belgisch 
gebildet wird. Sie unterliegt somit nicht der Schwan-
kung zwischen stark und schwach. Auch Franzose be-
hält seine Flexionsart, egal, ob das Nomen mit einem 
definiten, einem indefiniten Artikel oder ohne Artikel 
verwendet wird: 

Ein Franzose/Der Franzose trinkt lieber Wein.
Wer Franzose ist, trinkt gerne Wein.
Franzosen/Die Franzosen trinken lieber Wein.

Daher gibt es an der Folge „Wir Franzosen“ nichts zu 
deuteln, *„Wir Franzose“ kommt in den Korpora des 
Instituts für Deutsche Sprache kein einziges Mal vor.

Auch andere Bezeichnungen, die aus Adjektiven oder 
Partizipien gebildet sind, wie z.B. Nachgeborene/
Nachgeborener verhalten sich wie ein Deutscher/der 
Deutsche: Ein Nachgeborener/der Nachgeborene/
Nachgeborene (Nominativ Plural)/die Nachgeborenen. 
Und auch nach wir gibt es ähnliche Schwankungen: 

Ergebnisse der Suche in den IDS-Korpora

untersuchte Form COSMAS 
(alle Korpora geschriebener Sprache)

wir Nachgeborene 5
wir Nachgeborenen 21
wir Arme 10
wir Armen 30
wir Reiche 2
wir Reichen 17
wir Junge 11
wir Jungen 150
wir Grüne 197
wir Grünen 309
wir Angestellte 10
wir Angestellten 8
wir Arbeitslose 16
wir Arbeitslosen 15

„Wenn dem Adjektiv ein Artikelwort mit Flexions-
endung vorangeht, wird das Adjektiv stark flektiert, 
sonst schwach“ heißt es in der Dudengrammatik 
(Duden – Die Grammatik, 2005, S. 368). Demnach 
müsste Deutsch- nach wir stark flektiert werden: wir 
Deutsche. Es sieht aber so aus, dass viele Sprecher 
eine andere Regel befolgen und Bezeichnungen wie 
Deutsch-  schwach flektieren, genauso wie nach einem 
definiten Artikel. Auch nach ihr geben die meisten 
heutigen Sprecher der schwachen Flexion den Vorrang 
(ihr Deutschen: 151 Treffer/ihr Deutsche: 45 Treffer) 
(Korpus: alle Korpora geschriebener Sprache): 

„Ihr Deutschen seid wirklich sehr groß im Grübeln. 
[Berliner Zeitung, 9.10.2004, S. 3]

„Ihr Deutsche,“ sagte sie „Ihr führt eine merkwür-
dige Debatte über die Integration von Ausländern“.  
[Berliner Zeitung, 27.12.2004, S. 20]

Eine mögliche Erklärung für dieses Phänomen wäre 
vielleicht, dass das r von wir/ihr an die Endung eines 
definiten Artikels erinnert und demzufolge Deutsch- 
nach wir/ihr schwach flektiert wird. 

Nach uns (Akkusativ) / euch (Akkusativ) wird wieder 
stark flektiert: für uns / euch Deutsche.

Stark flektiert wird auch nach als: wir/ihr als Deutsche.
Gelegentlich steht nach wir/ihr ein Komma. In die-
sem Fall wird die adjektivische Bezeichnung ebenfalls 
stark flektiert: wir/ihr, Deutsche.

Ergebnisse der Suche in den IDS-Korpora

untersuchte Form
COSMAS 
(alle Korpora 
geschriebener Sprache)

für uns Deutsche 238
für uns Deutschen 1
euch Deutsche (Akkusativ) 19
euch Deutschen (Akkusativ) 2
wir als Deutsche 91
wir als Deutschen 0
wir, Deutsche 2
wir, Deutschen 0

Weitere Fälle?

Im Dativ Plural haben die schwache und die starke Fle-
xion die gleiche Endung -en: von uns Deutschen. Die 
Personalpronomina im Genitiv sind ungebräuchlich. 
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Nach einem Personalpronomen im Singular wer-
den Adjektive, die als Bezeichnungen verwendet 
werden, üblicherweise stark flektiert, wobei hier 
unterschieden werden muss, ob es sich um eine 
männliche oder um eine weibliche Person handelt: 
„Ich Deutscher liebe den Fußball“ (sagt ein Mann); 
„Ich Deutsche liebe den Fußball“ (sagt eine Frau).

Zusammenfassung

Nach einem Personalpronomen werden nominale 
Bezeichnungen, die aus Adjektiven gebildet sind, im 
heutigen Sprachgebrauch üblicherweise stark flek-
tiert, außer nach den Personalpronomina der ersten 
und zweiten Person Plural im Nominativ (wir und 
ihr). Hier sind beide Flexionsarten möglich, wobei die 
schwache Flexion die üblichere ist. („Wir Deutschen 
lieben Fußball!“). Aber aufpassen: Nach uns oder euch 
im Akkusativ („für uns/euch Deutsche“) und nach als 
(„wir/ihr als Deutsche“) ist wieder die starke Flexion 
üblich.

Anhang5: 

Zur Erinnerung: Flexion des Adjektivs
In den grau unterlegten Kästen werden die Fälle aufge-
führt, in denen sich die schwache und die starke Form 
des flektierten Adjektivs unterscheiden. Nur diese 
Fälle sind in diesem Zusammenhang interessant. 

Anmerkungen

1 „Grammatik in Fragen und Antworten“ ist seit Ende 
Juli 2006 im Internet für jedermann kostenlos unter der 
Adresse <www.ids-mannheim.de/grammatikfragen>  er-
reichbar und greift die Hauptschwierigkeiten und Zwei-
felsfälle der deutschen Grammatik in Form von typischen 
Fragen auf, die mit kürzeren, glossenähnlichen Tex-
ten beantwortet werden. Dieses IDS-Projekt wurde im 
SPRACHREPORT 3/2006, S. 9-12, von Marek Konopka 
vorgestellt.

2 Alle in diesem Beitrag angeführten Untersuchungen in 
den Korpora des Instituts für Deutsche Sprache werden 
über das Suchprogramm COSMAS ausgeführt. <https://
cosmas2.ids-mannheim.de/cosmas2-web/> 

3 In der Online-Version sind die sprachwissenschaftlichen 
Termini im Text per Mausklick mit den Erklärungen im 
„Grammatischen Informationssystem“ oder im „Termino-
logischen Wörterbuch“ verlinkt.

4 In der Online-Version kann hier ein Subdokument geöff-
net werden, in dem die starke und schwache Deklination 
des Adjektivs dargestellt wird. Dieses Dokument wird in 
diesem Beitrag im Anhang präsentiert.

5 Die Deklination des Adjektivs, die hier als Anhang abge-
druckt ist, wird in der Online-Version an anderer Stelle 
(s. Fußnote 4) in einem Subdokument, das nach Bedarf 
ein- und ausgeblendet werden kann, präsentiert.

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

Schwache Adjektivflexion

Nominativ der nette Mann das nette Kind die nette Frau die netten Leute
Akkusativ den netten Mann das nette Kind die nette Frau die netten Leuten
Dativ dem netten Mann dem netten Kind der netten Frau den netten Leuten
Genitiv des netten Mannes des netten Kindes der netten Frau der netten Leute
Starke Adjektivflexion

Nominativ roter Wein dünnes Glas große Freude dünne Gläser
Akkusativ ohne roten Wein ohne dünnes Glas ohne große Freude ohne dünne Gläser
Dativ mit rotem Wein mit dünnem Glas mit großer Freude mit dünnen Gläsern
Genitiv dank roten Weins dank dünnen Glases dank großer Freude dank dünner Gläser

S. auch Flexion des Adjektivs in der „Systematischen Grammatik“: <http://hypermedia.ids-
mannheim.de/pls/public/sysgram.ansicht>
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Das Institut für Deutsche Sprache (IDS) in Mannheim ist 
einer der Sieger des Wettbewerbs „365 Orte im Land der 
Ideen“. Im Frühjahr dieses Jahres wurde die Auszeich-
nung „Ausgewählter Ort 2006“ übergeben. Zu Ehren 
der ausgezeichneten Orte fand am 5. Dezember 2006 in 
Berlin ein Empfang mit dem Bundespräsidenten Horst 
Köhler statt. Mit dieser Veranstaltung wollten die Initi-
ative „Deutschland – Land der Ideen“, ihr Schirmherr 
Bundespräsident Horst Köhler und der Wirtschafts-
partner der Veranstaltungsreihe „365 Orte im Land 
der Ideen“, die 
Deutsche Bank 
AG, sich für 
das Engage-
ment der 365 
Orte bedanken.

Am folgenden 
Tag, dem 6. 
D e z e m b e r 
2006, war das 
IDS bei einem 
Empfang beim 
Bevollmächtig-
ten des Landes 
Baden-Württ-
emberg beim 
Bund, Herrn 
Minister Prof. 
Dr. Wolfgang 
Reinhart MdL, 
in der Landes-
vertretung Ba-
den-Württemberg in Berlin eingeladen. Der  Empfang 
fand im Rahmen eines gemeinsamen Mittagessens 
mit Minister Prof. Reinhart statt. „Das Institut für 
Deutsche Sprache ist einzigartig nicht nur in der For-
schungslandschaft Deutschlands, sondern im gesam-
ten deutschsprachigen Raum“, so Pressesprecherin Dr. 

Annette Trabold, „wir freuen uns sehr über die Aus-
zeichnung und empfinden es als besondere Ehre, auch 
bei den Empfängen mit dabei sein zu dürfen.“

Die Kampagne „Deutschland – Land der Ideen“ ist 
eine gemeinsame Standort initiative der Bundesregie-
rung und der deutschen Wirtschaft, vertreten durch 
den Bundesverband der Deutschen Industrie. Ihr Ziel 
war es, Deutschland im Jahr der Fußball-Weltmeister-
schaft 2006 im In- und Ausland als innovationsstark, 

modern und 
offen zu prä-
sentieren. Sie 
wird auch 2007 
f o r t g e s e t z t . 
Schirmherr der 
Aktion ist Bun-
d e s p r ä s i d e n t 
Horst Köhler.

Aus mehr als 
1200 Bewer-
bungen wählte 
eine Jury die 365 
Sieger-Orte aus, 
darunter 88 aus 
der Kategorie 
„Forschungsin-
stitute, Schulen 
und Universi-
täten“. Ausge-
wählt wurden 
unter anderem 

Orte mit einer herausragenden Bedeutung für Deutsch-
land im gesellschaftlichen oder technologischen Sinne. 
Vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2006 hat sich 
an jedem Tag ein Sieger des Wettbewerbs mit einer 
Veranstaltung der Öffentlichkeit vorgestellt. In Zu-
sammenarbeit mit dem DuMont-Verlag ist außerdem 

bundespräsident eMpFängt ids
Institut für Deutsche Sprache bei Empfang mit dem Bundespräsidenten 

und zu Gast bei der Baden-Württembergischen Landesvertretung in Berlin

	AKTUELLES

Bundespräsident Horst Köhler
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der „Land der Ideen-Reiseführer“ entstanden. Er stellt 
die Orte vor und lädt zu einer Entdeckungsreise durch 
Deutschland ein. Der Reiseführer ist im Buchhandel 
erhältlich.

Minister Prof. Dr. Wolfgang Reinhart MdL und Dr. Annette 
Trabold, Leiterin der Öffentlichkeitsarbeit am IDS, beim 
Empfang der Landesvertretung Baden-Württemberg

Aufgabe des IDS ist es, den gegenwärtigen Gebrauch 
und die neuere Geschichte der deutschen Sprache viel-
fältig zu erforschen und zu dokumentieren. Das IDS ist 
Mitglied der Leibniz-Gemeinschaft. Zur Leibniz-Ge-
meinschaft gehören 84 außeruniversitäre Forschungs-
institute und Serviceeinrichtungen für die Forschung. 
Jedes Leibniz-Institut hat eine Aufgabe von gesamt-
staatlicher Bedeutung. Bund und Länder fördern die 
Institute der Leibniz-Gemeinschaft daher gemeinsam. 
Die Leibniz-Institute beschäftigen rund 12.500 Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter und haben einen Gesamte-
tat von 950 Millionen Euro. Näheres unter <www.leib-
niz-gemeinschaft.de>.                (red.)

Fotos:
A. Trabold / B. Bader, Landesvertretung Baden-Württemberg

Sprache - Kognition - Kultur
Sprache zwischen mentaler Struktur 

und kultureller Prägung

43. Jahrestagung 
des Instituts für Deutsche Sprache

6. - 8. März 2007

Die Tagung ist dem „Jahr der Geisteswissenschaften“ 
verpflichtet. In diesem Sinn erklären sich die drei Leit-
ideen Sprache, Kultur und Kognition. Sie spiegeln die 
interdisziplinäre Besetzung derjenigen geisteswissen-
schaftlichen Disziplinen, die im Zuge des „cultural 
turn“ ein Selbstverständnis als Kulturwissenschaft for-
muliert haben. Beteiligt sind außer der Linguistik, der 
Kultur- und der Kognitionswissenschaft auch die Lite-
ratur- und die Geschichtswissenschaft. Sprache bleibt 
dabei natürlich der verpflichtende Gegenstand.

Die moderne, kulturwissenschaftlich ausgerichtete 
Sprachwissenschaft wird in die lange Tradition der 
Geisteswissenschaften gestellt. Dazu zeigen wir ins-
besondere die Anschlussfähigkeit dieser modernen 
Linguistik an Methoden, Erkenntnisinteressen und 
Gegenstände der Rhetorik und der Hermeneutik nicht 
nur auf, sondern überprüfen sie auch. Gleichzeitig 
stellt die Tagung den neueren Anschluss der Linguis-
tik an die Kognitionswissenschaft unter dem Zeichen 
der Kulturwissenschaft und im Sinn einer sprachwis-
senschaftlichen Perspektive her. Außerdem wird die 
kulturwissenschaftliche Perspektive der Linguistik 
am Beispiel lexikographischer Wortforschung und 
Idiomatik, unter sprachgeschichtlichen Fragestellun-
gen sowie diskursanalytisch exemplifiziert. Diskurs 
ist auch der Leitbegriff des literaturwissenschaft-
lichen Beitrags, während sich von der Wortforschung 
eine Verbindungslinie zur Begriffsgeschichte der Ge-
schichtswissenschaft ziehen lässt.

Nähere Informationen hierzu, sowie auch das Pro-
gramm der Tagung, finden sie im Internet unter:      
<www.ids-mannheim.de/org/tagungen/tagung2007.html>

	AKTUELLES
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Vor- und Zuname: _________________________________________________________________________________________

Adresse:________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

Datum: ______________________________________  1. Unterschrift ______________________________________________

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

An:  Institut für Deutsche Sprache, -SPRACHREPORT-, Postfach 10 16 21,   68016 Mannheim 
        Diese Daten werden für die Abonnement-Verwaltung gespeichert.

Informationen 
und Meinungen 
zur deutschen 

Sprache

Herausgegeben 
vom Institut für 

Deutsche
Sprache, 

Mannheim

Heft	1/2007

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

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

Das IDs Im Internet

Stadtjubiläum
In der „Hauptstadt der deutschen Sprache“ wird ge-
feiert. Mit unzähligen kulturellen Veranstaltungen ver-
sucht Mannheim ein ganzes Jahr lang, das rauschendste 
und bunteste Fest seit seiner Gründung vor vier Jahr-
hunderten zu zelebrieren. Auch das IDS möchte un-
ter dem Motto: „400 Jahre Mannheim bewegen – Wir 
sind dabei“ einiges zu den vielfältigen kulturellen 
Veranstaltungen im Jubiläumsjahr beitragen. Mit Vor-
trägen, Ausstellungen, einem Tag der offenen Tür und 
natürlich der IDS-Jahrestagung wird es verschiedenste 
Ereignisse rund um das Thema Sprache geben. Alle 
Informationen dazu finden Sie, wenn Sie auf der Start-
seite <www.ids-mannheim.de> auf das bunte Jubilä-
umslogo oben rechts klicken. So gelangen Sie direkt 
zu <www.ids-mannheim.de/aktuell/mannheim2007/>.

Jahr der Geisteswissenschaften
Auch in anderer Hinsicht steht das Jahr 2007 ganz im 
Zeichen (oder in den Zeichen) der Sprache. Denn die 
verbindet schließlich alle Geisteswissenschaften. Der 
Titel des Wissenschaftjahres 2007 lautet deshalb: „Die 
Geistes wissenschaften. ABC der Menschheit“. Und 
selbstverständlich beteiligt sich das IDS auch hier. 
Zum Beispiel beim Wissenschaftssommer, der vom 9. 
bis 15. Juni in Essen stattfinden wird. Oder an Bord 
des Ausstellungsdampfers „MS Wissenschaft“. Dieses 
Schiff wird vom 4. Juni bis zum 4. Oktober mehr als 
30 Städte ansteuern – und dem Begriff „Sprachfluss“ 
damit eine ganz neue Bedeutung verleihen. Alle wich-
tigen Links dazu sind zu finden unter der Internet-
adresse <www.ids-mannheim.de/aktuell/wijahr2007/>. 
Abkürzend können Sie auch hier einfach auf der IDS-
Startseite das Stadtjubiläumslogo und anschließend 
das blaue „ABC der Menschheit“-Logo anklicken.

Sonderheft
Gleichzeitig mit dieser Ausgabe des SPRACHREPORTs erscheint eine Sonderausgabe, in der Kooperationen 
von Forschungsprojekten des IDS mit verschiedenen ausländischen Instituten und Projekten vorgestellt wer-
den. Das Heft ist vollständig unter <www.ids-mannheim.de/pub/laufend/sprachreport/pdf/sr07-sonderheft.pdf> 
im Internet zu finden. 


