
3/2007	 1 

D 14288

Informationen 
und 

Meinungen 
zur deutschen Sprache

Herausgegeben 
vom 

Institut für Deutsche Sprache, 
Mannheim

Heft	3/2007

23. Jahrgang

„AuferstAnden Aus ruinen“ – 
sprAchliche erbstücke Aus schwierigen Zeiten
Festvortrag für Gerhard Stickel zum 70. Geburtstag
von Hartmut Schmidt              2

ehrendoktortitel für cAthrine fAbricius-hAnsen       11

dAs elexiko-wörterbuch im wAndel –
typische Verwendungen neu beleuchtet
von Petra Storjohann und Christine Möhrs          12

Zur Vollsten Zufriedenheit? – Zur stärkung Von superlAtiVen
von Bruno Strecker            16

korpuslinguistik, hermeneutik und die 
soZiAle konstruktion der wirklichkeit (teil 1)
von Wolfgang Teubert            19

pressemeldung

Die „türkischen Powergirls“ – Lebenswelt und Sprache
Umfassende Studie über junge Migrantinnen in Mannheim erschienen       25

Aktuelles

Das Institut für Deutsche Sprache im Jahr der Geisteswissenschaften      26

Impressum               2



2

Herausgeber: Institut für Deutsche Sprache, Postfach 101621, 
68016 Mannheim.

Internet: http://www.ids-mannheim.de
Mitglied der     

Redaktion: Annette Trabold (Leitung),
Heidrun Kämper, Horst Schwinn, Eva Teubert 

Redaktionsassistenz: Jens Gerdes, Neda Radkhou
E-Mail: sprachreport@ids-mannheim.de

Satz & Layout: Claus Hoffmann (IDS)
Belichtung & Druck:

 Morawek, 68199 Mannheim
gedruckt auf 100% chlorfrei gebleichtem Papier

ISSN 0178-644X

Auflage: 2000, Erscheinungsweise: vierteljährlich
Jahresabonnement: 10,– EUR Einzelheft: 3,– EUR

Bezugsadresse: Institut für Deutsche Sprache,
Postfach 10 16 21, D- 68016 Mannheim

Tel. +49(621) 1581-0

In	eigener	Sache	–	an	die	Autoren:
Wir bitten Sie, Ihre Beiträge als WINWORD oder RTF-Datei im 
Anhang per E-Mail zu schicken an:
sprachreport@ids-mannheim.de  oder auf Diskette. 
Bitte wählen Sie dazu folgendes Disketten-Format:
3.5 Zoll, WINDOWS-formatiert.
NICHT bearbeiten können wir:
– 5.25 Zoll-Disketten,
– MAC-formatierte Disketten.
Die Texte sollten nicht mit komplizierten Layouts und ohne 
Formatvorlage erstellt sein, die Formatvorlagen erstellen wir. 
Der SPRACHREPORT wird mit InDesign	CS2 erstellt.

IMPRESSUM

Einführung

Als ich hier zum ersten Mal stand, hingen in Mannhei-
mer Bäckereien Pappschilder, auf denen zu lesen war: 
„Hurra, die Berliner sind da. Das Stück zu 30 Pfen-
nig!“ Ich habe das damals für eine besonders freund-
liche Begrüßung der mehr als 20 Berliner Mitarbeiter 
des gerade aufgelösten Berliner Zentralinstituts für 
Sprachwissenschaft gehalten, auch wenn der Preis 
etwas untertrieben war. Dass wir damals überhaupt 
nach Mannheim kommen konnten, hatten wir ganz 
wesentlich Gert Stickel und seinen Mitstreitern an der 
IDS-Spitze, dem Präsidenten Siegfried Grosse und 
dem Mitdirektor Rainer Wimmer, zu verdanken. Ich 
freue mich, dass ich unseren Dank heute hier auch vor 
Ihren Ohren wiederholen darf. Ihr gemeinsamer Ent-
schluss, das IDS für Mitarbeiter des Berliner ZISW zu 
öffnen, hat uns die fachliche Weiterarbeit ermöglicht 
und war für die alten IDSler zumindest auch deshalb 
interessant, weil die personelle Erweiterung eines der 
wichtigsten Argumente für den Umzug des IDS aus 
den Ober geschossen der Tankstelle in der Friedrich-
Karl-Straße in dieses schöne Gebäude hier in R 5 war. 
Erinnern möchte ich bei dieser Gelegenheit aber auch 
an Dieter Viehweger, der in der entscheidenden Phase 
die Berliner Seite in den Gesprächen mit dem IDS 
vertreten hat. Als ich nach Viehwe gers viel zu frühem 
Tod zum Direktor des ZISW gewählt wurde, war nur 
noch die „Abwicklung“ des Akademie-Instituts, dar-
unter auch die Abwicklung längst getroffener Verabre-
dungen zwischen IDS und ZISW zu sichern.

Ich möchte die heutige Gelegenheit nutzen, Ihnen zu 
demonstrieren, welches unkontrollierte Gut wir Berli-
ner damals in unseren Köpfen mit uns führten: sprach-
liche „Errungenschaften“, schöne und hässliche. Die 
DDR liebte Errungenschaften, solche und solche. 
„Aufer stan  den aus Ruinen“ ist die deutsche Sprache 
im 20. Jahrhundert allerdings mehr mals. Ein Gesamt-
bild sprachlicher Errungenschaften des vergangenen 
Jahrhunderts entwerfen zu wollen, wäre vermessen, 
deshalb die im Thema angekündigte Konzentration 
auf ganz wenige ausgewählte Erbstücke.

Wer sich auf Fragen der neueren Sprachgeschichte 
einlässt, macht leider sehr schnell zwei Erfahrungen: 

(1) Wir irren uns ohne die Benutzung guter Korpora 
und Wörterbücher allzu leicht, wenn es um historische 
Zuschreibungen geht. 

(2) Unser Sprachgebrauch hat, so sehr sich manche 
Sprachkritiker das wünschen, wenig mit politischer 
Moral, aber viel mit unserem oft etwas problema-
tischen Sprachgedächtnis und einem verbreiteten 

„AuferstAnden Aus ruinen“ –             
sprAchliche erbstücke Aus schwierigen Zeiten

Festvortrag für Gerhard Stickel zum 70. Geburtstag*
von Hartmut Schmidt
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Mangel an Sprachreflexion zu tun. Für beide Behaup-
tungen ein paar Beispiele:

Beispiele für sprachhistorisches Glatteis:
Ich versuche, einen obrigkeitlichen DDR-Satz selbst 
zu formulieren: „Die Volkskammer beschloss, die 
Volkspolizei werde künftig die Errungenschaften 
der Werktätigen in der Halbleiter-Industrie noch 
wirksamer schützen“. Man erkennt leicht, dass hier 
nicht das einzelne Wort, sondern ihr Zusammenklang 
und ihre Prägung durch einen 
zeittypischen Ost- oder West-
Gebrauch einem Satz sein 
eindeutiges Kolorit verleiht:

Politisch interessante Er-
rungenschaften kennt die 
Neubearbeitung des Deut-
schen Wörterbuchs der Brü-
der Grimm (2DWB) nämlich 
schon seit dem Jahr 1848. 
Das Wort Halbleiter hat 
schon Goethe gebraucht, 
und zwar ganz ähnlich wie 
wir, für einen „Stoff ein-
geschränkter elektrischer 
Leitfähigkeit“ (GWB). Die 
Bezeich nung Volkskammer 
für ein gewähltes Parlament 
gehörte bereits 1848/49 zum 
Wortschatz der Demokraten (Wigard, S. 6211). Eine 
Volkspolizei hat sich zuerst 1926 ein Berliner Polizei-
präsident gewünscht (Büchmann 1994, S. 511). Die 
Werktätigen werden schon seit dem Ersten Weltkrieg 
gelegentlich so bezeichnet, in den zwanziger Jahren 
wurde die politische Bedeutung fest (Belege von 1916 
und 1921 im DWDS).

Nun auch ein Westbeispiel: Der Bundeskanzler Kurt 
Georg Kiesinger hat 1969 die DDR keinen „Staat“, 
sondern ein Gebilde genannt, eine sofort umstrittene 
Formulierung (ND 5.6.1969, S. 7). Ob er sich als Jurist, 
Journalist und seit 1940 Mitarbeiter im Reichsaußen-
ministerium daran erinnern konnte, dass der Reichs-
kanzler Hitler diesen Ausdruck in seiner Reichstags-
rede vom 6. Oktober 1939 gleich dreimal auf das 
soeben besetzte Polen, „ein sogenanntes Staatswesen“, 
angewandt hatte? (Erhard Klöss (Hg.) (1967), Reden 
des Führers. München: dtv, S. 221, 235). 

Historische Über raschungen begegnen auch im Reich 
der Formulierungen: In Wielands „Oberon“ (3. Gesang, 
Strophe 17) finden wir den Vers „den Degen hoch, die 
Augen zu geschlossen“. Welcher Deutsche, der die Na-
zizeit miterlebt hat, denkt da nicht an die Parteihymne 

der NSDAP? Hat etwa der SA-Mann und Pfarrerssohn 
Horst Wessel auf dem Gymnasium Wieland gelesen? 
Aber auch der im Titel genannten Zeile aus der DDR-
Hymne gehen ähnliche Formulierungen voraus. In den 
deutschen „Amtlichen Kriegs-Depeschen“ des Ersten 
Weltkriegs (4. Band, Berlin 1916, S. 1214) lesen wir 
in der Antwort des belgischen Außenministers auf 
eine englisch-französisch-russische Erklärung vom 
16.2.1916: „Belgien wird aus seinen Ruinen wieder 
auferstehen“. Auch Johannes Robert Becher hat für 

seine Hymne „Auferstanden 
aus Ruinen“ offenbar gän-
gige Versatzstücke geprägter 
Formulierungen genutzt. 

Sprachmoral: 
Hier nur ein einziges et-
was älteres Beispiel für die 
schnelle Neutra li sie rung un-
serer Sprachmoral. Als die 
deutschen Truppen im Er-
sten Weltkrieg noch voran-
stürmten, begann auch die 
bis in den Zweiten Weltkrieg 
anhaltende Gebrauchsge-
schichte der Formel „fest in 
(deutscher) Hand“ und ihrer 
Varianten. Gemeint waren 
frisch eroberte Gebiete des 
militärischen Gegners:

• unsere Stellungen blieben fest in unserer Hand (1915, 
Amtliche Kriegs-Depeschen 2, Berlin 1915, S. 452),

• der Hartmannsweilerkopf [...] ist seitdem fest in un-
serer Hand (1915, ebd. S. 571),

• das Land Ober-Ost ist heute fester denn je in deut-
scher Hand (1917, Das Land Ober-Ost, Stuttgart und 
Berlin 1917, S. 9),

• Stadt und Hafen von Kertsch fest in deutscher Hand 
(1942, Die Wehrmachtsberichte 1939-1945, Band 2, 
Köln 1989, S. 119).

Die Formel „fest in deutscher Hand“ wurde zum 
Sprachklischee, aber im Gebrauch der Formel neutrali-
sierte sich ihre militärische, nationale oder nationalisti-
sche Prägung. Das Formelmuster hat inzwischen längst 
seine ursprüngliche Konnotation verloren. Heute sa-
gen uns die Belege1, dass alles Mögliche fest in ame-
rikanischer, asiatischer, bayrischer, brasilianischer, 
britischer, englischer, europäischer, französischer, ja-
panischer, kauka sischer, kolum bianischer, Ostberliner, 
Pfälzer, römischer, russischer, vietname sischer, auch 
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Westberliner und sogar in Schriesheimer Hand ist, in 
Schriesheimer Hand übrigens etwas sehr Menschen-
freundliches, ein dort organisierter Hilfstransport für 
weit entfernte Notleidende. Die ursprüng lich nur ge-
ografisch variierte Musterformel ist seit vielen Jahren 
auch für andere Hände geöffnet. Manche Dinge sind 
deshalb nun fest in anthroposo phischer, bürgerlicher, 
heidnischer, islamischer, kommunistischer, königs-
blauer, konservativer, männlicher, närrischer, privater, 
rechter, sozialdemo kratischer, staatlicher, touristischer, 
weiblicher oder weißblauer Hand.

Sollen wir noch kritisch einwenden, das sei doch eine 
eigentlich aggressive, okkupationistische deutsche 
Kriegssprache? Wir kämen zu spät. Sprachli che Kon-
notationen sind eine Frage der Zeit, sie nutzen sich ab 
und werden unkenntlich. 

Ich will keinesfalls der Gleichgültigkeit in Sprachfra-
gen das Wort reden, vermutlich denken die meisten 
in diesem Raum ähnlich. Aber die Tatsache, dass sich 
vor unseren kritischen oder unkritischen Augen und 
Ohren ständig Neutralisie rungs prozesse historischer 
Konnotationen vollziehen, können wir nicht aus der 
Welt schaffen.

Das Erbe des NS-Staates

Ich nenne sechs Wörter und drei Formeln. Jedes 
Exemplar ist mit interessanten Belegen in modernen 
Korpora vertreten. Als Wortbeispiele werden nur sol-
che angeführt, bei denen eine kritische Anspielung auf 
den Nazigebrauch nicht beabsichtigt zu sein scheint. 

Wörter:
ARBEITSDIENST: Eine Autorin der „Zeit“ forderte 
1996, „man solle die Sozialhilfe von einer Arbeitsleis-
tung abhängig machen und die Organisa tion des Ar-
beitsdienstes in die Hände von [...] arbeitslosen Leh-
rern legen“ (Tagesspiegel 13.7.1996, S. 19).

ERMÄCHTIGUNGSGESETZ (übrigens ein Terminus 
mit langer parlamentarischer Gebrauchsgeschichte vor 
1933): In Südtirol ging es 1999 um Zusatzrentenfonds 
für Selbstständige. Dazu lesen wir ganz sachlich: 
„Das Ermächtigungsgesetz für die Rentenfonds sieht 
neben gesamtstaat lichen Fonds auch kleinere Fonds 
vor“ (Dolomiten 12./13.6.1999, S. 5). Wir lernen da-
raus, dass wir in den deutschsprachigen Gebieten nicht 
überall bei denselben Wörtern zusammenzucken.

FREMDARBEITER: Aus einem Bericht des Mannhei-
mer Morgen über den Gemüseanbau eines Landwirts 
in Ruchheim im vergangenen Jahr: „In jeder Sai son 

arbeiten [...] 92 Fremdarbeiter auf seinem Gut“ (MM 
25.7.2006, S. 17).

JUNGVOLK: Über eine Vorstufe der Gesundheitsre-
form: „Alle sollen zufrieden werden: [...] das arbeits-
suchende Jungvolk der Ärzte und Diplompsychologen, 
die chronisch Kranken und ihre Betreuer“ (Spiegel 
10.3.1997, S. 50). Für „Jungvolk“, die alte Bezeich-
nung der Vorstufe der Hitlerjugend, gibt es heute über-
raschend viele Belege, die keinerlei historische Refle-
xion erkennen lassen.

VOLKSSCHÄDLING: Hier einmal ein Beleg aus der 
Schweizer Variante des Hochdeutschen. In der NZZ 
konnte man lesen: „Gerda Bachmann, CVP-Kandida-
tin für den zweiten Wahlgang der Regierungsratwahlen 
[...] wird [...] als ‚Arbeitsplatzkillerin‘ und ‚Volks-
schädling‘ verunglimpft“ (NZZ 20.6.1977, S. 6). Ist 
die Nazisprache bis in die Schweiz gedrungen?

VOLKSSTURM: „Christoph Daum [...] zeigt seiner 
müden Volkssturm-Truppe ein paar Tausendmark-
scheine und brüllt: ‚Die wollen eure Prämie, eure Exi-
stenz‘ “ (Zeitmagazin 20.6.1997, S. 6).

Formeln:
Als der Verfassungsrichter Udo Di Fabio im April 
2007 den Anwälten der Bundesrepublik Deutschland 
im Gerichtssaal von Karlsruhe seine Frage nach den 
Zielen des Nato-Einsatzes in Afghanistan so formu-
lierte: „Heute Afghanistan, und morgen die ganze 
Welt?“ (FAZ 19.4.2007, S. 3), dann werden zumin-
dest die Älteren unter uns das Formelmuster aus dem 
Nazi-Liedschatz noch im Ohr gehabt haben. Die auf-
klärerische Tendenz der Äußerung Di Fabios ist ganz 
deutlich. Wenn aber heute immer wieder einmal die 
Parteihymne des NS-Staates, das vorhin bereits er-
wähnte Horst-Wessel-Lied, als ein jedem zumutbares 
Formelmuster benutzt wird, fragt man sich, ob dieser 
Textbezug wirklich schon salonfähig ist. Bis 1945 war 
das Lied in jedem deutschen Gymnasium wöchent-
lich mindestens einmal im Appell von allen Schülern 
gesungen worden. Es blieb deshalb auch den damals 
Jüngeren noch lange im Ohr. 1996 hat „ein deutscher 
Redakteur einen kritischen Israel-Artikel“ unter die 
Überschrift gesetzt „Die Augen zu und die Reihen 
fest geschlossen“. Das löste eine Diskussion aus. 
Kom mentar des Tagesspiegels: „Die Berliner Repu-
blik entsteht in einer Übergangszeit: Zwischen jenen 
Neo-Normalen, denen ‚Reichsbedenken träger‘ auf 
die Nerven gehen, und den Verfechtern des Betroffen-
heits-Primates müßten die künftig geltenden Tabus neu 
austariert werden“ (Tagesspiegel 7.5.1998, Kulturteil). 
Laut Berliner Zeitung kommentierte 1999 ein ARD-
Redakteur einen Auftritt des PDS-Vorsitzenden Lothar 
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Bisky in Kuba mit dem Zitat „Die Fahnen hoch, die 
Reihen fest geschlossen“. Darauf folgten Proteste und 
Erklärungen. Der Redakteur behauptete, ja nur einen 
Antifamarsch von 1932 zitiert zu haben (es gab tatsäch-
lich mehrere linke Umformungen des Naziliedes, z. B. 
eine spätere von Erich Weinert: „Die Fahnen hoch, die 
Reihen fest geschlossen! SA marschiert nach Rußland 
mit Siegheil“). Später gab der Redakteur zu, dass er 
die Antifa-Varianten erst nach dem Skandal kennenge-
lernt habe. Der zuständige ARD-Chefredakteur wählte 
eine sanftere Verteidigungsstrategie, er bedauerte (wie 
wir heute), dass „geschichtliche Bildung unterzugehen 
drohe“ (Berliner Zeitung 5.1.1999, S. 16). Seinen un-
gebildeten Redakteur hat er aber wohl behalten.

Jetzt einige neuere Beispiele für das Weiterleben 
dieses Variationsmusters (ältere Belege in Schmidt 
1997, S. 41 f. und Schmidt 1998, S. 104 f.; zu den all-
gemeineren Problemen der Formelvariation Schmidt 
2000a). Der Vers-Auftakt immer in der Imperativpose 
des Originals: 

 • Die Preise hoch. Die Reihen fest geschlossen (Die 
Zeit 2006, Nr. 50, Wirtschaftskommentar),

 • Die Gesinnung hoch, die Arme nicht geschlossen 
(eine Theaterkritik der FAZ über das Berliner En-
semble, 17.1.2003, S. 31),

 • Mund zu und die Reihen fest geschlossen, das ist 
die Parole, die die CDU-Führung nach der Berlin-
Wahl ausgab (Tagesspiegel 3.11.2001),

 • Ruhe reinbringen, die Reihen fest geschlossen 
(Berliner Zeitung 19.11.2001, S. 3).

Weit besser bezeugt sind Zitierungen und Variationen 
ohne den Auftakt. Sie gelten als unverfänglicher, weil 
die offene Beziehung zur Nazi-Hymne dann in der Re-
gel etwas verdeckt ist. Als allerdings Hans Barbier in 
der FAZ die Gewerkschaften mit dem Satz „Die Rei-
hen fest geschlossen, IG Metall marschiert“ (Spiegel 
16.6.1997, S. 102) herausforderte, war die Anspielung 
beabsichtigt. So auch, als es im Kulturteil des Tages-
spiegels über einen österreichischen Debütantenball 
hieß: „Der Geiger stimmt die Tritschtratsch-Polka an, 
Debütantinnen stolpern in weißen Roben über die [Mo-
zart-] Konfektkugeln. Dann wird aus dem huldvollen 
Schreiten plötzlich der ‚ruhig feste Tritt‘, die Reihen 
werden geschlossen auf dem Weg heim ins Reich. An-
schluss. Marsch“ (Tagesspiegel 2.4.1999). Hier ist die 
Lust zu formulieren zur Beleidigung entgleist.

Jeder von uns mag selbst entscheiden, ob er sich er-
innern will oder nicht und ob er anderen die Erinne-
rungslücke abnimmt, ob er sich also lieber „Reichs-

bedenkenträger“ schimpfen lässt oder „neo-normal“, 
wenn ihm nämlich jede Anspielung recht ist, solange 
sie nur Pfeffer in die Kommunikationssuppe bringt. 
Sprachhistoriker aber haben bei der Entscheidung zwi-
schen Erinnerungsvermögen und Gedächtnisverlust 
eigentlich keine freie Wahl.

Bei Formulierungen wie „Amerikas Rechte hat ihre 
Reihen fest geschlossen“ (Tagesspiegel 4.9.2004) 
oder wenn ein SPD-Parlamentarier in der Bundestags-
fraktion seiner Partei empfiehlt, „Die Reihen fest ge-
schlossen“ zu halten (Tagesspiegel 2.3.2004), dürften 
die Textautoren, würden wir sie kritisieren, sich wohl 
verwundert die Augen reiben und sagen, sie hätten da 
weder was gewusst noch gemeint.

Es gibt andere Nazi-Losungen, mit denen wir heute 
noch viel bedenken loser unsere Spiele treiben, ob-
gleich deren alte Muster damals auch nicht ganz harm-
los waren. Eine der wichtigsten Propagandaformeln 
war „Ein Volk, ein Reich, ein Führer“. Schauen wir 
auch auf ihr Nachleben (weitere Belege in Schmidt 
1998, S. 104):

 • Ein Volk! Ein Bund! Ein Kohl! (taz 29.11.1989, 
S. 1),

 • Ein Volk, ein Staat, ein Recht (so Wolfgang 
Schäuble laut Tagesspiegel 30.9.1999, S. 4),

 • Ein Volk! Ein Reich! Ein Euro! (Übersetzung einer 
britischen Anti-Euro-Losung, MM 4.7.2002, S. 4).

Das sind eindeutige Echoformeln. Gilt das, allgemein 
erkennbar, aber auch für die folgenden Parolen?:

 • Ein Krieg, ein Sieg, ein Präsident (über Putins 
Wahlsieg, Tagesspiegel 21.12.1999, S. 3),

 • Wir haben alle eine Taufe, einen Glauben, einen 
Gott (Dolomiten 30.5.2006, S. 22), oder

 • Ein Wort, ein Satz, ein Sinn (über Computerunter-
richt, Tagesspiegel 4.11.1996).

Als letztes NS-Beispiel nenne ich eine Reihe von Va-
riationen der Frage des Propagandaministers Joseph 
Goebbels vom 18. Februar 1943 im Berliner Sport-
palast nach der Niederlage von Stalingrad: „Wollt ihr 
den totalen Krieg?“ Auch hier mischen sich Anwen-
dungen, die sich kritisch geben, mit „neo-normalen“ 
(weitere Belege in Schmidt 1998, S. 104):

 • Wollt ihr den totalen CDU-Staat? (Süddeutsche 
Zeitung 26.7.2004, S. 6),
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 • Wollt ihr das totale Fernsehen? (TV TODAY 1998, 
H. 7, S. 22),

 • Wollt ihr den totalen Frieden? (FAZ 9.9.2006, 
S. 35),

 • Wollt ihr die totale Liebe? (Tagesspiegel 10.2.1999, 
S. 29),

 • Wollt ihr den totalen Schroeder? (Ostpreußenblatt 
27.4.2002, S. 2).

Taburegeln für NS-Formeln, soweit es solche Tabus in 
der Bundesrepublik überhaupt gab (in der DDR wa-
ren ausschließlich kritische Zitierungen möglich), sind 
heute weitgehend außer Kraft. Immerhin bleibt inter-
essant, dass die Musterformel aus dem Berliner Sport-
palast keine andere Antwort zuließ als ein sinnloses, 
geheucheltes, verzweifeltes oder zum gemeinsamen 
Untergang entschlossenes „Ja“. Die heutigen Varia-
tionen zielen dagegen ganz überwiegend auf ein ent-
schlossenes „Nein“. Das ist ein Fortschritt. Sonst hät-
ten wir ja vielleicht schon wieder einen „totalen Staat“ 
(egal welchen), den „totalen Schröder“ und das „totale 
Fernsehen“. Und wenn wir nun „Nein“ antworten, war 
dann diese Formulierung der Frage erlaubt? 

Das Erbe der DDR

Auch hier kann es nur um einige Musterstücke gehen. 
Die Formel sprache der DDR wurde westlich ihrer 
Grenzen zunächst von den meisten als bedrohlich, von 
wenigen als anregend empfunden. Später, als selbst 
Kurt Hager, der ideologische Wachmann im Politbüro 
der SED, sein System 1973 nicht mehr „sozialistisch“ 
nannte, sondern das einschrän kende Epitheton „real-
sozialistisch“ erfand (Hartmut Zimmermann, DDR 
Handbuch, Köln 31985, S. 1177), verlor das SED-Re-
gime gerade bei den Gebildeten unter seinen Verehrern 
auch in der Bundesrepublik viel von seinem Charme. 
Seitdem wurden die sprachlichen Versatzstücke des 
anderen Deutschland hier oft mit freundlichem Spott, 
selbst mit einer gewissen Heiterkeit zitiert und zuneh-
mend variiert. Nur im eigenen Land, der DDR, stan-
den sie in öffentlicher Sprache unter Variationsverbot, 
und ein mutwilliges Spiel mit den offiziellen Losungen 
wurde höchstens in den wenigen zugelassenen Kaba-
retts gereizt geduldet. Deswegen haben wir kaum Vari-
ationsbelege aus den DDR-Korpora. Ich kommentiere 
fünf Wörter, darunter sehr zweifelhafte Erbstücke, und 
einen Formelkomplex.

Wörter:
NASSZELLE: Wenn seit 1989 ost- und westdeutsches 
Sprach gefühl aneinandergeraten, liegt die Ursache ge-

legentlich darin, dass man die Herkunft unvertrauter 
Wörter zu schnell dem jeweils anderen zurechnet. Ein 
Beispiel dafür ist die „Nasszelle“. Als wir Berliner 
nach Mannheim kamen, wurden wir freundlich dafür 
verspottet, dass wir in unseren Berliner Wohnungen 
„Nasszellen“ gehabt hätten, sozusagen feuchte Ge-
fängnisräume für den familiären Privatgebrauch. Man-
che von uns hatten das Wort allerdings noch nie gehört 
und nie selbst benutzt. Tatsächlich verstand das Bau-
wesen der DDR unter einer Nasszelle einen industriell 
vorgefertigten Baderaum, der mit dem Kran von oben 
in einen Plattenbau eingehängt werden konnte. Aber 
dasselbe Wort ist nach Ausweis der Korpora als bau-
technischer Terminus längst auch den Bauleuten der 
Bundesrepublik vertraut gewesen, spielte jedoch in der 
Alltagssprache hier und dort lange keine Rolle. Lustig, 
wie es klang, stiftete man es nach seinem Auftauchen 
in der Öffentlichkeit gern den jeweiligen Brüdern und 
Schwestern. Ein früher Beleg lässt uns grübeln: „Aus 
der alten ‚Naßzelle‘ wurde ein Bade-Kabinett“ lesen 
wir schon in einem „Buch vom Wohnen“, Hamburg 
1977 (DWDS). Die Frage nach dem Erfinder der Nass-
zelle muss ich deshalb vorläufig offenlassen. 

ZIELSTELLUNG: Als besonders typisch für die of-
fizielle wie für die private Sprache in der DDR und 
für die ihrer sprachlichen Er ben gilt unter Kennern 
die Wendung „sich oder jemandem ein Ziel stellen“ 
und deren substantivische Zusammenbildung „Ziel-
stellung“ statt der gewohnteren „Zielsetzung“. Belege 
für die verbale Fügung und für das Substantiv hatte 
schon das Bonner Zeitungskorpus (heute eingegangen 
in die IDS-Korpora von COSMAS II) nur für die DDR 
nachgewiesen. Auch das WDG hat die „Zielstellung“ 
als Neuprägung der DDR charakte risiert. Die beson-
dere Vorliebe der DDR-Offiziellen und ihrer Partei 
für „Zielstellungen“ ist in den Korpora des IDS sehr 
gut bezeugt. Deshalb ist es durchaus verständ lich, 
dass die These von der „Zielstellung“ als typischer 
DDR-Bildung aufkam. Die befragten Korpora und 
Wörterbücher gaben keine andere Aus kunft. Das än-
dert sich erst jetzt durch die ganz vor züg lichen neuen 
Korpora in Mannheim und Berlin und auch durch die 
digi ta lisierte Fassung des Deutschen Wörterbuchs der 
Brüder Grimm. Das DWB belegt die verbale Fügung 
„ein Ziel stellen“ bereits bei Luther, bei Anton Ulrich 
von Braunschweig und in Goethes Faust II. Sachliche 
Grundlage für die Wendungen „sich oder je man dem 
ein Ziel stellen, ein Ziel setzen“ oder „ein Ziel ste-
cken“ ist der im ganzen Sprachgebiet früh verbreitete 
Brauch des Scheiben schießens. Die Zielscheibe wurde 
„gestellt, gesetzt“ oder „gesteckt“. Wenn eine stabile 
Verb-Substantiv-Verbindung belegt werden kann, ist 
in der Regel die Substan tivierung nicht weit. Als die 
Digitale Biblio thek herauskam, war die verbale Fü-
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gung „sich oder jemandem ein Ziel stellen“ plötzlich 
u. a. auch bei Simon Dach, Barthold Hin rich Brockes, 
Ernst Mo ritz Arndt, Grillparzer, Annette von Dro s  te 
Hülshoff, Schopen hauer, Gottfried Keller, Fontane 
und Rilke nachzuweisen (Digitale Bibliothek, Band 
125: Deutsche Literatur von Luther bis Tucholsky. 
Berlin 2005). Und die Substantivierung „Zielstellung“ 
belegt uns nun das Berliner DWDS, das bisher leider 
nur das 20. Jahrhundert erfasst, seit dem Jahr 1914 
und z. B. für das Jahr 1936 allein vier Mal bei dem 
Philo sophen Edmund Husserl, also ist das Wort wohl 
kein verbaler Aus rutscher drittklassiger Autoren. Die 
Kolle gen, die die „Ziel stellung“ in Mannheim wie in 
Berlin für eine DDR-Bildung nach russischem Muster 
gehalten haben2, konn ten, als sie es taten, diese Belege 
noch nicht einsehen. Eher trifft wohl das Gegenteil 
zu, dass nämlich das russische „postawit‘ zel‘“ schon 
längst der deutschen Formel nachgebildet worden war, 
vielleicht schon bald nach der Übernahme des aus dem 
Deutschen auch ins Russische entlehnten Substantivs3 
„Ziel“. Wie auch immer, die „Zielstellung“ hat im ver-
einten Deutschland ihr Glück gemacht. Am 11. Mai 
2007 bot Google (mit allen Google-typischen Wieder-
holungen) schon 583.000 Textstellen an.

PLAST: „Plast“ und „Plaste“ sind auch außerhalb der 
Fachliteratur als wichtige Schibboleths der DDR-Spra-
che bekannt, während als bundesdeutsch und „nor-
mal“ das Lehnwort „Plastik“ gilt (vgl. Schmidt 2000b, 
S. 2031 f.). Aber auch diese Geschichte enthält kleine 
Überraschungen. In der Polymerchemie sind Wörter 
auf „-plast“ wie Aminoplast, Phenoplast, etwas später 
auch Duroplast und Thermoplast, mindestens seit den 
40er Jahren und fachsprachlich bis heute gebräuch-
lich (vgl. Emil J. Fischer, Laboratoriums buch für die 
organischen Kunstmassen, Halle 1945, Register und 
DWDS). Noch älter und deshalb vertraut in Ost und 
West sind die Namen der Verbandsstoffe Leukoplast 
und Hansaplast (ab 1903 bzw. 1939 in DWDS). Den 
Sprung vom im wesentlichen fachsprachlichen termi-
nalen Konfix zum freien Lexem „Plast“ oder „Plaste“ 
schaffte das Morphem in der Allgemeinspra che in der 
Mitte der 50er Jahre nur in der DDR (s. DWDS). Das 
WDG hat also mit der Angabe „Neuwort“ recht und 
Kinne/Strube-Edelmann (Kleines Wörterbuch des 
DDR-Wortschatzes, Düsseldorf 1980) haben noch 
mehr recht mit ihrer Angabe „Neuwort DDR“.

Für das Problem der Sprachspaltung müssen wir al-
lerdings auch das Substantiv „das Plastik“ betrachten, 
vom WDG ebenfalls als Neuwort bezeichnet und mit 
einem einzigen Beleg aus dem Gesetz blatt der DDR 
von 1956 auf den ersten Blick etwas verwirrend loka-
lisiert. Die Bedeutung des neuen Substantivs war an-
fangs noch nicht stabil; etwa so: „Neuartiges Material, 

technisch geformt unter Druck und/oder Hitze“. Bei 
diesem dem Englischen entlehnten Neutrum standen 
lange Zeit Schreibungen mit englischem „c“ und deut-
schem „k“ in Konkurrenz. Ganz vereinzelt werden 
sogar neben dem englischen „s“-Plural deutsche Plu-
rale auf „-en“ versucht, nach dem Vorbild des homo-
nymen Femininums, des Wortes für die künstlerische 
Plastik. Den derzeit ältesten Beleg für das Lehnwort 
liefert das DWDS, eine Verkaufsannonce von 1939 
aus der nazistischen Damenzeitschrift „NS-Frauen-
Warte“: „‚Plastic‘ – die plastische Struktur-Tapete“. 
Den nächsten Beleg (auf „k“ endend) bietet 1949 Vic-
tor Klemperer über eine Gesichtsoperation mittels 
eines Plastik einsatzes. 1953 beginnt dann der Strom 
völlig eindeutiger Belege für Plastik als Kunststoff: 
Hermann Stau dinger hatte 1953 den Chemie-Nobel-
preis für seine Verdienste um „Plastik“-Kunst stoffe 
(so in der übersetz ten deutschen Würdigung; DWDS) 
bekommen. Die Faszination, die die neuen Materialien 
damals auch auf Poeten und Intellektuelle ausübten, 
beweisen Ost- und West-Belege wie die von Alexan-
der Spoerl (1953), Wolfgang Koeppen (1953) und 
Ernst Bloch (zweimal im „Prinzip Hoffnung“ 1955) 
im DWDS. Mindestens bis 1965 bleibt „Plastik“ laut 
DWDS sogar Terminus in den Wirtschaftsplänen der 
DDR und ähnlichen dortigen Texten (Belege von 1956 
[über ein sowjetisch-chinesisches Abkommen], 1959, 
1962, 1963, 1964, 1965). Auch die Spaltung der schö-
nen deutschen Plastik-Welt wurde erst in der späten 
Epoche der konsequenten Abgrenzungsversuche der 
DDR vollendet.

GROSSVIEHEINHEIT: Die Bildung „Großviehein-
heit“ ist ein Muster beispiel dafür, dass man die Erfin-
dung bürokratischer, sozusagen seelen loser Bezeich-
nungen eher dem Nachbarn zutraut als den eigenen 
Leuten. Die FAZ zählte das Wort noch 1990, knapp 40 
Jahre nach seinem ersten Auftreten, zu den besonders 
DDR-typischen Wörtern, sie kommentierte es unter 
Berufung auf Wolf Oschlies so: „Die DDR scheiterte 
auch an einer Sprache, die wissenschaftlich zu sein 
vorgab, aber nichts außer Kommunikationsstörungen 
zuwege brachte“ (FAZ 12.5.1990, S. 30). Das Schei-
tern macht uns heute fast alle froh, aber das Beispiel 
stimmt nicht, obwohl auch die taz in dasselbe Horn 
bläst. Dort wird 1995 eine „Gabriele“ mit den Worten 
zitiert: „Was ist schlecht an einer Kuh? Weshalb habt 
ihr DDR-Bürokraten das arme Tier ‚rauhfutterverzeh-
rende Großvieheinheit‘ genannt?“ (taz 28.8.1995). 
Wenn die taz etwas später einen altbundesdeutschen 
Springreiter zitiert, klingt das ganz anders: „‚rauh-
futterverzehrende Großvieheinheit‘ nennt er seine 
Tiere liebevoll, seit diese Bezeichnung in den Kauf-
papieren für eine neue Stute aufgetaucht war“ (taz 
16.12.2000, S. 29). 
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Was steckt dahinter? Das Berliner DWDS und das 
Mannheimer System COSMAS II verfügen zur Zeit 
gemeinsam über 55 Belege: die seltenen älteren in 
Berlin, die schönen neuen in Mannheim. Die frü-
hesten stehen 1953 in einem west fälischen Lehrwerk 
„Das Buch des Bauern“ (hg. von Friedrich Wilhelm 
Maier-Bode, Hiltrup 1953). Schon im Jahr 1959 über-
nahm der „Grüne Bericht“ der Bundesregierung die 
Bezeichnung, erst 1967 findet sich der erste der we-
nigen Belege aus der DDR. Interessanterweise bietet 
COSMAS II heute sehr viele Belege aus Österreich, 
wo Großvieh einheiten sogar auf Ge birgsalmen wei-
den. Aus Wien erfahren wir auch, dass die „rauh futter -
verzehrende Groß vieh einheit“ „terminologischer EU-
Standard“ sei (Die Presse 15.6.1998). Die Messgröße 
„rauhfutterverzeh rende Großvieheinheit“ (abgekürzt 
RGVE) ermög licht z. B. örtlichen deutschen Wasser-
satzungen die gerechte Verrechnung der ausge brach-
ten Gülle. Ein Pferd bringt 1,2 Großvieheinheiten, eine 
Milchkuh (von 500 kg) genau eine Großvieheinheit, ein 
Rind bzw. Bulle 0,75, eine Sau 0,33, ein Mastschwein 
0,12, ein Schaf 0,1 und 500 Hühner gemeinsam 1 
Großvieheinheit (Beitrags- und Gebührensatzung 
vom 24. März 1986 der Stadt Lichtenau in Nordrhein-
Westfalen). Und in Bayern zahlt der Freistaat jedem 
Gülle-Bauern im Kulturlandwirt schafts programm zur-
zeit 7,50 Euro als Ausgleich pro Großvieheinheit für 
„bodennahe Gülle ausbringung“ (Mitteilung des Zen-
tralverbandes der Deutschen Schweineproduk tion in 
Bonn). Wegen der Wichtigkeit solcher Auskünfte und 
keineswegs als Beitrag zur binnendeutschen Sprach-
kritik bietet Google gegenwärtig etwa 1320 Seiten 
mit Auskünften über alles, was Großvieheinheiten 
für ihre Lebens vorsorge, für die Entsorgung und 
für die Statistik benötigen. Die dem normalen Land-
bewohner, anders als dem Statistiker, näher liegende 
Variante „rauhfutterfressende Großvieheinheit“ hat 
sich mittels COSMAS II übrigens nur ein einziges 
Mal finden lassen (in der flektierten Form „rauhfut-
terfressenden Großvieheinheiten“, Frankfurter Rund-
schau 7.5.1997). Das bestätigt wohl den Ursprung des 
Terminus am Schreibtisch europä ischer Bürokraten in 
Bonn oder Brüssel und nicht im Ost- oder West-Stall. 
Wenn wir uns über die Herkunft des Wortes zu streiten 
aufhören, öffnen wir uns für neue Einsichten. Dann er-
kennen wir, nicht mehr der Mensch ist das Maß aller 
Dinge, sondern heute – ausgerechnet seit dem histo-
rischen November 1989 – hat die Großvieheinheit als 
Ver gleichs instanz auch anthropologische Qualität ge-
wonnen: „Behördlich betrachtet, ist ein Mensch etwa 
das, was die Großvieheinheit für den EG-Landwirt be-
deutet“ (taz 29.11.1989, S. 18). 

Sie merken, auch ich bin froh, dass ich solchen (si-
cherlich fachsprachlich, aber nicht allgemeinsprach-

lich notwendigen) Wortschrott vor der sprachlichen 
Stalltür des ehemaligen Nachbarn abkippen darf. 
Aber vielleicht klingt uns ja die „Großvieheinheit“ 
nach diesen Erläuterungen sogar menschlicher als die 
„Seelsorgeeinheit“, die man seit ein paar Jahren im-
mer wieder im Mannheimer Morgen findet (z. B. in 
dichter Folge 23.3., 2.4., 11.5. und 19.8.2005). Aber 
der Vergleich wäre unfair, denn die „Seelsorgeeinheit“ 
ist kein Messwert für unsere durchschnittliche Seelen-
größe, sondern dient ausschließlich der Zusammenfas-
sung katholischer Parochialbezirke.

Jetzt zur KADERSCHMIEDE: Auch dieses Wort ist 
ein Beispiel für das lexi  ka lische Nachleben des DDR-
Wortschatzes, allerdings als Exportgut in ganz andere 
Textwelten. Ganz offensichtlich spielt dabei nicht 
die Nostalgie, sondern gerade der Hautgout mancher 
DDR-Wörter, also der Charme ihrer Verruchtheit, 
eine Rolle. Zum Un durch sichtigsten und oft Unange-
nehmsten, was das Leben des Werk tätigen in der DDR 
zu bieten hatte, gehörten Kaderleitung, Kaderleiter, 
Kaderbeur teilungen, Kadergespräche und Kaderakten. 
Aber ausgerechnet die „Kader schmie de“ zählt heute 
zu den Wörtern, die auf Journalisten einen besonde-
ren Reiz ausüben. Dass Kader geschmiedet werden 
müssen, um revolu tionär gestählt den Klassenkampf 
zu bestehen, wurde den Schülern in der DDR sehr früh 
durch die Lektüre eines sozialistischen Musterromans 
nahe gebracht, Nikolaj Ostrowskijs „Wie der Stahl ge-
härtet wurde“ (russisch: Kak zakaljalas‘ stal‘, als Buch 
seit 1935). Den derzeit frühesten Beleg für „Kader-
schmiede“ finden wir heute über das Berliner DWDS 
aber ausgerechnet in Theodor Eschen burgs „Staat und 
Gesellschaft in Deutschland“ (Stuttgart 1956, S. 338). 
Dudens großes deutsches Wörterbuch (Bd. 3, 1999, 
S. 2025) bringt uns erst für 1964 den ersten DDR-Be-
leg aus dem Neuen Deutschland. Das WDG hatte auf 
das keineswegs amtssprachliche Wort absichtlich oder 
aus Belegnot noch verzichtet, den frühesten Wörter-
bucheintrag aus der DDR, den ich kenne, liefert erst 
das große Deutsch-Russische Wörterbuch der Berliner 
Akademie im 2. Band (Berlin 1984): „Kaderschmiede 
kusniza kadrow“.

Hören Sie ein paar Zeugnisse für das erfolgreiche 
Nachleben des DDR-Wortes und für den erstaunlich 
guten Ruf moderner Kaderschmieden:

 • Jetzt lernt er [Prinz William] in der Kaderschmiede 
„Eton“ (Berliner Zeitung 18.7.1996, S. 12),

 • Betroffenheit in der Kaderschmiede der Bundes-
wehr (Tagesspiegel 9.12.1997, S. 2),

 • An der [päpstlichen] Kaderschmiede [der Hoch-
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schule vom Heiligen Kreuz] (Spiegel 7.12.1998, 
S. 166),

 • Bildung und Entwicklung der „technischen Kader-
schmiede BMW“ (FAZ 20.4.2004, S. 8),

 • Der [Potsdamer] Kaiserbahnhof wird zur Kader-
schmiede [der Bahn] (NZZ 30.9.2005).

Nach den Kaderschmieden englischer Elite-Universi-
täten, der Bundeswehr, der Deutschen Bahn, des Va-
tikans und des Münchener Edel-Auto-Werks wäre es 
längst eine sehr zu wünschende Anerkennung, wenn 
im „Land der Ideen“ auch das IDS einmal  eine „lin-
guistische Kaderschmiede“ genannt werden dürfte. 
COSMAS II belegt uns inzwischen sogar mehrfach 
die beiden nomina actorum „Kaderschmied“ und 
„Kaderschmie din“, die man in Festreden dann ganz 
passend den verantwort lichen Direktoren zuerkennen 
könnte, geschlechts spezifisch also, wie es die Zukunft 
bringen mag.

Formeln:
Nun soll hier nur noch eine der erfolgreichsten 
Variations muster gruppen aus DDR-Zeiten genannt 
werden, die aus der Titelformu lierung, aus dem Lied, 
das in der Bundesrepublik in alten Zeiten als die 
„Becherhym ne“ nicht gerade bekannt, aber verpönt 
war und dessen Text in der DDR zwar „National-
hymne“ genannt, aber seit den siebziger Jahren weder 
gedruckt, noch den Schülern beigebracht, noch gar 
gesungen werden durfte. Heute stehen Versatzstücke 
aus der ersten Strophe auf der Hitliste der beliebtesten 
Formulierungsmuster: „Auferstanden aus Ruinen und 
der Zukunft zugewandt, lass uns dir zum Guten die-
nen, Deutschland, einig Vaterland“. Dass sich heute 
niemand mehr der Zitierung dieses Textes schämt, 
bezeugen Buchtitel, die die erste Strophe brüderlich 
unter sich aufteilen: Dieter Zimmer: Auferstanden 
aus Ruinen (Stuttgart 1989), Wolfgang Schäuble: Und 
der Zukunft zugewandt (Berlin 1994), Willy Wimmer 
(seinerzeit Verteidigungs staatssekretär): Lass uns dir 
zum Guten dienen (Neuss 1992), Hellmut Diwald: 
Deutschland einig Vaterland (Berlin 1990). Bechers 
Text hat ganz offensichtlich poetische Substanz und 
politischen Reiz. 

Hören Sie eine Auswahl von Formulierungen einer 
sehr gut belegten Variationsreihe und genießen Sie die 
Findigkeit deutscher Variations künstler (weitere Be-
lege und Stellennachweise in Schmidt 1997, S. 42):

 • Auferstehen aus Ruinen; Auferstehung aus Ruinen; 
Auferstehung der Ruine; Keine Auferstehung aus 
Ruinen; Wiederauferstanden aus Ruinen; Wieder-

auferstehung aus Ruinen; Auferstanden als Ruine; 
Auferstanden in Ruinen; Auferstanden zur Ruine; 
Aufstieg aus Ruinen; Aufbau, Aufgeschwungen, 
Aufgejubelt aus Ruinen; Abgestanden in Ruinen; 
Aufgestanden vor Ruinen; Ausgewiesen in Ruinen; 
Vorgezeichnet aus Ruinen.

 • Auferstanden aus der Ächtung, aus Affären, aus 
Archiven, aus Doktrinen, aus Erinnerungen, aus 
den Fluten, aus Indizien, aus den Katakomben des 
Sozialismus, aus dem Klassizismus, aus Lagunen, 
aus dem Nichts, aus dem Papierkorb, aus Recor-
dern, aus Taubenkot, aus Tresoren, aus Trümmern.

Wie haben wir das alles nur ausdrücken können, bevor 
wir die Hilfe Johannes R. Bechers, des expressionis-
tischen Poeten und Kulturministers der DDR, in An-
spruch nehmen konnten?

Die Variationsmühen haben geringeren Erfolg bei den 
übrigen Zeilen, aber die Gelegenheit zur Vaterlandsbe-
schimpfung als einer beliebten Variante der Publikums-
beschimpfung anhand der vierten Zeile „Deutschland, 
einig Vaterland“ haben sich viele Sprachkünstler nicht 
entgehen lassen, und ich will Ihnen die Früchte die-
ser Bemühungen nicht unterschlagen. Hier merkt man 
dann doch, dass das Lied keine rechtlich geschützte 
Hymne ist, sondern selbst eine Versruine, die ohne 
Furcht vor Bestrafung wegen Verhöhnung hoher Sym-
bole ausgeschlachtet werden kann, nun nicht zur Be-
schimpfung der DDR, sondern der Bundesrepublik: 

 • Deutschland einig Feindesland, einig Guildoland, 
einig Katerland, einig Köterland, einig Narrenhaus, 
einig Memmenland, einig Schnäppchenland, einig 
Steuersünderland, kleinlich Vaterland, einig Zo-
ckerland.

Das klingt wie die Summe journalistischer 
Selbsterfahrungen.

Schluss

Kommen wir zum Schluss. Die besonderen Wort-
schätze der NS-Zeit und der DDR leben natürlich in 
vielen älteren Texten fort, soweit diese Texte noch ge-
lesen werden. Die Abwandlung historischer Lexeme 
und Formeln in heutigen Texten kann Anhänglichkeit, 
Nostalgie, sachliche Auseinandersetzung, Kritik oder 
bloße Lust an der Verfremdung, an der Anspielung, am 
sprachlichen Rätsel, also am Zitier- und Variations-
spiel, aber auch Freude über die Brauchbarkeit inte-
ressanter Fundstücke ausdrücken. Der Erfolg des Ein-
satzes solcher Fundstücke hängt immer davon ab, ob 
das Sprachgedächtnis der Leser oder Hörer mitmacht 
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oder nicht. Die Sprache selbst ist weder mo-
ralisch noch unmoralisch. Ob wir, die Spre-
cher und Hörer, es sind, zeigt sich manchmal 
auch an unseren Ausdrucksweisen, aber da-
rauf ist kein Verlass.

Und was unsere Erinnerungsfähigkeit und 
unser Verantwortungsgefühl betrifft: Den 
jeweils selbst erlebten Teil der deutschen 
Geschichte als Teil einer gemeinsamen deut-
schen Geschichte zu akzeptieren, also z. B. 
auch die DDR zu „Deutschland“ zu rech-
nen und gedanklich einzubeziehen, wenn 
rückschauend von „Deutschland“ zwischen 
1945 und 1990 die Rede ist, fällt vielen noch 
immer sehr schwer, ganz unabhängig von 
rechten oder linken Positionen und auch von 
der eigenen politischen Ost- oder Westerfah-
rung.

Mit der deutschen Sprache aber ist es trotz 
mancher Unkenrufe offenbar viel einfacher. Sie über-
brückt interne Verschiedenheiten ohne große Mühe. 
Sie lebt gerade auch vom gegenseitigen Interesse für 
Varianten und Variation. Zwar behält jeder von uns 
seinen sprachlichen Stallgeruch, aber wir treiben un-
sere Sprachspiele längst gemeinsam und bedienen uns 
über alte Grenzen hinweg an einem überaus reichen 
Material. Diese sprach lichen Mittel kommen aus al-
len Erfahrungsbereichen unseres Lebens und wachsen 
längst zusammen, ob sie nun früher schon zusam-
menpassten oder nicht. Gert Stickel hat als eines der 
überraschenden Ergebnisse einer von ihm veranlassten 
großen Ost/West-Sprach-Umfrage hervorgehoben4, 
dass es zwischen Ost und West heute keine zuneh-
mende Sprachskepsis gebe. Ich möchte diese beruhi-
gende Erkenntnis durch den Hinweis ergänzen, dass 
die spielerische Pflege oder Übernahme sprachlicher 
Erbstücke der DDR in Ost und West ganz offensicht-
lich sogar ihren besonderen Reiz haben kann.

Den damals Verantwortlichen dürfen noch einmal alle 
die danken, denen nach der Abwicklung des Berliner 
ZISW hier in Mannheim seit 1992 die Arbeit an wich-
tigen sprachwissenschaftlichen Projekten des IDS 
ermöglicht wurde. Sie haben die Mannheimer Libe-
ralität schätzen gelernt. Und was das diesjährige An-
gebot von Berlinern in den Mannheimer Bäckerläden 
betrifft, das fiel noch günstiger aus als 1992. Es hieß: 
„Endlich gehts wieder los: Berliner, besonders lecker 
gefüllt. Nimm drei, zahl zwei!“

Anmerkungen

* Der Vortragstil wurde beibehalten.
1 Alle Belege dieser und ähnlicher summarisch zusam-

mengefassten Reihen stammen aus zeitgenössischen Zei-
tungen. Auf die Stellenangaben wird hier aus Platzgrün-
den verzichtet, wenn gleichartige Belege in den Berliner 
und Mannheimer digitalen Korpora DWDS und COS-
MAS II in großer Zahl zur Verfügung stehen und leicht zu 
ermitteln sind. Bei vielen zusätzlichen Belegsammlungen 
haben vor allem Kollegen aus dem IDS geholfen, am 
‚nachhaltigsten‘ Gabriele Hoppe.

2 Vgl. Günter Dietrich Schmidt: Zielstellung. Zu Gebrauch 
und Herkunft eines DDR-spezifischen Wortes. In: Mut-
tersprache, Bd. 97, 1987, S. 37-41. Klaus-Dieter Ludwig: 
Von der „Zielsetzung“ zur „Zielstellung“ und zurück. 
Vorwendewortschatz in Vorwende- und Nachwendewör-
terbüchern. In: Ruth Reiher / Antje Baumann (Hg.): Mit 
gespaltener Zunge. Die deutsche Sprache nach dem Fall 
der Mauer. Berlin 2000, S. 55-72.

3 Max Vasmer: Russisches Etymologisches Wörterbuch. 
Heidelberg 1953-58, 3 Bände, s. Bd. 3, S. 288.

4 Gerhard Stickel: Was West- und Ostdeutsche sprachlich 
voneinander halten. In: Reiher / Baumann (s. Anm. 2), 
S.  6-29 (bes. S. 21).

Abkürzungen und Literatur

(Angegeben werden hier nur solche Werke und Projekte, die 
im Text nicht ausreichend gekennzeichnet sind.)

Der Institutsdirektor, Prof. Dr. Dr. h.c. Ludwig M. Eichinger (links) gra-
tuliert seinem Vorgänger, Prof. Dr. Gerhard Stickel zum 70. Geburtstag. 
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Abkürzungen von Zeitungstiteln: FAZ (Frankfurter Allge-
meine Zeitung); MM (Mannheimer Morgen); ND (Neues 
Deutschland); NZZ (Neue Zürcher Zeitung); taz (tageszei-
tung/Berliner Ausgabe)

Büchmann: Der neue Büchmann, Geflügelte Worte. Bear-
beitet von Eberhard Urban. Niedernhausen 1994. 

COSMAS II: Korpusrecherche- und -analysesystem des 
Instituts für Deutsche Sprache Mannheim. <www.ids-
mannheim.de/cosmas2/>

1DWB: Jacob und Wilhelm Grimm, Deutsches Wörterbuch. 
Leipzig 1854-1971, XI Teile und Quellenverzeichnis in 
33 Bänden. [Erstbearbeitung]

2DWB: Jacob Grimm und Wilhelm Grimm, Deutsches Wör-
terbuch. Neubearbeitung. Band 1 ff., Leipzig 1983 ff.

DWDS: Digitales Wörterbuch der Deutschen Sprache der 
Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften. 
<www.dwds.de>

 GWB: Goethe-Wörterbuch. Band 1 ff., Stuttgart / Berlin / 
Köln / Mainz 1978 ff.

Schmidt 1997: Hartmut Schmidt, Real existierende Formel-
variation. In: Linguistische Theorie und lexikographische 
Praxis. Hg. von Klaus-Peter Konerding und Andrea 
Lehr. Tübingen 1997 (Lexicographica Series Maior, 82),     
S.  33-50.

Schmidt 1998: Ders., Traditionen des Formulierens. In: Das 
20. Jahrhundert. Sprachgeschichte – Zeitgeschichte. Hg. 

von Heidrun Kämper und Hartmut Schmidt. Berlin, New 
York 1998 (IDS Jahrbuch 1997), S. 86-117.

Schmidt 2000a: Ders., Sechzig Jahre und kein bißchen 
weise – wenn das Klaus-Dieter wüßte. Ein Einstieg in die 
Probleme der Formelvariation. In: Lexikologisch-lexiko-
graphische Aspekte der deutschen Gegenwarts sprache. 
Hg. von Undine Kramer. Tübingen 2000 (Lexicographica 
Series Maior, 101), S. 97-123.

Schmidt 2000b: Ders., Entwicklung und Formen des offi-
ziellen Sprachgebrauchs der ehemaligen DDR. In: Hand-
buch Sprachgeschichte, 2. Teilband. Berlin / New York 
2000, S. 2016-2037.

WDG: Wörterbuch der deutschen Gegenwartssprache. Hg. 
von Ruth Klappenbach und Wolfgang Steinitz. Berlin 
1964-1977. 6 Bände.

Wigard: Stenographischer Bericht über die Verhandlungen 
der deutschen constituirenden Nationalversammlung in 
Frankfurt am Main. Hg. von Franz Wigard. Frankfurt/M. 
1848-1849, 9 Bände (durchpaginiert).

Der Autor war wissenschaftlicher Mitarbeiter im Institut für 
Deutsche Sprache in Mannheim und Leiter der Abteilung 
Lexik.

Fotos: A. Trabold

Prof. Dr. Cathrine Fabricius-Hansen (Universität Oslo) wurde 
am 21. Juni 2006 die Ehrendoktorwürde der Fakultät für Sprach- 
und Literaturwissenschaften der Ludwig-Maximilians-Universi-
tät München verliehen. Mit der Auszeichnung werden ihre For-
schungen zur Tempus- und Moduslinguistik des Deutschen und 
zum Vergleich des Deutschen und des Norwegischen gewürdigt. 
Ihre auf empirischer Basis entwickelten Konzepte zu einer funktio-
nalen Interpretation der unterschiedlichen Satzstruktur-Prägungen 
im Norwegischen und Deutschen ermöglichen neue Einsichten für 
das grammatische Verständnis sowohl von Sachprosa wie von lite-
rarischen Texten. Sie hat zudem bedeutende Beiträge zur Überset-
zungstheorie vorgelegt. 

Cathrine Fabricius-Hansen, Trägerin des Jacob- und Wilhelm-
Grimm-Preises und des Konrad-Duden-Preises, ist dem Institut für 
Deutsche Sprache seit vielen Jahren verbunden. Sie war von 1995 
bis 2006 Mitglied im Kuratorium bzw. im Wissenschaftlichen 
Beirat des IDS und gehört jetzt dem Internationalen Wissenschaft-
lichen Rat des Instituts an.           (Foto: privat)

EhrEndoktortitEl für 
CathrinE fabriCius-hansEn
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Auch wenn für das elexiko-Wörterbuch die große 
Konzeptionsphase abgeschlossen ist und die leitenden 
Grundideen in einem Sammelband (vgl. Haß 2005) 
festgehalten sind, unterliegen die einzelnen Angabe-
typen in elexiko einer kontinuierlichen kritischen Be-
trachtung. Eine lesartenbezogene Wörterbuchrubrik, 
die im letzten Jahr eine vollständige Neukonzeption 
erfahren hat, ist die Information zu typischen Verwen-
dungen (zum alten Konzept siehe Storjohann 2005). 
Typische Verwendungen sind syntagmatische Verbin-
dungen, die für  elexiko wie folgt definiert wurden:

Sie sind prototypische, usuell phrasale Muster mit 
konkreten korpusbasierten Lexemelementen, sprich 
mehrgliedrige, lexiko-syntaktische Realisierungen, die 
aufgrund von Ko-Selektion habituell miteinander vor-
kommen. (Storjohann 2005, S. 236)

Der ersten Konzeption lagen kaum Erfahrungen zu-
grunde, wie die umfangreichen, korpusgestützt ge-
wonnenen syntagmatischen Konstruktionen zu hoch-
frequenten Stichwörtern in theoretischer als auch 
praktischer Hinsicht aufbereitet werden sollten. Nach 
drei Jahren lexikografischer Praxis verfügte das ele-
xiko-Wörterbuch über eine ausreichende Zahl an 
Wörterbuchartikeln – es handelt sich um meist hoch-
frequente und polyseme Stichwörter –, die in vollem 
Umfang redaktionell bearbeitet waren und erstmals 
eine Basis lieferten, die dort aufgenommenen und bis 
dato nur nach steigender Komplexität angeordneten 
Muster näher untersuchen zu können. Schwerpunkt 
der Analyse bildete die Frage, welche Arten von Syn-
tagmen bei den einzelnen Wortarten typischerweise 
im zugrunde liegenden Korpus zum Vorschein kom-
men. Die Auswertung der lexikografischen Daten im 
Zuge des übergeordneten Kategorisierungs- und Sor-
tierungsgedankens führte zu einer völlig neuen Sys-
tematik. Die entsprechenden Änderungen wurden in 
allen fertig bearbeiteten Artikeln inhaltlich nachgetra-
gen und sind jetzt auch online vollständig umgesetzt. 
Damit sind die Ziele, die im Sammelband als noch zu 
lösende Aufgaben in diesem Bereich festgehalten wur-
den, erreicht.

Zu lösende Aufgaben

Das alte Anordnungsprinzip (siehe linke Spalte in Ab-
bildung 1) bot nicht die Möglichkeit, syntaktisch-struk-
turell ähnliche Muster gemeinsam zu gruppieren, und 
auch semantisch zusammengehörige Verwendungen 
wurden auf diese Weise voneinander getrennt. Ein ers-
tes Ziel war es, eine Darstellung zu finden, die zusam-
mengehörige Verwendungsmuster gemeinsam zeigt, 
den Mustertyp explizit benennt und die vorgenom-
mene Gruppierung deutlich macht. Eine zweite Auf-
gabe bestand darin, eine Lösung für die in vielen Mus-
tern enthaltenen Klammerelemente zu finden. Solche 
Klammern standen für kontextuelle Realisierungen, 
die stark variieren können („in […] steckt Dynamik 
drin“, „[…] bekommt neue Dynamik“,  „[Person] for-
dert die rasche […]“, „kreative […] sind gefragt“, „die 
Lust am kreativen […]“). Sie enthielten nur z. T. kon-
krete Information und waren in der Regel unkommen-
tiert. Es steht außer Frage, dass solche Platzhalter eine 
Interpretation seitens der Wörterbuchbenutzer(innen) 
erschweren. Deshalb waren wir bemüht, für das Klam-
merelement konsequent Kategorien aufzunehmen und 
beispielhafte, konkrete Realisierungen zu finden, die 
aus dem zugrunde liegenden Korpus stammen. Nach-
folgend sollen diese Veränderungen kurz erläutert und 
anhand einiger Beispiele illustriert werden. 

Sortierung und Präsentation

Die Verfahren zur Gewinnung typischer Verwen-
dungen haben sich nicht geändert und wurden in 
Storjohann (2005) beschrieben. Allerdings sollte die 
bisherige Darstellung signifikanter Muster durch eine 
geeignetere Präsentation ersetzt werden, die verstärkt 
die Bedürfnisse von Nichtmuttersprachler(inne)n be-
rücksichtigt. Auf der Suche nach einer neuen Darstel-
lung dienten zunächst einige Printwörterbücher der 
Orientierung (z. B. Wörterbuch Deutsch als Fremd-
sprache, Großwörterbuch Deutsch als Fremdsprache, 
Deutsches Wörterbuch und Deutsches Universal-
wörterbuch). Die darin enthaltenen Angaben in den 
Wortartikeln und die Erläuterungen in den Umtexten 

das elexiko-WörtErbuCh im WandEl –
typisChE VErWEndungEn nEu bElEuChtEt

von Petra Storjohann und Christine Möhrs
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boten zwar erste Anhaltspunkte bei der Suche nach 
grundlegenden Kategorien, zeigten aber auch, dass 
in den untersuchten Nachschlagewerken oftmals kein 
konsequentes Gruppieren vorgenommen wurde bzw. 
die Kriterien der Anordnung in den entsprechenden 
Umtexten nicht explizit gemacht wurden. Die für das 
elexiko-Wörterbuch genutzte Korpusbasis und der 
Einsatz entsprechender Werkzeuge ermöglichen vor 
allem für hochfrequente Stichwörter die Ermittlung 
zahlreicher syntagmatischer Muster, wie sie in der-
artigem Umfang in keinem dieser Nachschlagewerke 
vorzufinden sind. Die Wörterbücher konnten deshalb 
keine hinreichende Hilfestellung geben, um diese Mu-
ster lexikografisch aufzubereiten. Für die zahlreichen 
syntagmatischen Muster eines elexiko-Stichwortes, 
die mittels Ko okkurrenzanalyse aus dem Korpus ge-
wonnen werden, mussten deshalb eigene Kriterien zur 
Typisierung und Untergruppierung gefunden werden. 
Da jede Wortart spezifische syntaktische und seman-
tische Besonderheiten aufweist, wurde der bisherige 
Stichwortbestand wortartenbezogen untersucht und 
ein umfassender Kriterienkatalog zur Klassifizierung 
und Subgruppierung der Muster erstellt, der heute den 
Lexikograf(inn)en als Grundlage zur Sortierung syn-
tagmatischer Muster vorliegt. Abbildung 1 stellt am 
Beispiel eines adjektivischen Stichworts (unbegrenzt) 
die alte Auflistung der neuen Einteilung typischer Ver-
wendungen gegenüber. 

Um die Vielzahl der Muster in eine für Nachschla-
gende inhaltlich wie optisch angenehme Form zu brin-
gen, wird in der neuen Darstellung zwischen Typen 
und Gruppen unterschieden. Die verschiedenen Typen 
werden mittels einer Überschrift benannt, die einzel-
nen Gruppen eines Typs unterliegen festgelegten An-
ordnungsprinzipien. Welche Muster unter einen Typ 
bzw. in eine bestimmte Gruppe fallen, entscheiden 
in erster Linie syntaktische Kriterien. Dabei hat sich 
gezeigt, dass der Wunsch, auch semantisch ähnliche 
Konstruktionen in engerem Zusammenhang zu zeigen, 
sich ebenso realisieren ließ. 

Wie in Abbildung 1 deutlich wird, richtet sich die Ty-
pisierung bei Adjektiven an deren Funktionen aus, 
also daran, ob das Stichwort in attributiver, prädika-
tiver oder adverbialer Funktion im Muster vorkommt. 
Der erste Typ (unbegrenzt in attributiven Verwen-
dungen) zeigt das Stichwort in Verbindung mit einem 
Nomen, geordnet nach Alphabet des Bezugsworts 
bzw. mit oder ohne Präpositionen / Verben. Im zwei-
ten Typ (unbegrenzt in prädikativen Verwendungen) 
werden solche Muster zusammengeführt, bei denen 
in der Verbindung mit Kopulaverben (in diesem Fall 
sein) ein prädikativer Gebrauch vorliegt. Dabei gilt 
für die Gruppen das Prinzip, das sich auch in ande-
ren Wortarten wiederfindet: Infinitivformen stehen vor 
flektierten Formen; dies führt zur Trennung in zwei 

Abb. 1: Typische Verwendungen des Adjektivs unbegrenzt 
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Gruppen. Der dritte Typ (unbegrenzt in adverbialen 
Verwendungen) beinhaltet in einer Gruppe die Ver-
wendungen, in denen sich das Adjektiv auf ein Verb 
(bzw. eine Verbalphrase) bezieht und in einer weiteren 
Gruppe diejenigen Muster, in denen eine Adjektiv-Ad-
jektiv-Verbindung besteht oder sich das Adjektiv auf 
einen ganzen Satz bezieht. 

Für Nomen und Verben wurden gleichfalls Klassifizie-
rungen und Gruppierungen vorgenommen. Für sub-
stantivische Stichwörter richtet sich die Einteilung da-
nach, ob der Ausdruck mit Attribut, in Verbalphrasen 
und Sätzen vorkommt, oder ob er selbst als Attribut 
fungiert. Innerhalb dieser Typen spielen für die Anord-
nung u. a. Kriterien wie vorangestelltes oder nachge-
stelltes Attribut, Kasus- oder Präpositionsanschlüsse 
oder, ob das Nomen als Subjekt im Nominativ, als Ob-
jekt, in einer Präpositionalphrase mit einfachem Verb 
oder in satzförmigen Verbindungen mit erweitertem 
Verbalkomplex vorkommt, eine Rolle.

Die typischen Verwendungen der Verben neu zu sortie-
ren, war vergleichsweise aufwändig. Nach der Analyse 
etlicher Stichproben und dem wiederholten Abwägen 
von formal bzw. inhaltlich sinnvoller, aber gleich-
zeitig verständlicher Darstellung, wurden für Verben 
folgende Verwendungsmuster festgelegt: Stichwort in 
Infinitiv-Verwendungen, Stichwort in finiten Verwen-
dungen und Stichwort als Partizip in adjektivischer 
Verwendung. Die Gruppierung in den einzelnen Ka-
tegorien berücksichtigt u. a. Aspekte bezüglich Genus 
Verbi (Aktiv vor Passiv), Modus (Indikativ vor Kon-
junktiv), Tempus (Gegenwartsform vor Vergangen-
heits- und Futurform) sowie das Vorkommen von Mo-
dalverben (Muster ohne 
Modalverb vor solchen 
mit Modalverb), Nega-
tion (Form ohne Nega-
tion vor Form mit Ne-
gation) und Numerus 
(Singular vor Plural). 

Unter der Überschrift 
„Sonstige Verwen-
dungen“, die bei jeder 
Wortart vorkommen 
kann, werden vor allem 
Paarformeln (z. B. 
„Beruf und Berufung“) 
und formelhafte Mu-
ster (z. B. „Familie und 
Beruf unter einen Hut 
bringen“, „ich wünsche 
guten Appetit“) aufge-
nommen. 

Das Klammerelement

Abbildung 1 zeigt auch, dass es in den Syntagmen 
z. T. Klammerelemente gibt, die bisher häufig leer wa-
ren. Einige enthielten Bezeichnungen für semantische 
Kategorien wie [Person], [Land] oder [Einheit]. Die 
Funktion eines Klammerelements besteht darin zu 
verdeutlichen, dass z. B. variable Personenbezeich-
nungen, Ländernamen oder Einheiten an dieser Posi-
tion auftauchen können. Die Kategorien sollten die Art 
des darin befindlichen Musterelements semantisch-
referentiell näher charakterisieren. Die Analyse aller 
lexikografisch bearbeiteten elexiko-Wortartikel ergab 
einen Überblick darüber, wann ein Klammerelement 
benutzt wurde und welche Arten von Kategorien aus-
gewählt wurden. Auf dieser Basis konnte anschließend 
systematisch ein Kategorienkatalog für die Klammer-
elemente erstellt werden. 

Um die abstrakten Kategorien zu veranschaulichen und 
auch syntaktische Merkmale zu verdeutlichen, wurde 
entschieden, konkrete korpusgestützt gewonnene 
sprachliche Realisierungen zur Veranschaulichung zu 
integrieren. Für die meisten Fälle wird daher minde-
stens eine beispielhafte „Füllung“ des Klammerele-
ments vorgenommen (vgl. Beispiele in Abb. 2). 

Die zu besetzenden Leerstellen entsprechen z. B. Sub-
jekt- bzw. Objektmitspielern oder Attributfüllungen 
und demonstrieren sowohl lexikalische als auch gram-
matische Kombinationen in unmittelbarem Kontext. 
Die sprachlichen Klammerrealisierungen sind in der 
vom Muster erforderlichen grammatischen Form und 
nicht in ihrer Grundform angegeben, um den Lesefluss 

Abb. 2: Kategorien und Korpusrealisierungen des Klammerelements im Vergleich
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nicht zu stören und um etwa Kasusmarkierungen zu 
zeigen. Bei Nomina kann auch der Artikel zur Füllung 
dazugehören. Wie anhand der aufgeführten Beispiele 
deutlich wird, helfen typografische Unterschiede, zwi-
schen einer Kategorie, einer beispielhaften Korpus-
realisierung und dem eigentlichen Muster zu unter-
scheiden. 

Eine Vielzahl von Klammerelementen kann keiner be-
stimmten Kategorie zugewiesen werden. Hier erfolgt 
keine Kategorienbestimmung, aber allein durch die 
obligatorischen Beispielfüllungen werden diese kaum 
generalisierbaren Fälle gut veranschaulicht (siehe 
Abb. 3).

Das einzige Klammerelement, das nach wie vor leer 
bleibt, steht für Möglichkeiten der Satzerweiterung 
(z. B. „so weit eingeschränkt sein, dass [...]“).

Syntaktische Besonderheiten
Da es sich bei dem Angabetyp der Verwendungsmuster 
nicht nur um eine lexikalisch-semantische Information 
handelt, sondern auch syntaktische Kombinierbarkeit 
gezeigt wird, war es unser Anliegen, grammatische 
Besonderheiten an verschiedenen Stellen durch Ver-
wendungshinweise expliziter zu machen. Sie können 
ein Muster, eine Gruppe, einen Typus oder die ge-
samte Angabe „Typische Verwendungen“ näher er-
läutern. Diese Hinweise deuten u. a. darauf hin, dass 
ein Stichwort in Syntagmen besonders häufig plura-
lisch verwendet wird (z. B. Notwendigkeit), dass bei 
Adjektiven die komparative Verwendung bevorzugt 
wird (z. B. billig) oder dass ein Stichwort häufig mit 
Negationskonstruktionen auftaucht (z. B. mehr). Lexi-
kografische Erläuterungen dieser Art weisen auch auf 

Abb. 3: Typische Verwendungsmuster mit Klammerelementen ohne Kategorie

den typischen kontextuellen Gebrauch 
adjektivischer Muster (z. B. in Abb. 4, 
Beispiel fern) hin. 

Diese vielfältigen Möglichkeiten lexi-
kografischer Erläuterungen standen im 
ursprünglichen Konzept nicht zur Ver-
fügung.

Lexikografische und technische Umsetzung
Die grundlegende Änderung eines Angabebereichs 
im elexiko-Wörterbuch bedarf verschiedener konzep-
tueller Überlegungen, gefolgt von redaktionellen und 
technischen Schritten bis zur vollständigen Online-
Umsetzung, die an dieser Stelle kurz skizziert wer-
den. 

1. Zunächst wurde der Datenbestand der Wörterbuch-
rubrik „Typische Verwendungen“ aus zahlreichen 
Wortartikeln ausgewertet, um ein neues umfassen-
des Konzept zur Systematisierung syntagmatischer 
Muster erarbeiten zu können, das auch Überlegun-

gen zur Angabe des Klammerelementes einschließt. 
Diese Aufgabe ging einher mit der Erarbeitung re-
daktioneller Richtlinien für die zukünftige Artikel-
arbeit. 

2. Da die Wortartikel in einer granularen XML-Struk-
tur vorliegen, musste auch die zugrunde liegende 
Modellierung (DTD) entsprechend geändert wer-
den, um die neue Klassifikations- und Gruppie-
rungsstruktur abzubilden. 

3. Danach mussten die bestehenden Wörterbucharti-
kel redaktionell nachbearbeitet werden. Dies hieß 
konkret, dass in einem umfangreichen Artikel wie 
beispielsweise Arbeit mit fünf Lesarten und vier 
Lesartenspezifizierungen über 100 Muster neu zu 
sortieren waren. Diese mussten teilweise mit geeig-
neten Klammerfüllungen aus dem Korpus ergänzt 
werden. 

4. Für neu angelegte Artikel galt es zunächst, diesen 
Angabebereich sowohl in alter als auch in neuer 

Abb. 4: Beispiel für die Verwendung eines Hinweises
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Struktur auszufüllen, bis die neue Darstellung auch 
online sichtbar sein würde. 

5. Für die neue Online-Ansicht war u. a. zu überlegen, 
wie die Klammerelemente typografisch umgesetzt 
werden, wie die Gruppierungen deutlich gemacht 
werden können und wo Verwendungshinweise und 
lexikografische Kommentare positioniert werden 
sollen. Diese Überlegungen mündeten in konkrete 
Anforderungen an das Stylesheet, das die XML-
Instanzen für einen HTML-Browserview transfor-
miert. 

6. Die Anforderungen an das XSLT-Stylesheet muss-
ten anschließend von einem Programmierer umge-
setzt werden. 

7. Sämtliche Anpassungen wurden in einer Testphase 
geprüft, um zu sehen, ob alle XML-Inhalte wie ge-
wünscht dargestellt werden. 

8. Nach der Testphase wurde die alte Ansicht durch 
die neue Darstellung vollständig ersetzt. 

Der Aufwand der gewünschten Neuerung war nicht 
unerheblich. Da aber syntagmatische Gebrauchsmu-
ster, die sowohl semantische als auch syntaktische 
Kombinierbarkeit verdeutlichen und als typisch einge-
stuft werden, z. B. für den Sprachlernenden von Inte-
resse sind, hat sich die elexiko-Projektgruppe für eine 
Neukonzeption und Überarbeitung entschieden. Mit 
den Neuerungen hoffen wir, typische Verknüpfungen 
von Ausdrücken unterschiedlicher Wortarten und da-

mit gleichzeitig das lexikalische und syntaktische Zu-
sammenspiel solcher Konstruktionen inhaltlich syste-
matischer zu präsentieren und konkretere Anleitungen 
für die Textproduktion bzw. -rezeption zu geben.

Literatur
Haß, Ulrike (Hrsg.) (2005): Grundfragen der elektronischen 

Lexikographie. elexiko – das Online-Informationssystem 
zum deutschen Wortschatz. Berlin / New York: de Gruy-
ter.

Storjohann, Petra (2005): Typische Verwendungen. In: Haß, 
Ulrike (Hrsg.), Grundfragen der elektronischen Lexiko-
graphie. elexiko – das Online-Informationssystem zum 
deutschen Wortschatz. Berlin / New York: de Gruyter, 
S. 235-248.

Wörterbücher
Deutsches Wörterbuch (2000). Wahrig, Gerhard u. a. 

(Hrsg.). Gütersloh u. a.: Bertelsmann-Lexikon-Verlag.
Duden – Deutsches Universalwörterbuch (2003). Bibliogra-

fisches Institut & F.A. Brockhaus AG / Dudenredaktion 
(Hrsg.). Mannheim u. a.: Dudenverlag.

Langenscheidts Großwörterbuch Deutsch als Fremdsprache 
(1999). Götz, Dieter (Hrsg.). Berlin u. a.: Langenscheidt.

Wörterbuch Deutsch als Fremdsprache (2000). Kempcke, 
Günter (Hrsg.). Berlin u. a.: de Gruyter.

Petra Storjohann ist wissenschaftliche Mitarbeiterin und 
Christine Möhrs ist wissenschaftliche Hilfskraft am Institut 
für Deutsche Sprache in Mannheim.

Eigentlich sollten hier gar keine Fragen aufkommen: 
Was voll ist, kann voller nicht sein, was rein ist, wäre 
nicht rein, wenn es reiner sein könnte. Doch der Bedarf 
an nicht mehr zu überbietenden Charakterisierungen 
für Außergewöhnliches und Herausragendes scheint 
grenzenlos, was schon mal dazu führt, dass versucht 
wird, an sich bereits Optimales weiter zu steigern. 
Opfer solcher „Übersteigerung“ kann jedes Adjektiv 
(Eigenschaftswort) werden, das für eine Eigenschaft 
steht, die aus sachlichen oder logischen Gründen keine 
Abstufungen erlaubt und nicht schon formal als sog. 
Superlativ zu erkennen ist, also neben voll und rein 
unter anderem auch vollkommen, einzig, einmalig, all-
umfassend, unüberbietbar und natürlich auch maximal, 
optimal und tautologisch. Hier nur einige Beispiele: 

Wenn auch scheußlich anzusehen, schrecklich in der 
Handhabung, entsetzlich zu lesen, rein, was die Augen 
angeht jedenfalls, und überhaupt ganz und gar derma-
ßen unmöglich, dass Verlag und Setzer und alle mit den 
unvergänglichsten Flüchen belegt gehören.
[Die Zeit vom 1.7.2004, Nr. 28, S. 48:]

Das ist ja nun wirklich ein Pleonasmus der tautolo-
gischsten Schattierung.
[Harry Rowohlt live in der Berliner Volksbühne, aus: 
Der Paganini der Abschweifung]

Silvester steht trampelnd, grölend und Funken sprü-
hend vor der Tür – und niemand kann in dieser Stadt 
dem allumfassendsten aller Feste entkommen.
[Berliner Zeitung, 30.12.2000, S. 23]

Zur Vollsten Zufriedenheit? – Zur stärkung 
Von superlAtiVen

von Bruno Strecker
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Im maximalsten aller Fälle werden der oder die Killer 
mit Pensionsberechtigung eine mehr oder minder milde 
Bestrafung erfahren.
[die tageszeitung, 9.7.1993, S. 18]

Bemerkenswert und sicher auch bedenkenswert ist 
allerdings, dass die Bildung solcher Formen weder 
auf die deutsche Sprache beschränkt ist, noch als ein 
Zeichen unserer „maßlosen“ Zeit gelten kann, wie die 
folgenden Zitate belegen:

L’être moral souverain étant par rapport au citoyen ce 
que la personne physique despotique est par rapport au 
sujet, et l’esclave le plus parfait ne transférant pas tout 
son être à son souverain, à plus forte raison le citoyen 
a-t-il des droits qu’il se réserve, et dont il ne se départ 
jamais.
<http://fr.wikisource.org/wiki/Citoyen> (26.7.2006)

najbardziej doskonały system
<www.senat.gov.pl/K4/DOK/sten/089/23.HTM> 
„das am meisten perfekte System”

The Bestest Governor EVER!
<www.jacksonfreepress.com/comments.php?id=7473_
0_47_0_C> (26.7.2006)

Der vierde ist / Nouatus mit seinen Katharen / welche 
die Busse versagten / vnd fur andern die reinsten sein 
wolten.
[Luther-Bibel von 1545: Vorrede auff die Offenbarung 
S. Johannis.] 

Nehmt Froschlaich, Krötenzungen, koho-
biert, Im vollsten Mondlicht sorglich distilliert
Und, wenn er abnimmt, reinlich aufgestrichen, Der 
Frühling kommt, die Tupfen sind entwichen.
[Johann Wolfgang Goethe: Faust. Eine Tragödie. Ham-
burger Ausgabe Bd. 3, S. 194] 

Neu ist der Einfall doch nicht, man hat ja selber den 
höchsten, einzigsten, reinsten Begriff Gottes in Teile 
geteilt.
[Friedrich Schiller: Xenien und Votivtafeln. Schiller: 
Werke, S. 928] 

Während Freienwalde dieses Schmu-
ckes beinah völlig entbehrt und 
Buckow, den großen See zu seinen 
Füßen abgerechnet, nur zwei kleine 
Edelsteine von allerdings reinstem 
Wasser aufweist, sind Fluß und See 
das eigentliche Lebenselement der 
Ruppiner Schweiz.
[Theodor Fontane: Werke, NA Bd. 9, 
S. 307] 

Niemand wird derart illustren Schreibern vorhalten 
wollen, sie hätten Schwierigkeiten mit der logisch 
korrekten Formulierung ihrer Texte. Tatsächlich fin-
den sich auch bei diesen Autoren überwiegend Ver-
wendungen von einzig-, rein-, voll-, vollkommen-, wie 
etwa eine Auswertung digital verfügbarer Werke von 
Goethe und Schiller in untenstehender Tabelle zeigt.

Man wird – allemal bei diesen Autoren, zu deren Re-
pertoire offenkundig beide Formen gehörten – wohl 
davon ausgehen müssen, dass die „übersteigerten“ 
Formen mit Bedacht gewählt wurden, um mehr als 
nur nüchterne, sachlich korrekte Charakterisierung zu 
erreichen, und darum dürfte auch zutreffen, was das 
Grimm‘sche Wörterbuch zu einzigst ausführt:

4) einzig wird durch den superlativ noch erhöht: dasz 
das menschengebild am vorzüglichsten und einzigsten 
das gleichnis der gottheit an sich trägt. GÖTHE 17, 
293; die ersten und einzigsten nachrichten der urge-
schichte. 24, 204; gute nacht, engel. einzigstes, ein-
zigstes mädchen, und ich kenne ihrer viele. an Auguste 
Stolberg 8. eine andere erhöhung des worts s. eineinzig. 
[Deutsches Wörterbuch von Jakob und Wilhelm 
Grimm]

Doch das heißt keineswegs, man habe immer und je-
derzeit davon auszugehen, jede derart „erhöhte“ Form 
würde in der Absicht gebildet, das normale Höchst-
maß noch zu überbieten. Gerade bei Literaten, bei 
denen anzunehmen ist, dass sie ihre Texte bewusst 
gestaltet haben, dürfte weniger der irrationale Wunsch 
im Vordergrund gestanden haben, auch nicht mehr 
Steigerungsfähiges noch zu steigern, als vielmehr die 
Absicht, die Intensität oder Eindringlichkeit der Cha-
rakterisierungen zu erhöhen, die sie mit diesen Aus-
drucksformen vornehmen wollten.

Man mag jetzt einwenden, Steigerungsformen seien 
aber keine Formen der Intensivierung, und deshalb sei 
eine entsprechende Verwendung nicht korrekt, doch 
damit provoziert man nur die Frage, woher man dies 
denn so genau wisse und worauf man sich dabei stütze. 

Goethe
einzigste* 7 einzig 106 einzige* 381
reinste* 105 rein 309 reine* 589
vollste* 5 voll 281 volle* 284
vollkommenst* 42 vollkommen 365 vollkommen* 150

Schiller
einzigste* 1 einzig 42 einzige* 228
reinste* 13 rein 88 reine* 221
vollste* 0 voll 144 volle* 67
vollkommenst* 17 vollkommen 87 vollkommen* 45

 (*berücksichtigt sind die jeweiligen Flexionsformen)
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Und diese Frage wird man kaum ohne Anmaßung be-
antworten können. 

Neben einer Verwendung zum Zweck der Intensi-
vierung finden sich weitere, weniger spektakuläre 
Verwendungsweisen solcher Formen: Wenn etwa ein 
Mannheimer Bürger in einem Alltagsgespräch erklärt, 
er sei kein einzigstes Mal in Ludwigshafen gewesen, 
kann man im Allgemeinen davon ausgehen, dass er 
ganz einfach meint, er sei kein einziges Mal dort ge-
wesen, denn in seiner regionalen Variante des Deut-
schen bedeutet das einzigste soviel wie das einzige im 
Standarddeutschen. 

Dass dieser Sprachgebrauch nicht auf ganz informelle 
Äußerungen beschränkt bleibt, zeigt eine Recherche 
in den Textkorpora des Instituts für Deutsche Sprache. 
Von insgesamt 87 Belegen zu einzigst- entstammen 
allein 28 einer Frankfurter und einer Mannheimer Zei-
tung. Hier einige Beispiele:

Den einzigsten Sieg schafften die Herren II in Ilves-
heim.
[Mannheimer Morgen, 25.10.2002, Schwarzes Brett]

Eintracht Frankfurt gebührt an diesem Renntag trotz 
des Siegers Royal Palm eher die „goldene Zitrone“, 
denn als einzigster der den Renntag tragenden Klubs, 
„die damit die Harmonie unter den Frankfurter Verei-
nen bewiesen“, so Sportdezernentin Sylvia Schenk, war 
kein Vertreter des Bundesligisten zugegen.
[Frankfurter Rundschau, 1.8.1998, S. 32]

Böse Zungen werden anmerken, es sei sicher kein Zu-
fall, dass alle drei Belege dem Sportteil entnommen 
sind. Man kann ihnen schwerlich widersprechen. 

Eigenschaften, die mit Adjektiven wie rein, sauber 
und voll zum Ausdruck zu bringen sind und an sich 
jeweils bereits ein Höchstmaß bestimmen, werden im 
Alltag durchaus als steigerungsfähig empfunden, weil 

ihr Zutreffen an der Erfüllung von Kriterien gemessen 
wird, die – anders als bei einzig oder einmalig – kei-
neswegs absolute Geltung haben. So wird man etwa 
davon sprechen, ein Saal sei voll, wenn alle Sitzplätze 
besetzt sind. Wenn weitere Personen in diesen Saal 
drängen, wird er, gemessen an diesem Standard, noch 
voller, und wenn er dann am Ende aus allen Nähten 
platzt, ist er am vollsten. 

So gesehen, wird auch nachvollziehbar, wie es dazu 
kommen konnte, dass heute im Arbeitsleben gilt, was 
das LAG Hamm am 13.2.1992 für Recht befand: 

„Der sehr guten Leistung entspricht die zusammenfas-
sende Beurteilung ‚zur vollsten Zufriedenheit’. Will der 
Arbeitgeber das Wort ‚vollste’ vermeiden, so muß er eine 
sehr gute Leistung mit anderen Worten als ‚volle Zufrie-
denheit’ bescheinigen.“ - BAG 23.9.1992 - AZR 573/91. 
„Es erscheint rabulistisch, dem Arbeitnehmer das Ad-
jektiv ‚vollste’ bei der Beurteilung im Zeugnis zu ver-
weigern, wenn es in arbeitsrechtlichen Monographien, 
Musterbüchern und Zeitschriften gebräuchlich ist.“

„Eine Notenskala mit nur fünf Noten läßt nicht die ge-
samte Bandbreite der Bewertung zu. Eine Notenskala 
mit sieben Stufen läßt weitere Bewertungen nach oben 
wie nach unten zu. Es empfiehlt sich, folgende Noten-
skala zu übernehmen: ‚stets zu unserer vollsten Zufrie-
denheit erledigt’ = sehr gute Leistungen; ‚stets zu un-
serer vollen Zufriedenheit erledigt’ = gute Leistungen; 
‚zu unserer vollen Zufriedenheit erledigt’ = vollbefrie-
digende Leistungen; ‚stets zu unserer Zufriedenheit 
erledigt’ = befriedigende Leistungen; ‚zu unserer Zu-
friedenheit erledigt’ = ausreichende Leistungen; ‚im 
großen und ganzen zu unserer Zufriedenheit erledigt’ = 
mangelhafte Leistungen; ‚zu unserer Zufriedenheit zu 
erledigen versucht’ = unzureichende Leistungen.“

Der Autor ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für 
Deutsche Sprache in Mannheim.
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Gesellschaft setzt Sprache voraus – und 
umgekehrt

Die Gesellschaft kann, im Sinne von Niklas Luhmann 
(Luhmann 1998), als eine Struktur verstanden werden, 
die das betrifft, was zwischen Menschen, autonomen, 
über Intentionalität, d. h. Bewusstsein verfügenden 
Subjekten, stattfindet. Damit ist gemeint, dass die 
Menschen selber und ihr Bewusstsein nicht Teil der so 
verstandenen Gesellschaft sind. Ihr Bewusstsein, ihre 
Intentionalität, ihre Ich-Erlebnisse, ihre Intentionen 
und ihr Verstehen von dem, was die anderen sagen, 
sind den Mitgliedern der Gesellschaft nicht direkt zu-
gänglich. Der Ort, an dem der Austausch von diesen 
Inhalten stattfindet, ist der Diskurs. Nur das, was die 
Mitglieder der Gesellschaft als Inhalte zum Diskurs 
beitragen, gehört zum Gegenstandsbereich von Ge-
sellschaft.  Diese Inhalte sind nicht die Ich-Erlebnisse, 
die Intentionen selber, sondern nur deren Verbalisie-
rungen. Es sind verbale Äußerungen, die Zeugnisse 
von Ich-Erlebnissen und Intentionen sind, Texte also, 
und sie machen den Diskurs einer Gesellschaft aus. Die 
Struktur einer Gesellschaft, soweit sie symbolisch und 
somit interpretierbar ist, manifestiert sich also in ihrem 
Diskurs, d. h. in der Gesamtheit aller Äußerungen ei-
ner Gesellschaft, verstanden als Diskurs gemeinschaft. 
Damit ist, aus meiner Sicht, auch die soziale Praxis nur 
insoweit Teil der Gesellschaftsstruktur, als sie symbo-
lisch und somit interpretierbar ist und so zum Objekt 
des Diskurses wird. Eine soziale Praxis, über die nicht 
gesprochen wird, ist auch nicht Teil der diskursiv kon-
struierten Wirklichkeit. Dies ist meine zentrale Kritik 
am Programm der Kritischen Diskurs analyse (critical 
discourse analysis; CDA), wie sie vor allem von Nor-
man Fairclough (Fairclough 2003) und Ruth Wodak 
(Wodak 1988) formuliert wird. Dort wird der Diskurs 
der diskurs-externen sozialen Praxis gegenüberge-
stellt.

Nur Menschen organisieren sich als Gesellschaft. Dazu 
bedürfen sie der Sprache. Denn nur Sprache macht es 
möglich, soziale Praxis als soziale Praxis zu begrei-
fen. Geburtstage, Ausflüge, Zusammenarbeit, Arbeits-
teilung, Demonstrationen und Feiern sind abstrakte 
Konstrukte und bedürfen deshalb des sprachlichen 
Ausdrucks, um als solche verstanden zu werden. Ohne 

ein Wort für Arbeit gäbe es Arbeit nicht als Begriff; 
ebensowenig gäbe es Eigentum oder Recht oder auch 
die Gesellschaft als solche. Denn nur ein Mensch kann 
sich bewusst sein, Mitglied einer Gesellschaft zu sein. 
Er ist sich nur deshalb dessen bewusst, weil die Ge-
sellschaft etwas ist, worüber gesprochen wird. 

Eine menschliche Gesellschaft kann es nur geben, wo 
es Sprache gibt. Andererseits bedarf es der mensch-
lichen Gesellschaft, um die Fähigkeit zu erlernen, zu 
sprechen, eine Äußerung zu tun, mit anderen Mitglie-
dern der Gesellschaft zu kommunizieren, Inhalte aus-
zutauschen und zu teilen. Menschen, die außerhalb der 
Gesellschaft, in Isolation von anderen Menschen auf-
wachsen, lernen nicht zu sprechen. Sie können deshalb 
kein autonomes Bewusstsein entwickeln.

Unsere Wirklichkeit ist ein Konstrukt des 
Diskurses

Sprache ist kein Spiegel der Wirklichkeit. Sprache re-
feriert nicht auf die Wirklichkeit. Sprache als Diskurs 
ist immer nur autoreferentiell. Sie referiert auf das, 
was schon gesagt ist.

Wie also steht es um die Verbindung von Sprache und 
Wirklichkeit? Ursprünglich war Sprache immer ge-
sprochene Sprache. Doch ist Sprache in oralen Gesell-
schaften in der Regel kein Gegenstand des Diskurses. 
Sie ist eine soziale Praxis, derer man sich zumeist nicht 
bewusst ist. In oralen Gesellschaften spricht man nicht 
über Sprache. Wie es scheint, verfügen viele schrift-
lose Sprachen nicht über ein Wort für das Diskurs-
objekt Wort (Goody 1987). In oralen Gesellschaften 
interessiert nicht, was eine Äußerung bedeutet. Viel-
mehr geht es darum, was der Sprecher meint, um des-
sen Absichten. Sprechen und Hören sind simultan. Sie 
sind situativ eingebettet in das, was sich in der Gruppe 
abspielt, in das, was sich im Umkreis des Geschehens 
befindet. Mündliche Sprache ist voller Deixis. Es gibt 
Demonstrativ-, Personal- und Possessivpronomina, es 
gibt Orts- und Zeitadverbien, es gibt Gestik, Mimik 
und Intonation (Ricœur 1981). Das Bezeugen von Ich-
Erlebnissen durch den Sprecher und das Ich-Erlebnis 
des Hörers sind nicht voneinander getrennt. Die dis-

korpuslinguistik, hermeneutik und die soZiAle 
konstruktion der wirklichkeit (teil 1)*

von Wolfgang Teubert
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kursexterne Wirklichkeit liegt in Sichtweite dessen, 
was gesagt wird. Die Sprache oraler Gesellschaften 
ist konkret. Die Fähigkeit zur Abstraktion ist kaum 
entwickelt. Selbst einfache Syllogismen werden nicht 
verstanden. Intelligenztests, wie wir sie kennen, wä-
ren unanwendbar. Es würde keinen Sinn haben, über 
abstrakte Zusammenhänge zu reflektieren. Mangels 
einer Möglichkeit, den Inhalt von Reflexion aufzube-
wahren und später einmal weiter zu entwickeln, er-
weist sich jede Reflexion als verlorene Liebesmühe. 
Selbst die Konfrontation mit fremden Sprachen führt, 
so scheint es, nicht zu einer Reflexion über Sprache: 
Man bezeichnet Menschen, die man nicht versteht, als 
Barbaren, als Fremde, Welsche oder als Stumme, also 
als Menschen außerhalb der Gesellschaft. Orale Ge-
sellschaften kennen keine Geschichte, keine Schulen, 
keine Philosophie und keine Linguistik (Ong 1982, 
Luria 1976).

In einer oralen Gesellschaft kann der Gedanke nicht 
aufkommen, dass Wörter Zeichen sind, die für etwas 
anderes stehen. Ein Zeichen hat stets Materialität, 
während die gesprochene Sprache immateriell ist. Der 
Gedanke, dass eine Äußerung eine von der Intention 
des Sprechers unabhängige Bedeutung hat, kann in 
einer oralen Gesellschaft nicht gedacht werden. Dass 
Sprache als symbolisches System verstanden wird, 
setzt Schriftlichkeit voraus. Weil das Diskursobjekt 
Wort fehlt, kann in oralen Gesellschaften auch meta-
phorisches Sprechen nicht als solches erkannt werden. 
Denn wenn Bedeutung nur als Sprecherintention ver-
standen wird, ist sie dialogischer Aushandlung entzo-
gen. 

Gesprochene Sprache lebt von Deixis. Was der Spre-
cher meint, muss konkretisierbar sein, muss dem Hö-
rer als erinnertes Ich-Erlebnis zur Verfügung stehen. 
Diskursobjekte, die nicht erlebbar sind, sind nur als 
Mythen, die immer gleich vorgetragen werden, denk-
bar. Dass sie immer gleich erzählt werden können, ist 
nur möglich, wenn die Inhalte für den Erzähler Sinn 
haben, das heißt, mit seinen Ich-Erlebnissen verknüpft 
werden können. Eine Gesellschaft ohne Schrift verfügt 
nur sehr beschränkt über ein kollektives Gedächtnis. 
Anstelle des Diskursobjekts Geschichte, verbunden 
mit der Vorstellung von Entwicklung, gibt es nur die 
geschichtslose Gegenwart des immer Gleichen, ver-
bunden mit den Kreisläufen von Mondphasen, Jahren 
und Generationen. Anstelle von Geschichte gibt es 
zeitlose Mythen. Der Diskurs in einer oralen Gesell-
schaft hat keine diachronische Dimension. Etwas Ge-
sagtes kann nicht mit dem verglichen werden, was frü-
her gesagt worden ist. Allenfalls ist es möglich, etwas 
Gesagtes mit zeitlosen Merksprüchen zu vergleichen.

Mit der Schrift verliert sich die Unmittelbarkeit von 
Rede. Das Geschehen des Sprechens findet nicht mehr 
statt. Am Akt des Schreibens hat der Leser keinen 
Anteil. Die unmittelbare Beziehung zwischen dem 
Gesagten und der diskursexternen Wirklichkeit ist 
verloren. Ohne Deixis, ohne Ostentation bezieht sich 
Sprache nicht mehr auf die Außenwelt, sondern nur 
noch auf sich selbst. An die Stelle der Wirklichkeit tritt 
der Diskurs, die Gesamtheit all dessen, was zwischen 
den Mitgliedern einer Gesellschaft an verbalen Äuße-
rungen ausgetauscht worden ist und ausgetauscht wird. 
Das, was geschrieben wird, referiert auf Aussagen, die 
man selbst oder die andere früher gemacht haben. Das 
schafft eine der mündlichen Rede fremde Distanz, die 
nur durch einen besonderen und bewussten Akt der 
Aneignung zu überwinden ist (Ricœur 1981). Wenn 
ich verstehen will, was da geschrieben steht, muss ich 
es in Ich-Erlebnisse umsetzen, beispielsweise, indem 
ich es mit einer selbst erlebten Situation abgleiche 
oder mich an früher Gelesenes erinnere. Jede Abstrak-
tion vergrößert meine Distanz zur Wirklichkeit. Womit 
ich in einer literalen Gesellschaft sprachlich operiere, 
bezieht sich nicht mehr direkt auf die Wirklichkeit, 
sondern konstituiert sich in Abstraktionen, die immer 
schon die Wirklichkeit interpretieren und mich da-
durch von der Wirklichkeit entfremden. Der Diskurs 
schafft sich seine eigenen Objekte. Diese Diskurs-
objekte sind Konstrukte wie Familie, Kindheit, Reli-
gion, Schule, Nation, Depression, Schönheit, Eigen-
tum, Arbeit, Sprache usw. Auch wenn Diskursobjekte 
als gesellschaftliche Institutionen realisiert werden, 
bleiben diese Institutionen Konstrukte des Diskurses 
und beziehen ihre Bedeutung ausschließlich aus dem 
Diskurs (Berger/Luckmann 1980). Der Diskurs ist 
auto referentiell. Im Reden über die Diskursobjekte 
wird dialogisch ausgehandelt, was sie bedeuten. 

Anders als der kognitiven Linguistik geht es der 
Korpuslinguistik nicht darum, zu verstehen, was der 
Sprecher will, wie wir also von einer sprachlichen 
Äußerung auf die Intentionen des Sprechers schließen 
können. Die Diskursteilnehmer, die Mitglieder einer 
Diskursgemeinschaft mit ihren jeweiligen Intentionen, 
entziehen sich dem Zugriff der Korpuslinguistik. Nur 
der Diskurs, verstanden als die vergangene und gegen-
wärtige Kommunikation zwischen den Diskursteil-
nehmern, ist ihr Gegenstandsbereich. Ein neuer Text, 
der in den Diskurs eingebracht wird, wird nicht als 
bewusste geistige Schöpfung, sondern als Rekom-
bination und Permutation bereits existierender Texte 
verstanden. Der Diskurs hat somit immer eine diachro-
nische Dimension. Ein Text, auf den in nachfolgenden 
Texten referiert wird, wirkt mit an der diskursiven 
Konstruktion der Wirklichkeit. Was er bedeutet, lässt 
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sich an den Spuren ablesen, die er hinterlässt (Luh-
mann 1998). Die Wirklichkeit, die im Diskurs konstru-
iert wird, ist nicht homogen, und sie ist nicht stabil. 
Aber abgesehen von unserer eigenen engumgrenzten 
Lebenswelt ist die Wirklichkeit des Diskurses die ein-
zige Wirklichkeit, die uns zugänglich ist (Watzlawick 
1977).

Der Diskurs ist die Konkretisierung von Sprache. Er 
ist, im Sinne von Ferdinand de Saussure, „parole“. 
Während „la langue“, das Sprachsystem, notwendig 
spekulativ bleibt, ist der Diskurs empirisch. Sprache, 
die Fähigkeit, einen Beitrag zum Diskurs zu leisten, ist 
das, was Gesellschaft möglich macht. Deshalb verfü-
gen nur Menschen über Gesellschaft.

Die Korpuslinguistik beschäftigt sich nur 
mit archivierter Sprache

Sprachwissenschaft setzt geschriebene oder sonstwie 
festgehaltene Sprache voraus, Sprache, die, wie auch 
immer, archiviert ist und wieder zugänglich gemacht 
werden kann. Gesprochene Sprache, die im Augen-
blick ihres Entstehens bereits vergeht, ist einer Analyse 
unzugänglich. Auch wenn die Linguistik gesprochene 
Sprache untersucht, ist sie auf Transkriptionen, wenig-
stens auf Tonaufnahmen, angewiesen. Denn sonst hat 
sie keine Daten, an denen wissenschaftliche Behaup-
tungen gemessen werden können. Jede Wissenschaft, 
auch die Linguistik, setzt Gesellschaft voraus, eine 
Gemeinschaft von Experten, die durch ihren eigenen 
Diskurs verbunden sind (Foucault 1969). Alle Diskurs-
beiträge, alle wissenschaftlichen Analysen, gelten nur 
im Rahmen einer dialogischen Aushandlung. Ein wis-
senschaftlicher Text muss belegen, was er behauptet. 
Er muss auf überprüfbaren Daten basieren.

Die Intentionalität von Sprecher und Hörer bleibt dem 
wissenschaftlichen Zugriff entzogen. Der Versuch, 
sie in ein Modell des Geistes zu integrieren, müsste, 
wie Daniel Dennett und John Searle unabhängig von-
einander plausibel gemacht haben, zu einem infini-
ten Regress führen (Dennett 1991, Searle 1992). Im 
Sinne Luhmanns (Luhmann 1998) kann und muss der 
Diskurs (‚Kommunikation’ bei Luhmann) von Spre-
chern und Hörern als systematisch dissoziiert betrach-
tet werden. Doch im Ereignis gesprochener Sprache 
sind Sprecher, Hörer, Situation und soziale Strukturen 
untrennbar miteinander verwoben. Wenn wir in einem 
Gespräch etwas nicht verstehen, fragen wir: ‚Was hast 
du gemeint?’ Wir befragen den Sprecher nach seiner 
Intention. Im Falle geschriebener Sprache fragen wir 

stattdessen: ‚Was bedeutet das Geschriebene?’ Der 
Text, die Äußerung ist disloziert vom Sprecher. Die In-
tentionen des Autors sind irrelevant dafür, was der Text 
bedeutet. Die (korpus-)linguistische Analyse des Dis-
kurses klammert den Sprecher und seine Intention aus. 
Dazu sagt Paul Ricœur: “Inscription becomes synony-
mous with the semantic autonomy of the text, which 
results from the disconnection of the mental intention 
of the author from the verbal meaning of the text, of 
what the author meant and what the text means. What 
the text means now matters more than what the author 
meant when he wrote it” (Ricœur 1976).

Die Abwesenheit des Sprechers erzeugt die 
Illusion von Wahrheit

Anders als in gesprochener Sprache stehen sich in ge-
schriebenen Texten Sprecher und Hörer nicht gegen-
über. Sprecher können lügen. Was sie sagen, bezieht 
sich auf die Sprechern und Hörern potenziell präsente 
Wirklichkeit. Ich erkenne eine Lüge daran, dass das 
Gesagte nicht mit meinem Ich-Erlebnis übereinstimmt. 
Lügen setzen jemanden voraus, der lügt: den Spre-
cher. Dagegen sind die Autoren von geschriebenen 
Texten dem Leser nicht verfügbar. Menschen können 
lügen; Texte lügen nicht. Sie haben eine Bedeutung. 
Das macht die Faszination von geschriebenen Texten 
aus. Die Gleichsetzung von Bedeutung und Referenz 
(in Freges Terminologie: von Sinn und Bedeutung) 
verleiht geschriebenen Texten die Illusion von Wahr-
heit und, verbunden damit, Heiligkeit. Das erklärt die 
Attraktivität des Ausspruchs „denn es steht geschrie-
ben ...“. Davon machen Religionen gern Gebrauch: 

For it stands written: Worship the Lord your God, 
and serve Him only. <www.daily.presbycan.ca/devo-
tions/1997/97-02-25.html>
For it stands written in the law: the sun should not set 
on one that has been put to death
<www.mithraism.erudition.net/append/passage3.htm>
For it stands written in the Kitvei HaKodesh,
HINENI YISSAD B’TZION EVEN PINNAT YIKRAT
<www.beittikvahsynagogue.org/obh/engtexts/1skefa.
htm>
For it is written, in Surah Al-Maa’idah 5:116, ‘And 
behold, Allah will say—O Jesus Son of Mary, did you 
say to men, worship me and my mother as gods beside 
<www.theonion.com/onion3513/christ_islam.html> 
– 9. Mai 2003 
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Je weniger sich Texte an unseren Ich-Erlebnissen mes-
sen können, desto wahrer erscheinen sie. Je unver-
ständlicher ein Text ist, desto tiefer wähnt man gern 
die in ihm enthaltene Wahrheit. So lesen wir bei Rous-
seau: „Dans les trois révélations, les livres sacrés sont 
écrits en des langues inconnues aux peuples qui les 
suivent. Les Juifs n’entendent plus l’hébreu, les Chré-
tiens n’entendent ni l’hébreu ni le grec; les Turcs ni les 
Persans n’entendent point l’arabe; et les Arabes moder-
nes eux-mêmes ne parlent plus la langue de Mahomet. 
Ne voilà-t-il pas une manière bien simple d’instruire 
les hommes, de leur parler toujours une langue qu’ils 
n’entendent point?“ (Rousseau: Emile §1074).

Die Bedeutung ist im Diskurs.
Von Saussure haben wir gelernt, dass das sprachliche 
Zeichen, für Saussure in der Regel das Wort, für mich 
der Text oder ein Textsegment, unter zwei Aspekten 
zu sehen ist: Form und Bedeutung. Anders herum: Nur 
das, was Form und Bedeutung hat, kann als Text(-seg-
ment) analysiert werden. Der Text bedeutet. Was heißt 
es dann, wenn wir nach der Bedeutung eines Texts 
fragen? Was wir erhoffen, ist nicht eine Tautologie, 
sondern eine Paraphrase, etwas, was uns den Text als 
Ganzes oder ein Textsegment, etwa eine feste Fügung 
wie friendly fire, erläutert. Die Fügung friendly fire 
ist zugleich Form und Bedeutung. Doch nicht jedes 
Mitglied der Diskursgemeinschaft muss diese Fügung 
und ihre Bedeutung kennen. Der Novize benötigt eine 
Erklärung, eine Erläuterung, eine Umschreibung, eine 
Paraphrase dieses Diskursobjekts. Der Begriff Dis-
kursobjekt erscheint mir nützlich, weil er die Unter-
scheidung zwischen Wortwissen und Weltwissen auf-
hebt. Eine solche Unterscheidung mag sinnvoll sein, 
wo wir an Sprache als einem strukturalistisch zu er-
fassenden System interessiert sind. Wenn wir indessen 
Sprache als „parole“, als Diskurs beschreiben, erüb-
rigt sich die Trennung. Wenn ich erkläre, was „friendly 
fire“ ist, habe ich auch erklärt, was friendly fire bedeu-
tet. Das unterscheidet ja gerade natürliche Sprachen 
von formalen Sprachen (wie die Sprache der Mathe-
matik oder Logik oder wie Programmiersprachen), 
dass natürliche Sprache autoreferentiell ist, dass man 
mit Sprache über Sprache spricht, dass also Paraphra-
sen nicht einer gesonderten Metasprache angehören, 
sondern der Sprache selbst. Nur die Pedanterie des 19. 
Jahrhunderts verführt uns dazu, mit Gänsefüßchen und 
Kursivschrift die Ebenen zu unterscheiden, wie bei-
spielsweise im zweiten dieser (der Mannheimer Kor-
pussammlung entnommenen) Korpusbelege:

Und fast schon ans Zynische grenzt jene Bezeichnung, 
welche die Militärsprache für den irrtümlichen Beschuß 
der eigenen Leute kennt. Man nennt das friendly fire 
– freundliches Feuer. (Kleine Zeitung, 18.4.2007)

An dieser Frontlinie beobachten wir auch immer wieder 
das, was die Militaristen „friendly fire“ nennen, näm-
lich Verluste in den eigenen Reihen durch fehlgeleitete 
Geschosse aus den eigenen, nachfolgenden Linien. Was 
die Haider-Diskussion anlangt, hat sich dieses Phäno-
men sogar zu einer Art intellektueller Selbstschußan-
lage verfestigt. (Kleine Zeitung, 19.7.2007)

Das Diskursobjekt wird paraphrasiert, und so werden 
wir seiner Bedeutung gewärtig. Wir mögen glauben, 
dass wir die Bedeutung des Wortes Löwe kennen, weil 
man uns Löwen in freier Wildbahn oder im Zoo gezeigt 
hat. Aber keiner hat uns je ein Einhorn zeigen können, 
und doch ist uns dieses Diskursobjekt ebenso geläufig. 
Liegt es daran, dass man uns Bilder von Einhörnern 
gezeigt hat? Aber woher wissen die Maler oder Zeich-
ner, wie sie aussehen? Am Ursprung kann nur eine 
Paraphrase gestanden haben. Auch erschöpft sich das, 
was wir über konkrete Dinge wie Löwen wissen, kei-
neswegs in deren Aussehen. Wir wissen auch, dass Lö-
wen die Könige der Tierwelt sind und dass sie mutig 
wie eben nur Löwen sind, dass sie in Rudeln leben und 
dass sie zu den Katzenartigen gehören, Eigenschaften, 
die sich über ihr Aussehen nicht erschließen. 

Was also sprachliche Zeichen, Wörter, Fügungen, 
Textsegmente, ja ganze Texte bedeuten, erfahren wir 
aus dem Diskurs. In der Tat werden wir so mit neuen 
Diskursobjekten vertraut. Wir wissen, was Globali-
sierung ist, weil man es uns unablässig mitteilt. Goo-
gle listet über 24.000 Vorkommen von „Globalisie-
rung bedeutet“. Die ersten acht Belege (abgefragt am 
17.04.2006) sind:

Globalisierung bedeutet die weltumspannende Aus-
dehnung kapitalistischer Wirtschaft, [...] 

Globalisierung bedeutet, daß Nationalstaaten mit al-
len anderen Nationalstaaten konkurrieren und eine pro-
tektionistische Politik betreiben [...]

Globalisierung bedeutet, dass es auf der ganzen Welt 
die gleichen Burger zu [...]

Der Ausdruck Globalisierung bedeutet in Wirklichkeit 
Amerikanisierung.

„Globalisierung bedeutet Amerikanisierung“ 

Globalisierung bedeutet, dass der Welthandel und die 
Finanzmärkte stärker integriert werden

Globalisierung bedeutet, dass die Großkapitalisten 
nicht mehr nur die Leute in [...] 

Globalisierung bedeutet nicht nur das Streben nach 
höheren Umsätzen durch den Verkauf von Produkten 
und Dienstleistungen auf den globalen Märkten.

Alles, was über ein Diskursobjekt gesagt wird, ist Teil 
seiner Bedeutung. Natürlich kann niemand die 24.000 
Paraphrasen kennen, die Google findet, und noch we-
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niger die unzähligen anderen, die je Eingang in den 
Diskurs gefunden haben. Jeder Diskursteilnehmer 
wird daher seine eigene Auffassung von der Bedeu-
tung haben, auf der Grundlage der Paraphrasen, mit 
denen er vertraut ist. Jeden Tag gibt es zudem neue 
Paraphrasen, und mit jeder neuen Paraphrase, sofern 
sie nicht schlicht wiederholt, was bereits gesagt ist, 
ändert sich die Bedeutung. Wie also können wir uns 
überhaupt verständigen?

Was ist der Diskurs? Was repräsentiert ein 
Korpus?

Der Diskurs, habe ich eingangs gesagt, ist die Gesamt-
heit aller Äußerungen einer Diskursgemeinschaft. Was 
aber ist die Diskursgemeinschaft? Im weitesten Sinn ist 
sie die Gemeinschaft aller, die mit ihren sprachlichen 
Äußerungen zum Gesamtdiskurs der Menschheit bei-
tragen. All das, was nicht aufgeschrieben oder sonst-
wie festgehalten wird, verschwindet im Augenblick 
seiner Entstehung und entzieht sich so dem Zugriff 
der Linguistik. Aber auch das, was geschrieben ist, ist 
zu amorph und zu gigantisch, als dass es sich erfas-
sen ließe. Auch dieser Gesamtdiskurs, also das, was an 
sprachlichen Äußerungen zwischen allen Menschen 
dieser Erde ausgetauscht und (schriftlich) festgehal-
ten wird, kann in seiner Gesamtheit nicht analysiert 
werden. Eine Beschränkung auf einzelne Diskurse ist 
notwendig. Diese Diskurse existieren nicht schlecht-
hin, vielmehr sind es sprachwisssenschaftliche (oder 
sozialwissenschaftliche) Konstrukte. Es ist der For-
scher, der den Diskurs, den er untersuchen will, de-
finieren, begründen und gegenüber der Gemeinschaft 
der Forscher rechtfertigen muss. Dazu muss er Para-
meter festlegen, beispielsweise eine bestimmte Spra-
che, einen zeitlichen Ausschnitt, das Vorhandensein in 
gedruckter oder elektronischer Form, eine bestimmte 
Auflagenhöhe oder Leserschaft, ein bestimmtes Genre, 
eine bestimmte Stilebene oder inhaltliche Kriterien 
(Teubert 2005).

Diskurse sind sprachwissenschaftliche Konstrukte 
(Busse/Teubert 1994). Ist unser Ziel etwa die lexiko-
grafische Beschreibung des deutschen Wortschatzes, 
müssen wir den Diskurs entsprechend definieren. So 
beschränken wir uns auf das Deutsche als Sprache und 
vielleicht auf einen sehr engen Zeitrahmen wie etwa 
die letzten fünfzig Jahre. Wir können ferner festlegen, 
dass wir nur mit gedruckten Quellen arbeiten, und dass 
diese Quellen in elektronischer Form zur Verfügung 
stehen müssen. Aber es wäre immer noch eine Sisy-
phusaufgabe, diesen Diskurs verfügbar zu machen. 
Der finanzielle und manuelle Aufwand wäre unabseh-

bar und unbezahlbar. Machbar ist lediglich eine über-
schaubare Stichprobe des Diskurses. Das Korpus, die 
empirische Basis der Korpuslinguistik, ist eine solche 
Stichprobe. 

Das erste große Projekt der Korpuslinguistik war das 
COBUILD-Wörterbuchprojekt, das 1980 vom bri-
tischen Wörterbuchverlag Collins gemeinsam mit der 
Universität Birmingham in Angriff genommen wurde. 
Leiter war John Sinclair. Die erste Auflage dieses ersten 
einsprachigen korpusbasierten Wörterbuchs erschien 
1987. Es verzeichnete nur Wörter, die im Korpus 
enthalten waren und es arrangierte ihre Bedeutungen 
nach der Häufigkeit, mit der sie im Korpus vertreten 
waren. Allerdings wurden die Bedeutungserklärungen 
(das, was ich oben Paraphrasen genannt habe) nicht 
dem Korpus entnommen, sondern vom Lexikografen-
team auf der Grundlage der Korpusbelege erarbeitet. 
Einer der Gründe dafür ist, dass das Korpus, das dem 
Wörterbuch zunächst zugrunde lag, nur einen Umfang 
von sieben Millionen Wörtern hatte und erst im Lauf 
der Zeit vergrößert wurde, bis es vor einigen Jahren 
(als „Bank of English“) auf knapp eine halbe Milliarde 
angewachsen ist (Clear et al. 1996).

Wie groß muss ein Korpus also sein, um Grundlage 
für ein Standardwörterbuch sein zu können? Darauf 
gibt es keine vernünftige Antwort. Das Mannheimer 
Institut für Deutsche Sprache verfügt inzwischen über 
Korpusressourcen von ca. drei Milliarden Wörtern. 
Dieses Korpus ist eine Sammlung von Korpora, die 
ganz unterschiedliche Diskurse repräsentieren, nicht 
ein homogenes Korpus. Ob es für ein Wörterbuch aus-
reicht, hängt davon ab, welchen Wortschatz und wel-
chen Diskurs das Wörterbuch darstellen soll. Wie ich 
oben am Beispiel Globalisierung gezeigt habe, kön-
nen wir heute auch das Internet als Korpus verwenden. 
Aber es würde uns schwer fallen, den Diskurs zu be-
schreiben, den das Internet repräsentiert.

Was will die Korpuslinguistik?

Korpuslinguistik ist empirisch. Ihr Gegenstand sind 
echte (d. h. nicht erfundene) Sprachdaten: Texte oder 
Textteile, die nach explizit gemachten Prinzipien und 
Kriterien zu einem Korpus zusammengestellt sind. 
Die Korpuslinguistik macht allgemeine und spezi-
fische Aussagen über den Diskurs. Im Vordergrund 
der Korpusarbeit der vergangenen vierzig Jahre stand 
das Streben nach Feststellungen über sprachliche Phä-
nomene, die sich aufgrund von Häufigkeit und statis-
tisch beobachtbarer Signifikanz verallgemeinern las-
sen. Was die Lexik angeht, so ging es primär darum, 
lexikalische Einheiten zu erkennen. Anders als viele 
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Wörter sind lexikalische Einheiten monosem. Sie be-
stehen oft aus mehreren Wörtern, die im Korpus sig-
nifikant häufig miteinander vorkommen und sich so 
mit entsprechenden statistischen Verfahren ermitteln 
lassen. Die statistische Analyse allein ist jedoch nicht 
ausreichend. Hinzu kommen muss die semantische 
Relevanz. Sie liegt vor, wenn alle Vorkommen einer 
lexikalischen Einheit dieselbe Bedeutung haben. Die 
Bedeutung komplexer lexikalischer Einheiten lässt 
sich also nicht als Addition der Bedeutungen der Wör-
ter, aus der sie bestehen, auffassen. Vielmehr hat jede 
lexikalische Einheit ihre eigene Bedeutung (s. o. das 
Beispiel friendly fire). Sobald wir nicht mehr das Ein-
zelwort in seiner Isolation im Wörterbuch, sondern die 
lexikalische Einheit, wie wir sie im Korpus ermitteln 
können, in den Mittelpunkt unserer lexikalischen Un-
tersuchung stellen, löst sich das Problem der seman-
tischen Ambiguität, das die traditionelle Linguistik so 
lange beschäftigt hat, in Nichts auf. Das Wort ist keine 
‚natürliche’ Einheit; es ist ein linguistisches Konstrukt, 
das sich in semantischer Hinsicht trotz seines ehrwür-
digen Alters von über tausend Jahren nicht bewährt 
hat, wie praktisch es immer für die Analyse der Mor-
phosyntax flektierender indoeuropäischer Sprachen 
sein mag (Halliday/Teubert/Yallop 2004).

Das Konstrukt der ‚lexikalischen Einheit’ als Bedeu-
tungseinheit ist der Korpuslinguistik zu verdanken. 
Heutzutage stehen Kollokationen im Zentrum lexika-
lischer Analyse. Ohne die Korpuslinguistik könnten 
wir ihrer nicht gewahr werden.

Jedesmal, wenn eine lexikalische Einheit in einem 
Korpus vorkommt, können wir dies als die Vorkom-
men, als ein ‚token’ eines ‚types’ einer lexikalischen 
Einheit sehen. Das ‚type’ ist also eine Generalisierung, 
eine Verallgemeinerung, die aus dem besteht, was al-
len Vorkommen, allen ‚tokens’ gemeinsam ist. Wenn 
wir also eine lexikalische Einheit ansetzen, postulieren 
wir damit einen Gemeinsamkeitsanspruch. Dabei müs-
sen wir uns im Klaren sein, dass die lexikalische Ein-
heit so wenig wie das Wort eine ‚natürliche’ Existenz 
hat. Lexikalische Einheiten erweisen sich lediglich als 
sinnvolle Konstrukte, wenn es um die Beschreibung 
von Bedeutung geht. 

Verallgemeinerung setzt voraus, dass wir jedem Vor-
kommen eines Phänomentyps dieselbe Relevanz zu-
weisen. Wir sind nicht daran interessiert, was ein 
Vorkommen von friendly fire von einem anderen un-
terscheidet, sondern nur daran, was ihnen gemeinsam 
ist. Das setzt eine synchronische Betrachtungsweise 
voraus, eine Betrachtungsweise, in der jedem Vorkom-
men derselbe Wert zukommt. Dies war in den zurück-
liegenden vierzig Jahren der Schwerpunkt korpuslin-
guistischer Arbeit.

Teil 2 des Artikels erscheint in SPRACHREPORT 4/2007.

Anmerkungen

* auch erschienen in Linguistik online 28, 3/06
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„Ich denke, die Türken hier in Deutschland sind weder 
wie die Türken in der Türkei noch wie die Deutschen 
in Deutschland. Des is, glaube ich, eh´ irgendetwas 
neues, was ganz anderes“, so die Selbsteinschätzung 
einer jungen Migrantin. Einen umfassenden Einblick  
in die Lebenswelt, die sozi-
ale Orientierung und das Aus-
drucksverhalten junger Migran-
tinnen in Mannheim bietet eine 
von Inken Keim am Institut für 
Deutsche Sprache in Mannheim 
(IDS) vorgelegte Fallstudie. Die 
„türkischen Powergirls“, wie 
sie sich selbst nennen, widerle-
gen alle Stereotype über junge 
Türkinnen in Deutschland. Sie 
sind Kinder ehemaliger „Gast-
arbeiter“, teilweise haben die 
Mütter keinen Schulabschluss, 
sie sind in einem typischen Mi-
grantenwohngebiet in Mann-
heim aufgewachsen und haben 
trotz sehr schwieriger Lebens-
umstände höhere Schul- und 
Hochschulabschlüsse erreicht. 
Ihr Leitbild ist es, „frei zu le-
ben“, sie geben sich frech, flip-
pig und modern. Sie wehren 
sich gegen stereotype Ausgren-
zungen, die sie von deutscher und türkischer Seite er-
fahren. Sie verstehen sich weder als „deutsch“ noch 
„türkisch“, sondern haben ein neues eigenständiges 
Selbstbild und einen eigenen Kommunikationsstil ent-
wickelt. Die Studie beschreibt diesen Stil, den derb-
drastischen Umgangston, den schnellen Wechsel zwi-
schen Deutsch und Türkisch und rhetorisch äußerst 
effektive deutsch-türkische Mischungen. Die Power-
girls bezeichnen diese Mischungen als „ihre Sprache“ 
und verwenden sie als Symbol für ihr Selbstverständ-
nis jenseits ethnischer Kategorien. Außerdem spre-

chen die Powergirls dia lektales Türkisch, regionales 
und ethnolektales Deutsch und vor allem auch Stan-
darddeutsch. „Man muss eine Vertrautheit aufbauen 
und über einen langen Zeitraum (im aktuellen Fall 
vier Jahre) am Alltag dieser Mädchen teilnehmen“, so 

Inken Keim, „damit man durch 
Audio- und Videodokumentati-
onen natürlicher Gespräche und 
durch Interviews die Komplexi-
tät ihrer Lebenswelt erfassen und 
beschreiben kann.“ 

Die Studie macht deutlich, mit 
welchen Problemen die Mädchen 
auf ihrem Weg aus der Welt der 
Migrantengemeinschaft in die 
Welt der deutschen Bildungsin-
stitutionen zu kämpfen haben, 
welche Lösungen sie dabei ent-
wickeln und mithilfe welcher 
Vorbilder ihnen der soziale und 
berufliche Erfolg gelingt.

Außer für soziolinguistisch und 
ethnographisch interessierte Lin-
guistinnen und Linguisten ist die 
Studie auch interessant für alle, 
die in Politik, Bildung und Erzie-

hung mit Migrantenkindern und -jugendlichen befasst 
sind, und für alle, die mehr über junge Migrantinnen 
jenseits der Klischees erfahren möchten.

Keim, Inken (2007): 
Die „türkischen Powergirls“. Lebenswelt und 
kommunikativer Stil einer Migrantinnengruppe 
in Mannheim. 498 S. - Tübingen: Narr, 2007. (Stu-
dien zur deutschen Sprache 39) 

PRESSEMELDUNG

die „türkischen powergirls“ – lebenswelt und sprAche

Umfassende Studie über junge Migrantinnen in Mannheim erschienen
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Vom 9. bis zum 15. Juni 2007 
veranstaltete „Wissenschaft 
im Dialog“ auf dem Essener 
Kennedy platz den „Jahr-
markt der Wissenschaften“. 
Auf dieser Zeltausstellung 
mit dem Schwerpunkt Spra-
che, die sich an eine breite 
Öffentlichkeit wandte, stell-
ten Mitgliedseinrichtungen 
der Leibniz-Gemeinschaft 
insgesamt 13 Exponate aus. 
Allein sechs davon steuerte 
das IDS bei: Das Spracher-
hebungsprojekt „Deutsch 
heute“ hatte einen Stand 
zum Thema „Variation des 
gesprochenen Deutsch. 
Standardsprache – Alltags-
sprache“. „Grammatik im 
Internet“ präsentierte sich 
mit „ProGr@mm“ und 
„Grammatik in Fragen und 
Antworten“. Auch die digi-
tale Korpusrecherche mittels 
COSMAS II in fünf Millio-
nen Buchseiten wurde vor-
gestellt. Ein anderer Stand 
trug den Titel „Erbsenzäh-
ler? Wörterzähler! Erfor-
schen der Sprache mithilfe 
informatischer Methoden“. 
Das Projekt „Migranten 
in der Stadt“ beleuchtete 
„sprachliche Fähigkeiten 
von Jugendlichen jenseits 
des Klischees“. Und die 
Projektgruppe elexiko prä-
sentierte „Neues zum Deut-
schen Wortschatz in einem 
Internet-Wörterbuch“.

Schon die jüngsten Besucher des Wissenschaftssommers zeigen sich im Computer-
spiel mit Dr. Holger Keibel (IDS) von der Sprachwissenschaft begeistert. 
(Foto: R. Perkuhn)

Reger Andrang herrschte in der gesamten Woche in Essen bei den Präsentationen 
des IDS. Links im Bild (stehend) Ralf Knöbl (Variation des gesprochenen Deutsch), 
Dr. Horst Schwinn (ProGr@mm), im Hintergrund Helge Barbara Krause (COS-
MAS II), rechts Prof. Dr. Bruno Strecker (Grammatik in Fragen und  Antworten)  
(Foto: R. Perkuhn)

dAs institut für deutsche sprAche im JAhr der 
geisteswissenschAften

Das IDS beim „Jahrmarkt der Wissenschaft“ in Essen



3/2007	 27 

Das IDS bei „Geisteswissenschaft im Dialog“ in München
Priv.-Doz. Dr. Heidrun Kämper nahm am 20.6.2007 
an einem Podiumsgespräch zum Thema „Vergangen-
heitsbewältigung: Erinnerung und Identität im Nach-
kriegsdeutschland“ im Institut für Zeitgeschichte 
(München) teil. Die Veranstaltung fand im Rahmen 
von „Geisteswissenschaften im Dialog“ statt und wird 
von der Union der deutschen Akademien der Wissen-
schaften und der Leibniz-Gemeinschaft ausgerichtet. 
Kämper referierte über „Restrukturierung der guten 
Kinderstube – Identitätskonstruktion in der frühen 
Nachkriegszeit“.

Das IDS beim Parlamentarischen Abend in Berlin

Am Stand des Instituts für Deutsche Sprache 
stellen Dr. Annette Trabold (li.) und Eva Teu-
bert (re.) der Vizepräsidentin des Deutschen 
Bundestags, Katrin Göring-Eckart, und 
Leibniz -Präsident Prof. Rietschel Ergebnisse 
der aktu ellen Sprachforschung vor.
(Foto: Leibniz-Gemeinschaft/Ralf Günther)

Unter dem Motto „Von Archäologie bis 
Zeitgeschichte – Das ABC der Geistes-
wissenschaften bei Leibniz“ präsen-
tierten 18 Leibniz-Einrichtungen, darun-
ter das IDS, am 12.6.2007 den etwa 200 
Besuchern aus Bundes- und Landespoli-
tik sowie aus Botschaften und Wissen-
schaftsorganisationen ihre Forschungs-
ergebnisse. 

Das IDS auf dem Ausstellungsschiff

„Sprache ist mehr als Worte“ – unter diesem Titel 
ist das Ausstellungsschiff MS Wissenschaft vom 
5.6. bis 7.10.2007 in Deutschland unterwegs. Das 
Wissenschaftsschiff ist ein Projekt von „Wissen-
schaft im Dialog“ im Rahmen des Wissenschafts-
jahres, das 2007 im Zeichen der Geisteswissen-
schaften steht. Das IDS ist mit dem Film „Die 
‚eigene Sprache‘ der Deutsch-TürkInnen“ und mit 
einem Computerspiel aus der Korpuslinguistik 
„Deutsche Sprüche – schwere Sprüche? – Erfor-
schen der Sprache mithilfe informatischer Metho-
den“ vertreten.
Bundesforschungsministerin Dr. Annette Schavan (sit-
zend) testet das Ratespiel des IDS. Rechts im Bild Rai-
ner Perkuhn vom Programmbereich Korpuslinguistik 
des IDS.             (Foto: Judith Perkuhn)

(Foto: IFZ/M. Volk )
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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	3/2007

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.

Vom 14. bis 16. Juni veranstaltete das Goethe-Institut 
zusammen mit dem Stifterverband für die Deutsche 
Wissenschaft und vielen Partnern, darunter dem IDS 

Das IDS beim Sprachfestival „Die Macht der Sprache“ in Berlin

Podiumsdiskussion zum Thema „Viele Sprachen – wie viele Identitäten? Welche Politik für eine 
mehrsprachige Gegenwart wünschen wir uns?“; Teilnehmer (von links nach rechts): Dr. Mark Ter-
kessidis; Prof. Dr. Peter Gilles, Universität Luxemburg; Prof. Dr. Dr. h.c. Ludwig M. Eichinger 
(Leitung); Prof. Dr. Rudolf de Cillia, Universität Wien; Jan Weiler, Autor  (Foto: Goethe-Institut)

und dem Deutschen Sprachrat, in der Berliner Akade-
mie der Künste am Pariser Platz das große Festival „Die 
Macht der Sprache“ mit Ausstellungen, Installationen, 

Vorträgen und Podi-
umsdiskuss ionen 
rund um die Themen 
Mehrsprachigkeit, 
kulturelle Vielfalt, 
Sprachwandel, Wis-
senschaftssprache 
und Sprachenpolitik. 
Das IDS war unter 
anderem mit einer 
wissenschaftlichen 
Sektion unter dem 
Titel „Das Deutsche 
und seine Nachbarn 
– Über Identitäten 
und Mehrsprachig-
keit“ vertreten. 


