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IMPRESSUM

Anwendungsbezogene Forschung hat in der linguis-
tischen Gesprächsanalyse eine lange Tradition. Das 
belegt u. a. auch die Arbeit des „Arbeitskreises An-
gewandte Gesprächsforschung“ (AAG), in dem sich 
Gesprächsforscher unterschiedlicher Provenienz zum 
Erfahrungsaustausch über ganz unterschiedliche The-
menbereiche treffen.1 Sie befassen sich u. a. mit Kom-
munikation im Unterricht oder in der Wirtschaft, mit 
der Sprache der Verwaltung und der Politik oder mit 
interkultureller und medial vermittelter Kommunika-
tion. Ein zentraler Bereich dieser Forschung ist auch 
die medizinische Kommunikation. Hier treffen gesell-
schaftliche Bedeutung und persönliche Erfahrungen 
– auch der Forscher selbst – aufeinander.

Ein wichtiger Konvergenzpunkt medizinischer Kom-
munikation ist das Gespräch zwischen Arzt und Pati-
ent. Hier stellen Patienten ihre Beschwerden dar, wen-
den Ärzte ihr in der Ausbildung und Praxis erworbenes 
Wissen an und haben therapeutische Maßnahmen ih-
ren Ausgangspunkt. Die Klagen über Kommunikati-
onsprobleme in diesen Gesprächen haben Linguisten 
aufmerksam gemacht und Ärzte dazu geführt, auch die 
Hilfe von Linguisten zu suchen. 

Ich möchte in diesem Beitrag zunächst einen kurzen 
Überblick zur linguistischen Erforschung des ärzt-
lichen Gesprächs geben, danach den Handlungsablauf 
solcher Gespräche darstellen und spezifische Hand-
lungsaufgaben und Aktivitäten von Ärzten, wie die 
Gesprächseröffnung und die Beschwerdenexploration, 
in ihrem Kontext und in ihren Konsequenzen erläu-
tern. 

Schon seit den 1960er Jahren hat sich die Linguistik in 
der Fachsprachenforschung mit Fragen der Verständ-
lichkeit auch der medizinischen Fachbegriffe befasst. 
Mit der Entwicklung der Gesprächsforschung in den 
80er Jahren kamen dann auch weitergehende Fragen 
der Anwendung in den Blick. Dabei spielte nicht nur 
die gesellschaftliche und gesellschaftspolitische Rele-
vanz des Themas eine Rolle, für Linguisten ergaben 
sich auch aus fachlicher Sicht interessante Forschungs-
aspekte: 

 • Ärztliches Handeln ist zu einem sehr großen Teil 
sprachlich-kommunikativ. 

 • Ärztliche Gespräche sind stark strukturiert, sodass 
sich sprachlich-kommunikative Strukturen und 
Kommunikationsprobleme gut analysieren lassen.

 • In ärztlichen Gesprächen treffen unterschiedliche 
„Welten“ aufeinander: die professionelle Welt der 
Ärzte auf die Alltags- und Laienwelt der Patienten.

 • Es lassen sich sehr gut institutionelle und situatio-
nelle Einflüsse auf das sprachliche Handeln unter-
suchen.

Miteinander reden – 
Ärzte und Patienten iM GesPrÄch

Vortrag vom 26. April 2007 im Rahmen des Mannheimer Stadtjubiläums 
von Thomas Spranz-Fogasy
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Konkrete Untersuchungsgegenstände sprachwissen-
schaftlicher Forschung zum Arzt-Patienten-Gespräch 
sind Legion, ich kann daher hier nur kurz einige Stich-
worte nennen: 2

Untersuchungen beziehen sich zum einen auf die 
verschiedenen Institutionen und Situationen, in de-
nen Arzt und Patient miteinander Gespräche führen 
wie bspw. Ausbildungsgespräche, Praxisgespräche, 
Ambulanzgespräche oder Visitengespräche. Zum an-
deren beziehen sie sich auf die unterschiedlichen Ge-
sprächstypen, z. B. Erstgespräch, Vorsorgegespräch, 
Beratung, präoperative Aufklärung, Nachsorge oder 
Psychotherapie. Des Weiteren werden auch die ver-
schiedenen Aufgaben, die in Gesprächen bearbeitet 
werden, wie Anamnese, Diagnosemitteilung, Aufklä-
rung, Therapieplanung oder Prophylaxe untersucht. 
Dabei geht es um spezifische sprachliche Aspekte wie 
Formulierungsmuster, Erzählungen, Schmerzbeschrei-
bungen, um den Umgang mit Emotionen und subjek-
tiven Krankheitstheorien, um Fragen der Compliance, 
also der Therapiebefolgung, aber auch um nonverbale 
Kommunikation. Und es werden noch spezifischere 
Teilnehmerkonstellationen behandelt wie Gespräche 
mit Frauen oder Männern, mit Kindern, Jugendlichen 
oder älteren Patientinnen, mit ausländischen und der 
Sprache kaum oder gar nicht mächtigen Patienten.3

Nach diesem kurzen Überblick möchte ich mich nun 
dem eigentlichen Thema dieses Beitrags widmen: Wie 
reden Arzt und Patient miteinander? – aber auch: Wie 
reden sie manchmal aneinander vorbei? Und was kann 
man tun, um das ärztliche Gespräch zu einem Mitein-
ander-Reden im positiven Wortsinne zu machen?

Ich werde mich dabei auf das Erstgespräch in der Pra-
xis niedergelassener Ärzte beschränken, d. h. auf das 
erste Gespräch zwischen Arzt und Patient in Bezug auf 
ein bestimmtes Krankheits- oder Beschwerdenbild. 
Hier zunächst ein Ausschnitt aus einem authentischen, 
aufgezeichneten und verschriftlichten Gespräch:4

Ä: so naa (2) was führt sie denn 
   hierher (2)
P: guten morgen
Ä: setzen se sich mal (.) mh 
P: ich bin mit mei ich hab also wahn-
   sinnige magenschmerzen

Schon auf den ersten Blick lässt sich erkennen, dass 
hier etwas nicht stimmt – die Reihenfolge der Äu-
ßerungen nämlich. Der Gesprächsbeginn zeigt also: 
Die Situation ist nicht so beschaffen, dass beide Ge-
sprächspartnerinnen sich voll und ganz einander zu-
wenden können, ein gewisses Irritationspotenzial für 
eine so sensible Situation ist schon mal vorhanden. 

Und zumindest in diesem Gespräch ist das auch ein 
erster Baustein für das Misslingen. 

Bevor ich nun weiter auf das ärztliche Gespräch 
ein gehe, möchte ich aber noch ein paar allgemeine 
 Aspekte von Gesprächen und die Vorgehensweise der 
linguistischen Gesprächsanalyse darstellen. Ich werde 
dann die Struktur eines ärztlichen Erstgesprächs nach-
zeichnen und dabei genauer auf einzelne Aktivitäten 
im Ablauf solcher Gespräche eingehen.

Grundeigenschaften von Gesprächen

Wo immer Gespräche geführt werden, unterliegen sie 
bestimmten Bedingungen allgemeingültiger Art. In 
der linguistischen Gesprächsanalyse werden fünf all-
gemeine Merkmale von Gesprächen als ihre Grund-
eigenschaften hervorgehoben.5 Gespräche werden als 
von den Teilnehmern selbst hergestellte Ereignisse 
verstanden (Konstitutivität), die in der Zeit verlaufen 
(Prozessualität) und durch die Abfolge von aufeinan-
der bezogene Äußerungen verschiedener Gesprächs-
partner entstehen (Interaktivität). Dabei verwenden die 
Gesprächsteilnehmer kulturspezifische kommunika-
tive Muster in methodischer Weise (Methodizität) und 
setzen diese für die Zwecke und Ziele ihrer Gespräche 
ein, um bspw. Probleme oder Aufgaben zu bearbeiten 
(Pragmatizität).

Diese Grundeigenschaften sind unmittelbar von Be-
deutung für die Gesprächspraxis, weil darin auch der 
Schlüssel für eine Veränderung der Gesprächspraxis 
liegt: Alles, was Gesprächsteilnehmer tun, kann hin-
sichtlich dessen betrachtet werden, inwiefern es

 • der Herstellung von Gesprächen dient, 

 • den Gesprächsprozess beeinflusst oder

 • auf den Austausch der beteiligten Individuen bezo-
gen ist usw.

Dies hilft dann auch, Gespräche unter einem einheit-
lichen Gesichtspunkt zu betrachten und die Hand-
lungen der Gesprächs teilnehmer hinsichtlich ihrer 
kommunikativen Funktion einzuschätzen.

Ebenen der Interaktionskonstitution

Die Eigenschaft der Konstitutivität, also der Herstel-
lung von Gesprächen durch die Gesprächsteilnehmer 
selbst, lässt sich in verschiedenen Hinsichten nach den 
Ebenen der Interaktionskonstitution weiter differen-
zieren.6 Dabei geht es darum, wie der formale Ablauf 
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von Gesprächen, etwa der Sprecherwechsel, organi-
siert wird (Ebene der Gesprächsorganisation), wie 
komplexe Sachverhalte dargestellt werden (Sachver-
haltsdarstellung), wie Gespräche als Handlungen bzw. 
wie Teilhandlungen darin realisiert werden (Hand-
lungskonstitution) oder wie soziale Rollen und Bezie-
hungen organisiert sind (Identitäts- und Beziehungsor-
ganisation) etc. Diese Ebenen greifen in Gesprächen 
auf vielfältige Weise ineinander und bedingen einan-
der wechselseitig. Sie stellen aber jeweils besondere 
Aufgaben an die Beteiligten und bieten jeweils spezi-
elle Möglichkeiten der Gesprächsgestaltung. 

Das Konzept des Handlungsschemas

Spielen alle Ebenen eine bedeutsame Rolle bei der 
Herstellung und Durchführung von Gesprächen, so 
ragt dennoch für eine praxis- bzw. anwendungsorien-
tierte Betrachtung eine Ebene heraus, die Ebene der 
Handlungskonstitution. Auf ihr werden Gesprächsziele 
entfaltet und organisiert, sie ist der Maßstab jeder pro-
fessionellen und institutionellen Kommunikation, für 
die auch bspw. selbst die therapeutische Beziehungs-
arbeit nur funktional sein kann – im Vordergrund steht 
die Hilfe für die Patienten.

Wie für alle anderen Ebenen der Interaktionskonstitu-
tion, so konnten auch für die Ebene der Handlungs-
konstitution anhand der Untersuchung systematisch 
vorkommender Aktivitäten von Gesprächs teilnehmern 
übergreifende Orientierungsmuster festgestellt wer-
den. Diese sog. Handlungsschemata werden von Ge-
sprächsteilnehmern in Kraft gesetzt, sie qualifizieren 
das Gespräch als bestimmten Gesprächstyp (wie Be-
ratung, Diskussion, Therapiegespräch etc.), und sie 
erlauben es den Ge-
sprächsteilnehmern, 
ihre Äußerungen 
an eine solche über-
greifende Hand-
lungsorientierung zu 
binden.7 Ein solches 
Handlungsschema 
enthält Vorstellun-
gen darüber, 

 • welche Bestand-
teile dazu gehö-
ren, 

 • was abfolgelo-
gisch aufeinan-
der folgt und 

 • wer was macht. 

Ein Handlungsschema stellt so eine komplexe Hierar-
chie von Aufgaben dar, die von den Gesprächspartnern 
gemeinsam, nacheinander und im Wechsel zu bewäl-
tigen sind.

Hinsichtlich der Handhabung der Bestandteile zeigen 
sich die Gesprächsteilnehmer relativ flexibel. Dabei 
richten sie sich nach den spezifischen Anforderungen 
des konkreten Gesprächs und erweitern oder reduzie-
ren ihre Gesprächsaktivitäten entsprechend. 

Die Ermittlung eines Handlungsschemas, wie bspw. 
das des ärztlichen Gesprächs, erlaubt nun die genaue 
Beschreibung der Variation und Funktion des kom-
munikativen Handelns gänzlich unterschiedlicher Ge-
spräche dieses Interaktionstyps und damit eben auch 
einen Vergleich zur Einschätzung von günstigeren und 
weniger günstigen Vorgehensweisen. 

Die Handlungsstruktur des ärztlichen Ge-
sprächs

Meine weiteren Ausführungen basieren auf der Ana-
lyse von 60 authentischen Gesprächen von Ärzten un-
terschiedlicher Fachrichtung. Die Auswertung dieser 
Gespräche ergab, dass das Handlungsschema des ärzt-
lichen Gesprächs fünf zentrale Komponenten enthält. 

1. Begrüßung und Gesprächseröffnung8: Der Einstieg 
in das ärztliche Gespräch ist für beide Seiten eine 
heikle Angelegenheit. Hier beginnt das Gespräch über 
gesundheitliche Probleme und Beschwerden, und es 
finden sich wesentliche Momente der Beziehungsde-
finition. Nach Begrüßung, Regelung der Sitzordnung 

und anderen Prä-
liminarien geht es 
zunächst darum, 
die Aufmerksam-
keit aufeinander 
und auf die Auf-
gaben des kom-
menden Gesprächs 
auszurichten. Der 
Arzt zeigt an, dass 
er jetzt bereit ist, 
sich die Beschwer-
denschilderung des 
Patienten anzuhö-
ren.

Die Untersuchung 
der Gespräche hat ergeben, dass Ärzte ganz unter-
schiedliche Möglichkeiten der Gesprächseröffnung 
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wählen. Das Spektrum reicht dabei von sehr ein-
schränkenden Vorgaben bis zur völligen Offenhaltung 
für die Darstellung des Patienten. Die vorgefundenen 
Varianten können in einem Spektrum von direktiv zu 
non-direktiv geordnet werden. 

Diese Eröffnungszüge erzeugen unterschiedliche 
Handlungszwänge und Freiheiten, aber auch Pro-
bleme. So muss ein Patient bei einer Entscheidungs-
frage aktiv dagegen halten, wenn seine Beschwerden 
nicht die sind, die der Arzt unterstellt – und manche 
Patienten trauen sich das nicht.

Die rituell-offene Frage erzeugt ein Dilemma zwischen 
dem Ritual „Wie geht es Ihnen?“ und der im Arztge-
spräch damit verbundenen Frage nach Beschwerden. 
Der folgende Fall zeigt ein solches Dilemma:

A: so (.) wie  gehts denn so im moment
P: och im moment ganz gut nur die luft 

Wie sich im späteren Verlauf des Gesprächs heraus-
stellt, bezieht sich der Patient mit dem Ausdruck Luft 
auf massive und ernstzunehmende Herzbeschwerden.

Neben Fragen finden sich auch Aufforderungen. Sie 
erschließen dem Patienten ein relativ weites Feld von 
Reaktionsmöglichkeiten, binden sie aber immer noch 
an vom Arzt vorgegebene sprachliche Formen.

Im Gegensatz dazu zeigt der folgende Gesprächsaus-
schnitt einen völlig offenen Beginn:

P: die frage is jetzt dass ich irgend
   was sage
A: tja
P: und zwar ich komm weils mir im mo-
   ment (.) seit drei tagen (.) total 
   komisch geht [...]

Nach Klärung der Gesprächsumstände (Sitzordnung) 
zeigt sich der Arzt lediglich gesprächsbereit und auf-

merksam, ohne durch Fragen oder formulierte Auffor-
derungen den Aktionsradius der Patientin einzuschrän-
ken. Sie entwickelt dann von sich aus und damit ohne 
eine „Rahmung“ durch den Arzt ihre Beschwerden-
schilderung. Diese Art der Gesprächs   eröffnung kann 
als Sich-zur-Verfügung-Stellen bezeichnet werden.

Für Ärzte ergeben sich aus der Untersuchung von Ge-
sprächseröffnungen einige Konsequenzen. Sie sollen 
in erster Linie einmal genügend Ruhe und Aufmerk-
samkeit für das Gespräch schaffen. Am wichtigsten ist 
dann, dem Patienten die ungeteilte Aufmerksamkeit 

und ausschließliche 
Zuwendung zu de-
monstrieren. Die 
hier vorgestellte 
Liste der verschie-
denen Eröffnungs-
züge macht es nun 
möglich, verschie-
dene Varianten zu 
wählen und zu er-
proben. 

2. Beschwerden-
schilderung und 
Beschwerdenex -

ploration: Dies sind komplementäre Aktivitäten von 
Patient und Arzt. Hier geht es darum, das spezifische 
Fallwissen über die Beschwerden seitens des Patienten 
und das allgemeine medizinische Wissen des Arztes 
abzugleichen. Diese Gesprächsphase kann sehr unter-
schiedlich gestaltet sein, je nach den Möglichkeiten 
der Patienten zur Darstellung und den Eingriffen oder 
Ergänzungswünschen des Arztes. Diese Phase zeich-
net sich durch ein Wechselspiel von Schilderung, akti-
vem Zuhören und explorativen Aktivitäten aus. 

Aktives Zuhören umfasst, neben empathischem 
Schweigen, Rückmeldesignale, verständnissichernde 
Reformulierungen sowie begleitende Kommentare zu 
den Darstellungen der Patienten. Zuhören ist ein ak-
tives und kooperatives Handeln, das dem Patienten die 
für beide Seiten optimale Entfaltung seiner Problem-
sicht ermöglicht. Darin kann sich aber natürlich die Be-
schwerdenexploration nicht erschöpfen; der Arzt muss 
auch, um sein Verständnis und damit letztlich auch die 
Diagnose abzusichern, eigene Aktivitäten entfalten.

Dem Arzt stellen sich hier mehrere schwierige Pro-
bleme. Jede Äußerung, jede Frage oder Aufforderung 
stellt eine Intervention dar, die den Patienten in sei-
ner Schilderung unterbricht, seine Gedanken ablenkt 
und vielleicht wichtige Informationen verhindert. An-
dererseits braucht der Arzt oft genug zusätzliche oder 

Typen Beispielformulierungen

Entscheidungsfrage Sie kommen wegen ihrer Rückenbeschwerden?
offene Frage Was kann ich für Sie tun? Was führt Sie zu mir?
rituell-offene Frage Wie geht es Ihnen?
inhaltliche Frage Was haben Sie für Beschwerden?
offene Aufforderung Nun erzählen Sie mal!
inhaltliche Aufforderung Erzählen Sie mal, warum Sie hier sind!
implizite Aufforderung Na, Frau Müller?
Sich-zur-Verfügung-Stellen Signalisierung von Aufmerksamkeit (z. B. durch Blickkontakt)
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nähere Angaben, die sein Bild von den Beschwerden 
ergänzen.

Arzt und Patient haben ein unterschiedliches Wissen 
und beurteilen Beschwerdensachverhalte unter ver-
schiedenen Gesichtspunkten. Es herrschen deshalb 
oft recht unterschiedliche Vorstellungen darü-
ber vor, was genauer gesagt werden muss oder 
was im Ungefähren verbleiben kann. Viele Pa-
tienten legen den Akzent auf die subjektive Er-
lebnisqualität ihrer Beschwerden und vernach-
lässigen in ihrer Schilderung die objektiven 
Komponenten wie Zeitpunkt(e) des Auftretens, 
Begleitsymptome usw. Die meisten Ärzte kon-
zentrieren sich dagegen mehr auf gerade solche 
Momente des Krankheitsgeschehens. Nur das 
gemeinsam Besprochene kann aber im Ge-
spräch zählen.

Zentrale sprachliche Handlungen zum Abgleich der 
unterschiedlichen Wissensvoraussetzungen und Ein-
schätzungen sind Fragen. Hier lassen sich aufgrund 
der Untersuchungen zwei Fragetypen unterscheiden: 
Präzisierungsfragen und Komplettierungsfragen. 

Mit Präzisierungsfragen knüpft der Arzt direkt an die 
Worte des Patienten an:

P: im moment habe ich (.) wie wie ge-
   sacht schon immer die aussetzer (.)
   und (.) hier magen darmstörungen 
   [...]
A: sie haben eben gesacht aussetzer was 
   verstehen sie darunter

Präzisierungsfragen haben für das Gespräch mehrere 
wesentliche Vorteile. Einmal sind sie geeignet, „vor 
Ort“ eingesetzt  zu werden, also an der ersten mög-
lichen Stelle, an der der Arzt rückfragen kann. Und 
sie machen es möglich, sich kurzfristig auf einen für 
den Arzt wichtigen Teilsachverhalt zu konzentrieren, 
ohne dass er damit automatisch das Gespräch domi-
niert. Dem Patienten wird das „Rederecht“ nur kurz 
entzogen. Dadurch, dass der Arzt sich mit Präzisie-
rungsfragen an der Aussage des Patienten orientiert, 
bleibt dieser der Fixpunkt der Exploration und erhält 
in seiner zentralen Gesprächsaufgabe, der Beschwer-
denschilderung, Unterstützung und Anstöße zu einer 
vertieften Reflexion seiner Probleme.

Komplettierungsfragen sind dagegen anders motiviert. 
Im Laufe der Beschwerdenschilderung durch den Pa-
tienten führt der Arzt sukzessive gedankliche Opera-
tionen durch, die ihm eine Zuordnung der erzählten 
Sachverhalte zu einem Krankheitsbild erlauben. Kom-
plettierungsfragen zeichnen sich nun dadurch aus, dass 

sie sich auf Sachverhalte beziehen, die der Patient bis 
dato nicht erwähnt hat, die aber für den Arzt unter di-
agnostischen Gesichtspunkten relevant sind. Oft han-
delt es sich dabei um das Angebot eines Symptoms aus 
einem Beschwerdenkatalog:

P: mir ist unheimlich schlecht
A: haben sie denn erbrochen
P: nee
A: erbrochen nicht stuhlgang ist normal

Weitere Themen solcher Fragen sind persönliche Da-
ten, Umstände der Erkrankung und andere Zusam-
menhänge.

Manchmal ist der Bezug einer Komplettierungsfrage 
zur Aussage des Patienten noch unmittelbar einleuch-
tend, wenn bspw. der Arzt über das vom Patienten an-
gegebene Körperfeld hinaus Symptome erfragt. Eine 
große Anzahl von Komplettierungsfragen ist hingegen 
für den Patienten wesentlich schwieriger durchschau-
bar im Hinblick auf einen Zusammenhang mit seinen 
eigenen Äußerungen:

P: die letzte zeit (.) werd ich ur-
   plötzlich wenn ich abends nach hause 
   komme dann bin ich (.) todmüde (.) 
   dann könnt ich einschlafen und 
   leichte übelkeit hab ich auch oft
Ä: sie sind bei [DER FIRMA] dücker ne

Es scheint, als erkundige sich die Ärztin hier und mit 
einer ganzen „Batterie“ nachfolgender Fragen nach 
harten Fakten wie eben Arbeitsplatz oder auch Beruf, 
Geburtsdaten etc. Die Ärztin ist aber an etwas ganz 
anderem interessiert, wie sich erst in der sechsten und 
siebten Frage in unmittelbarer Abfolge herausstellt:

Ä: also da kann keine schwierichkeit
   sein gell [...] für ihren (.) ar-
   beitsplatz müssen sie auch nich 
   fürchten

Erst bei diesen letzten beiden Fragen wird klar, dass 
die Ärztin von vornherein einen beruflichen Zusam-



4/2007	 7 

menhang als mögliche Ursache der von der Patientin 
dargestellten Symptomatik im Auge hatte. 

Es ist im Übrigen sehr auffallend, wie viele Ärzte 
schon nach wenigen Worten der Patienten die Frage 
nach der (möglichen) Ursache stellen. Dieses Kausa-
litätsdenken ist ein Hinweis darauf, dass gleich mit 
Beginn der Beschwerdenschilderung Krankheitsbilder 
im Ausschlussverfahren geprüft werden. Komplettie-
rungsfragen werden dabei meist ausgelöst durch dia-
gnostisches Wissen des Arztes, das aber für den Pati-
enten zwangsläufig wenig transparent ist. 

Präzisierungsfragen sind aufgrund ihres oben beschrie-
benen Zusammenhangs mit den Äußerungen des Pati-
enten von vornherein verständlicher als Komplettie-
rungsfragen, die dem (für den Patienten unbekannten) 
Wissen des Arztes entspringen. Eine Möglichkeit, mit 
diesem Problem umzugehen, liegt darin, Komplettie-
rungsfragen zu sammeln und sie an geeigneter Stelle 
mit einer kurzen Erläuterung einzubringen. Eine frühe 
Übernahme der Gesprächsführung durch den Arzt ver-
hindert jedenfalls in den meisten Fällen, dass der Arzt 
mehr erfährt, als er erfragt.

Nach diesen ausführlicheren Überlegungen zur Ge-
sprächseröffnung und zur Beschwerdenexploration 
kehre ich nun wieder zum Handlungsschema des ärzt-
lichen Gesprächs zurück und will wenigstens noch 
kurz die übrigen Bestandteile darstellen.

3. Die Diagnosestellung ist eine zentrale, oft jedoch 
hinsichtlich ihrer kommunikativen Behandlung von 
Ärzten vernachlässigte Gesprächsphase. In ihr geht es 
darum, eine gemeinsame Definition des vom Patienten 
vorgestellten und mit ihm ausgehandelten Beschwer-
denbildes zu formulieren. Eine unklare oder gar gänz-
lich unterlassene Definition von Problemsachverhal-
ten behindert die Lösungsfindung oder macht sie sogar 
unmöglich. Diese Problematik ergibt sich daraus, dass 

aktive Mitarbeit ein Verständnis dessen voraussetzt, 
„um was es geht“. Dass dabei auch die Compliance 
der Patienten, also ihre Mitarbeit an der Therapie, ge-
fährdet ist, ergibt sich von selbst.

Problematisch ist auch eine verkürzte Diagnosemittei-
lung wie die folgende:

A: guten tag nehmen sie platz 
P: guten tag
A: sie wissen wahrscheinlich um was es  
   geht
P: nee
A: des is bösartig die brust muss 
   ab (.) ich sag ihnen jetzt mal wies 
   weiter geht [...]

Nach marginalen Begrüßungsformalitäten geht der 
Arzt hier unmittelbar über zur Mitteilung einer Dia-
gnose und zu einer geradezu autoritär formulierten 
Therapieplanung. Der Arzt sah es dabei offensichtlich 
nicht als seine Aufgabe an, mit dem Schock der Dia-
gnose in irgendeiner Weise umgehen zu müssen. Der 
Mangel an Empathie bei der Mitteilung der Diagnose 
Krebs wurde von der Patientin als weitere Traumati-
sierung erlebt und führte dazu, dass sie den Arzt wech-
selte. 

4. In der Phase der Therapieplanung und -entwick-
lung9 müssen die Möglichkeiten einer therapeutischen 
Intervention zwischen medizinisch Gebotenem und 

den alltagspraktischen Erforder-
nissen des Patienten ausgehan-
delt werden. Dabei stehen zu-
nächst Aktivitäten des Arztes im 
Vordergrund, die Entwicklung 
eines Therapieplans und seine 
Erläuterung, dann aber auch die 
kommunikative Einbindung des 
Patienten und seine nach Mög-
lichkeit aktive Übernahme der 
Therapievorschläge. Wie aktiv 
sich die Patientin in folgendem 
Ausschnitt an die Medikamen-
tenverordnung hält, muss da-
hingestellt bleiben; ohne nähere 
Erläuterung wird ihr gesagt:

A: ich verschreib ihnen mal [MEDIKA-
MENTENNAME] das nehmen sie morgens und   
abends eine woche lang

5. Gesprächsbeendigung und Verabschiedung werden 
durch Beendigungsinitiativen, meist des Arztes, ein-
geleitet und durch Zusammenfassungen wie wech-
selseitige Vergewisserungsbeiträge abgesichert. Als 

Präzisierungsfragen Komplettierungsfragen
an der Äußerung des Patienten  am Wissen des Arztes orientiert
orientiert (patientengeleitet) (wissensgeleitet)
auf der Ebene des Patienten angesiedelt auf der Ebene des Arztes 
(durch direkten Zusammenhang) angesiedelt
 (weil ohne direkten Bezug)
transparent oft undurchschaubar für Patienten
wenig interventiv stark interventiv
wenig dominant stark dominant

Tabelle: Unterschiede zwischen Präzisierungsfragen und Komplettierungs-
fragen
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Beendigungsinitiativen gelten Resümees, Terminab-
sprachen oder Ausblicke auf zukünftiges Handeln der 
Gesprächspartner. Die Gespräche werden in der Regel 
durch Verabschiedung mit Grußformeln beendet.

Zusammenfassung

Die Darstellung des Handlungsschemas erfolgte hier 
in einer idealtypischen Weise. Idealtypisch bedeutet 
dabei nicht, dass dies der ideale Ablauf eines ärztlichen 
Gesprächs wäre, sondern dass diese Reihenfolge zum 
einen den häufigsten Ablauf darstellt, und zum ande-
ren damit auch eine handlungslogische Reihenfolge 
gegeben ist. Einzelne Aufgaben des Handlungssche-
mas können dabei von den Teilnehmern in mehreren 
Anläufen oder Runden bearbeitet werden, oder es 
werden bestimmte Teilaufgaben vorgezogen oder zu 
einem späteren Zeitpunkt in einer anderen Handlungs-
phase nachgeholt.

1. Begrüßung und Gesprächseröffnung
2. Beschwerdenschilderung und Beschwerden-
    expl oration
3. Diagnosestellung
4. Therapieplanung und -entwicklung
5. Gesprächsbeendigung und Verabschiedung

Tabelle: Handlungsschema ärztlicher Gespräche mit Pati-
enten

Bei einem Handlungsschema handelt es sich also um 
eine grobe Ablaufstruktur, mit der Gesprächsteilneh-
mer ihr Gespräch organisieren und an der sie sich auch 
in den Details ihrer Gesprächsaufgaben orientieren 
können. 

Alle Aktivitäten der Gesprächspartner im ärztlichen 
Gespräch sind an die grundlegenden Eigenschaften 
von Gesprächen wie Konstitutivität, Interaktivität 
usw. gebunden, die oben erwähnt wurden. Sie lassen 
sich von daher in verschiedenen Hinsichten, bezogen 
auf Inhalte, auf die soziale Beziehung der Teilnehmer 
oder auf Handlungszwecke variabel gestalten. Einge-
bunden sind Äußerungen in ärztlichen Gesprächen in 
bestimmte Aufgabenstellungen, die in einer bestimm-
ten Abfolge und in bestimmter Verteilung auf die Ge-
sprächspartner bearbeitet werden müssen. 

Sprachwissenschaftler können durch ihre Analysen 
kommunikative Aufgabenstellungen und typische Lö-
sungen und deren jeweilige Folgen rekonstruieren und 
so Ärzten Hilfestellungen für ihre Gesprächsführung 
geben. 

Anmerkungen

1 Zum „Arbeitskreis Angewandte Gesprächsforschung“ 
s. <http://www.linse.uni-due.de/linse/aag/index.html>.

2 Eine Metaanalyse zur Forschungslage bietet Nowak 
(2007). Gemeinsam mit ihm habe ich eine umfangreiche 
Bibliografie mit mehr als 2300 Titeln zur medizinischen 
Kommunikation aus ganz verschiedenen Wissenschafts-
disziplinen im Gesprächsanalytischen Informationssys-
tem GAIS der Abteilung „Pragmatik“ des IDS eingestellt 
<http://hypermedia.ids-mannheim.de/gais/pdf/API-07032007.
pdf>.

3 Die meisten dieser Themen werden auch in Neises et al. 
(2005) behandelt. Dieses interdisziplinär ausgerichtete 
Buch ist u. a. auch eine Grundlage der verpflichtenden 
Gebietsweiterbildung für Gynäkologen.

4 Ä = Ärztin, P = Patientin; die Transkription wird sehr ein-
fach gehalten, lediglich Pausen werden mit Sekundenan-
gaben in Klammern notiert, (.) stellt eine Pause unterhalb 
einer Sekunde dar.

5 s. Deppermann 1999.
6 s. Kallmeyer 2005.
7 s. Spiegel/Spranz-Fogasy 2001.
8 Ausführlich zur Gesprächseröffnung s. Spranz-Fogasy 

(1987).
9 Eine ausführliche Darstellung dieser Phase findet sich in 

Spranz-Fogasy 1988. Zum Entscheidungsdialog zwischen 
Arzt und Patient s. Koerfer et al. (2005).
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Cartoons: Katrina Franke, Mannheim

Die Sorge um die Verfassung der deutschen Sprache 
füllt Säle in diesen Tagen. Ist ihr Bestand bedroht durch 
einen zunehmend verwahrlosten Gebrauch? Eine ver-
antwortungsvolle Antwort darauf setzt eine Klärung 
dessen voraus, ob und wie erfasst werden kann, was 
als korrektes Deutsch gelten soll und wer mit welchem 
Recht darüber befinden kann und darf, was als korrekt 
anzuerkennen sei.

Die 44. Jahrestagung des Instituts für Deutsche Spra-
che sucht zur Klärung dieser grundlegenden Probleme 
beizutragen. Sie greift dabei ebenso grundsätzliche 
wie praktische Fragen auf:

 • Gibt es so etwas wie richtiges und gutes Deutsch? 
 • Lässt sich überhaupt fassen, was als Deutsch gelten 

soll? 
 • Welchen Status haben grammatische Regularitäten, 

Regeln und Normen beim Versuch, Sprache und 
Sprachen zu erfassen? 

 • Sind grammatische Normen notwendig, begründ-
bar und durchsetzbar? 

 • Wie entstehen Regeln und Normen? 
 • Kann, soll und darf Normierung dem Sprachwan-

del entgegenwirken? 
 • Wer kann, wer soll, wer darf darüber befinden, was 

als korrektes Deutsch gelten soll? 
 • Wie ist mit offenkundigen Varianten im Deutschen 

umzugehen? 
 • Wie sieht die Variation im Sprachgebrauch konkret 

aus und wie verhält sie sich zur Norm? 
 • Welche Bedeutung haben grammatische Regeln 

und Normen im und für den Sprachunterricht? 
 • Wie stellen sich Sprachschaffende zu den Bemü-

hungen, korrektes Deutsch zu bestimmen? 
 • Ist "richtiges Deutsch" richtig deutsch? 
 • Gibt es Bereiche im öffentlichen Leben, in denen 

Normierung des Sprachgebrauchs hilfreich, ge-
rechtfertigt oder gar unausweichlich ist? 

deutsche GraMMatik
Regeln, Normen, Sprachgebrauch

44. Jahrestagung des Instituts für Deutsche Sprache (IDS), 11. - 13. März 2008            
Congress Center Rosengarten Mannheim

AKTUELLES

Programm
(Stand: 31. Oktober 2007)

Dienstag, 11. März 2008
9.00 Eröffnung 

Prof. Dr. Dr. h. c. Ludwig M. Eichinger (IDS)

THEORETISCHE GRUNDLAGEN
9.30 Konventionen, Regeln, Normen. Zum ontolo-

gischen Status natürlicher Sprachen 
Prof. Dr. Rudi Keller (Universität Düsseldorf)

10.30 Ist das Deutsche grammatisch zu fassen? 
Prof. Dr. Hans Jürgen Heringer (Universität 
Augsburg)

11.30 Pause

12.00 Gebrauchsbasierte Grammatik: Statistische Re-
gelhaftigkeit 
Dr. Marc Kupietz/Dr. Holger Keibel (IDS)

 Moderation: Prof. Dr. Rainer Wimmer (Univer-
sität Trier)

13.00 Mittagspause
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GRAMMATISCHE NORMEN – EINSICHTEN 
UND ANSICHTEN

14.30 Richtig gutes und richtig schlechtes Deutsch 
Prof. Dr. Peter Eisenberg (Universität Potsdam)

15.30 Rechtsnormen als Sprachnormen 
Prof. Dr. Thomas-Michael Seibert (Landgericht 
Frankfurt a. M.)

16.30 Pause

17.00 Hier schreib‘ ich und ich kann nicht anders. 
Vom Umgang der Literatur mit Grammatik-
normen 
Dr. Rainer Moritz (Literaturhaus Hamburg)

 Moderation: Dr. Ulrich H. Waßner (IDS)

18.15 Im IDS: Grammatische Hilfestellung online: 
Projekte stellen sich vor 
(Grammis, ProGr@mm, EuroGr@mm u. ä.)

19.00 Begrüßungsabend im IDS

Mittwoch, 12. März 2008

GRAMMATISCHE VARIATION UND NORM

9.00 Normverletzungen und neue Normen 
Prof. Dr. Markus Hundt (Universität Kiel)

9.45 Auf der Kippe? Zweifelsfälle als 
Herausforderung(en) für Sprachwissenschaft 
und Sprachnormierung 
Prof. Dr. Wolf Peter Klein (Universität Erfurt)

10.30 Pause

10.45 Schwankungen in der Adjektivflexion nach Pro-
nominaladjektiven 
Bernd Wiese, M.A. (IDS)

11.30 Rektionsschwankungen bei Präpositionen –   
erlaubt, verboten, unbeachtet 
Prof. Dr. Claudio Di Meola (Universität Rom 
„La Sapienza“)

 Moderation: Dr. Marek Konopka (IDS)

12.15 Mittagspause

13.45 Norm und Variation im Konjunktivgebrauch 
Prof. Dr. Peter Gallmann (Universität Jena)

14.30 Etwas aus der Reihe. Akzeptable Abwei-
chungen in der Wortstellung? 
Prof. Dr. Renate Musan (Universität Osna-
brück)

15.15 Pause

15.30 Zur Prosodie morphologisch komplexer Wörter 
PD Dr. Renate Raffelsiefen (IDS)

16.15 Fehler mit System und Fehler im System. Vari-
anten im Gebrauch von Konnektoren 
Dr. Eva Breindl (IDS)

 Moderation: Prof. Dr. Gisela Zifonun (IDS)

18.00 Verleihung des Konrad-Duden-Preises
 Universität Mannheim, Schloss
 (nur mit Einladungskarte der Stadt Mannheim)

Donnerstag, 13. März 2008

EIN BLICK IN DIE PRAXIS UND ÜBER DIE 
GRENZEN

9.00 Wie viel? Wozu? Warum? Grammatik in der 
Schule 
Prof. Roland Häcker (Staatliches Seminar für 
Didaktik und Lehrerbildung Stuttgart)

10.00 Aufgaben, Ziele und Wirkungen der Grammati-
kographie in Geschichte und Gegenwart 
Prof. Dr. Gisela Zifonun (IDS)

11.00 Pause

11.30 Richtiges Deutsch – richtig Deutsch? Normati-
vität in französischer und deutscher Grammatik 
Prof. Dr. Martine Dalmas (Universität Paris-
Sorbonne)

Moderation: N. N.

12.30 Mittagspause

WEM GEHÖRT DIE DEUTSCHE SPRACHE? 
(Wer kann, wer darf, wer soll über sie befinden?)

14.00 Podiumsdiskussion mit Experten für relevante 
Bereiche 
Schule – Prof. Roland Häcker (Staatliches Se-
minar für Didaktik und Lehrerbildung) 
DaF-Unterricht – Prof. Dr. Martin Durrell (Uni-
versität Manchester) 
Verlage – Dr. Kathrin Kunkel-Razum (Duden-
verlag) 
Betriebliche Kommunikation – Prof. Dr. Eva-
Maria Jakobs (RWTH Aachen) 
Forschung – Prof. Dr. Joachim Jacobs (Univer-
sität Wuppertal) 
Sprachplanung – Prof. Dr. Gerhard Stickel 
(IDS) 
 
Diskussionsleitung: Prof. Dr. Bruno Strecker 
(IDS)

Anmeldung und weitere Informationen:
<www.ids-mannheim.de/org/tagungen/program2008.html>
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korPuslinGuistik, herMeneutik und die soziale 
konstruktion der Wirklichkeit (teil 2)*

von Wolfgang Teubert

Bedeutungsbeschreibung in synchroni-
scher Betrachtungsweise

Die Korpuslinguistik hat sprachwissenschaftliche 
Traditionen revolutioniert. An die Stelle der Analyse 
einzelner willkürlich ausgesuchter Beispiele tritt die 
Analyse aller einschlägigen Belege im Korpus. Das 
macht Zusammenhänge sichtbar, die früher höchstens 
zufällig entdeckt wurden. Was die lexikographische 
Bedeutungsbeschreibung angeht, betrifft das in ers-
ter Linie das Kollokationsverhalten von Wörtern. Die 
Methodik der Korpuslinguistik zeigt auf, dass Wörter 
keineswegs beliebig kookkurrieren, sondern dass es 
relativ feste statistische Verhältnisse für das Mitein-
andervorkommen von Wörtern gibt. Wenn wir diese 
lexikalischen Muster erkennen, löst sich die Polyse-
mie, die Ambiguität auf, die ein Resultat traditioneller 
Betrachtungsweise ist. Wie ein Blick in herkömmliche 
Wörterbücher zeigt, haben vor allem häufiger vor-

kommende Wörter eine Vielzahl von Bedeutungen. 
Indessen ist dieser Befund kontrainduktiv, denn beim 
Lesen eines Textes sind wir uns dieser Polysemie in 
den seltensten Fällen bewusst. Der Kontext legt fest, 
welche Lesart eines Wortes zu wählen ist. In Verbin-
dung mit seinen Kollokaten löst sich die Mehrdeutig-
keit eines Einzelworts auf. Wort und Kollokat bilden 
eine monoseme Bedeutungseinheit, eine Kollokation. 
Ich zeige dies hier am Beispiel des Adjektivs arm. 
Dieses Adjektiv hat nach dem Deutschen Universal-
wörterbuch (1983) drei Bedeutungen: a) ohne [genü-
gend] Geld zum Leben, wenig besitzend, bedürftig, 
mittellos, b) wenig habend, aufweisend od. hergebend, 
ohne nutzbringenden Gehalt, ärmlich, c) unglücklich, 
bedauernswert, beklagenswert. Wenn wir die Adjek-
tiv-Substantiv-Kollokationen (extrahiert als statistisch 
signifikant und relativ häufig aus einem den Mannhei-
mer Korpora entnommenen Spezialkorpus von ca. 50 
Millionen Wörtern) betrachten, ist diese Polysemie in 
den meisten Fällen nicht gegenwärtig.
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armes Ding (10; c; metaphorisch oder feste Fügung; 
das arme Ding hat nichts zu lachen)
armes Geschöpf (9; c; metaphorisch [?]; das arme Ge-
schöpf kommt zu mir)
armer Hund (11; c; [fast immer] feste Fügung; er war 
ein armer Hund wie ich)
armer Kerl (19; c; feste Fügung [?]; er ist gestürzt wie 
dieser arme Kerl)
armes Kind (30; c; was hat man dir, armes Kind, ge-
tan?)
arme Kirchenmaus (5; b [?]; [fast immer] feste Fügung; 
die sprichwörtliche arme Kirchenmaus)
arme Länder (25; a; es war eines der ärmsten Länder)
armes Mädchen (25; a, b oder c; [oft] feste Fügung; ein 
armes Mädchen aus dem Volk; das arme Mädchen kann 
einem leid tun)
armer Narr (5; c; feste Fügung; Armer Narr! dachte 
er)
armer Schlucker (9; a oder b; feste Fügung; es hat aus 
ihnen arme Schlucker gemacht)
arme Seele (23; c; feste Fügung; hinter ihnen her wie 
der Teufel hinter der armen Seele) 
armer Sünder (6; c; feste Fügung; ich bin ein armer 
Sünder)
armer Teufel (21; c; [fast immer] feste Fügung; die ar-
men Teufel sehen erbärmlich aus)
armes Tier (13; c; wir werden das arme Tier vor dem 
Opfertod retten)
armer Tropf (5; c, [selten a]; feste Fügung; gestorben ist 
der arme Tropf) 
armer Vater (28; c; mein armer Vater war ein Gebro-
chener)

(in Klammern: Häufigkeit; Bedeutung; [Bemerkung]; 
 Beleg)

In fast allen Fällen gibt es nur eine Lesart für die aus 
arm und einem Substantiv bestehende Kollokation. Im 
Fall von armes Mädchen hängt die Lesart vom wei-
teren Kontext ab. Manche Fragen bleiben offen: Was 
macht eine feste Fügung aus? Handelt es sich bei Ding 
in armes Ding um eine Metapher oder ist armes Ding 
eine feste Fügung? Metaphern und feste Fügungen 
sind Diskursobjekte, sind sprachwissenschaftliche 
Konstrukte. Sie referieren nicht auf metaphysische 
Realitäten. Es ist die Aufgabe des Wissenschaftlers, 
sie so zu definieren, dass ihm andere Wissenschaftler 
zustimmen. Weitaus interessanter ist die Frage, ob ein 
armer Tropf mittellos, ärmlich oder bedauernswert 
ist. Sie zeigt zum einen, dass feste Fügungen nicht 
leicht in die Teile zerlegt werden können, aus denen 
sie bestehen, zum anderen, dass es oft nicht möglich 
ist, die Bedeutungsangaben des Wörterbuchs auf ei-
nen Textbeleg abzubilden. Denn diese Bedeutungsan-
gaben gaukeln vor, disjunktiv zu sein, wo nichts als 

Unschärfe, fuzziness, vorliegt. Wer wenig besitzt, hat 
auch wenig, und deshalb ist er bedauernswert. 

Das Beispiel hat, so hoffe ich, gezeigt, dass das Ein-
zelwort in der Isolation des Wörterbuchs uns nur sehr 
unvollkommen zeigen kann, was das Wort, eingebettet 
in Text und Kontext, bedeutet. Eine kleine Auswahl 
aus den Belegen für „ein armer Tropf ist“, die Google 
am 21.04.2006 verzeichnet hat, ist da viel aufschluss-
reicher:

Ein Milliardär ohne eigenes Museum ist ein armer 
Tropf.
Was für ein armer Tropf ist doch der reichste Knopf 
ohne eine Geschenkidee!
Ein armer Tropf ist der, der keine Phantasie hat
... daß der Hauptcharakter so ein armer Tropf ist, macht 
ihn total sympatisch!
Nur weil der ein armer Tropf ist, der von seinem Land 
in den Krieg geschickt wurde?
Ich bin in der Tat der Meinung, dass derjenige ein armer 
Tropf ist, der noch nie „fear and loathing in LV“ gesehn 
hat
Ein armer Tropf ist jener, der beim Schreiben oder Le-
sen nichts empfinden kann 
Ein Individualist ist ein armer Tropf

Die diachronische Dimension des Dis-
kurses macht Intertextualität sichtbar

Soweit wir an Verallgemeinerungen, an der Feststel-
lung von dem, was Einzelfällen gemeinsam ist, in-
teressiert sind, sind wir auf eine synchronische Be-
trachtungsweise angewiesen. Die Möglichkeit, über 
statistische Signifikanz Kookkurrenzen in den Griff zu 
bekommen, hat lange die Faszination von Korpuslin-
guistik ausgemacht. Inzwischen ist die Methodik zur 
Analyse von Häufigkeiten gut entwickelt. Ein breit ge-
fächerter Werkzeugkasten von Computerprogrammen 
steht dafür zur Verfügung. Häufigkeitsuntersuchungen 
sind wesentliche Hilfsmittel, wenn es um Bedeutung 
geht. Doch deckt die synchronische Perspektive allein 
das Phänomen Bedeutung nicht ab. Komplementär 
dazu gehört die diachronische Perspektive (Teubert 
2005).

Die Texte, die den Diskurs ausmachen, werden nicht 
simultan in den Diskurs eingebracht. Wann immer ein 
neuer Beitrag  gemacht wird, können wir ihn als Reak-
tion auf das, was bereits gesagt ist, sehen. Jeder neue 
Text wiederholt in großen Teilen bereits Gesagtes. 
Textsegmente, Kollokationen, lexikalische Einheiten, 
die bereits früher Eingang in den Diskurs gefunden ha-
ben, werden rekombiniert, permutiert, in neue Kontexte 
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eingebaut und auf neue Weise paraphrasiert. Ein neuer 
Text nimmt auf, akzeptiert, modifiziert, reinterpretiert 
oder weist zurück, was in anderen Texten enthalten ist. 
Jedes Vorkommen von friendly fire hat Aspekte, die 
wir auch in allen anderen Vorkommen von friendly fire 
finden. Aber wenn der Text nicht komplett wiederholt, 
was in früheren Texten gesagt ist, hat jedes neue Vor-
kommen auch singuläre Aspekte, Aspekte, die es von 
allen anderen Vorkommen unterscheiden. 

Wir können den Diskurs also auch als ein Nacheinan-
der von Textbeiträgen sehen. Frühere Texte hinterlas-
sen Spuren in späteren Texten; spätere Texte verweisen 
auf frühere Texte, manchmal explizit, häufig implizit. 
Was die Texte eines Diskurses miteinander verbindet, 
ist das Phänomen der Intertextualität (Allan 2000). 
Dabei geht es nicht darum, ob den Sprechern oder Hö-
rern solche intertextuellen Bezüge bewusst sind. Die 
Korpuslinguisitk untersucht Korpora als Stichproben 
von Diskursen; an dem, was in den Köpfen der Mit-
glieder einer Diskursgemeinschaft vor sich geht, ist sie 
nicht interessiert. 

Deutlich wird das Phänomen der Intertextualität, wenn 
wir Paraphrasen untersuchen. Wenn jemand sagt, was 
eine lexikalische Einheit, ein Diskursobjekt wie Glo-
balisierung bedeutet, tut er das in aller Regel auf dem 
Hintergrund von dem, was in anderen Diskursbeiträ-
gen bereits gesagt ist. Wir wissen inzwischen, dass das 
Wort globalization in seiner heutigen Bedeutung zu-
erst 1969 in der ‚Harvard Business Review‘ verwendet 
wurde (Teubert 2002). Nicht jeder Text, der Globali-
sierung paraphrasiert, bezieht sich direkt auf diesen 
Erstbeleg. Aber indirekt ist der Bezug vorhanden, ganz 
gleich, ob er dem Verfasser des Texts bewusst ist oder 
nicht (Kristeva 1986).

Eine Untersuchung von Intertextualität kann Ähnlich-
keiten zwischen Belegen feststellen, aber auch den 
markierten Widerspruch zu früheren Äußerungen. 
Weil solche Ähnlichkeiten zufällig sein können, ist es 
sinnvoll, nach weiteren Gemeinsamkeiten zwischen 
den Texten, denen die jeweiligen Belege entstammen, 
zu suchen. Wenn man etwa die Texte, die man z. B. auf 
einer Webpage britischer Euroskeptiker findet, mitein-
ander abgleicht, kann man davon ausgehen, dass sie 
sich mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit aufeinan-
der beziehen oder wenigstens auf denselben Text oder 
dieselben Texte, die den britischen Euroskeptizismus 
begründet haben, wie beispielsweise Maggie Thatchers 
berühmte Rede, die sie in Brügge am 20. September 
1988 gehalten hat. Dort sagte sie unter anderem:

Europe will be stronger precisely because it has France 
as France, Spain as Spain, Britain as Britain, each with 

its own customs, traditions and identity. It would be 
folly to try to fit them into some sort of identikit Euro-
pean personality. (Hervorhebung: W.T.)

Die Fügung identikit European war bis zum Zeitpunkt 
ihrer Rede nicht belegt. Sie ist ungewöhnlich, und es 
wäre statistisch gesehen äußerst unwahrscheinlich, 
wenngleich nicht unmöglich, dass sie ein zweites Mal 
erfunden würde. Google verzeichnet (am 18.04.2006) 
86 Belege. Dazu kommen 57.000 Belege für das ge-
meinsame Vorkommen der beiden Wörter im selben 
Text. Viele dieser Belege sind offensichtliche Zitate; 
andere benutzen die Fügung in neuen Kontexten, in 
denen sie gelegentlich dazu dient, den Text im Spek-
trum des Euroskeptizismus zu verorten oder den Eu-
roskeptizismus zu kritisieren, oft aber auch einfach 
nur, um eine Aussage zu ironisieren. Beispiele sind:

Who is trying to create some sort of identikit European 
personality, who are your real targets in that speech?
Gone were Cardiff’s decaying docks, replaced by iden-
tikit European-style waterfront developments 
There is no “identikit” model for structural reform of 
European economies
The identikit of European recession is completed by 
the impoverishment of families
... while the remaining cast reads like an identikit of 
European cinema

Wenn wir unsere Google-Suche um mehr Wörter aus 
der Thatcher-Rede erweitern, nämlich um traditions, 
customs und identity, finden wir einen wachsenden 
Anteil an Texten, die dem britischen Euroskeptizismus 
zuzurechnen sind:

Our identity as a nation is migrating to the European 
Union and we are left empty as a result. ... its own cus-
toms, traditions and identity.
I would see it as a net loss actually in the European 
tradition, ... in a sort of identikit way, in order to try 
and create a pseudo-European identity, ...
Superiority and the desire to protect traditions are just 
as easily held by those on the ... reducing British iden-
tity to “some sort of identikit European“ ...
After all the crowing about the superiority of the Euro-
pean social model in the ... undermine age old tradi-
tions and even the intrinsic identity of a nation ...
... embrace oral traditions, customs, languages, ... We 
might also stray into the European debate as it affects 
how we feel about losing our identity to a ...

Wir können also das Phänomen Intertextualität auch 
dazu benutzen, um Texte zusammen zu gruppieren, 
um einen Spezialdiskurs zu konstruieren, einen Dis-
kurs also, der aus Texten besteht, die sich in bestimm-
ter Weise aufeinander beziehen. Intertextualität ist fer-
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ner wichtig, wenn es darum geht, die Relevanz von 
Texten innerhalb eines Diskurses zu bewerten. Texte, 
die mehr Spuren in nachfolgenden Texten hinterlassen, 
sind relevanter als solche, auf die sich nachfolgende 
Texte nicht oder nur in geringem Maß beziehen. Inter-
textualität ist sicherlich ein Parameter, der wichtiger 
ist als etwa Auflagenhöhe oder Leserschaft. 

Die Bedeutungstheorie der diachronischen 
Korpuslinguistik ist die Hermeneutik

Der diachronischen Korpuslinguisitk, wie ich sie ver-
stehe, geht es darum, herauszufinden, was ein Text 
oder ein Textsegment oder eine lexikalische Einheit 
zu einem gegebenen Zeitpunkt bedeutet. Dabei ist 
zunächst zu klären, was Bedeutung in diesem Zusam-
menhang ist. Die Bedeutung eines Textes oder eines 
Textsegments ist seine von der Diskursgemeinschaft 
(oder Teilen von ihr) anerkannte Interpretation. Da-
mit ist klar, dass eine Interpretation ein Text ist, ein 
sprachlicher Beitrag zum Diskurs. Eine erfolgreiche 
Interpretation ist eine, die Spuren in nachfolgenden In-
terpretationen hinterlässt. Daraus ergibt sich, dass die 
Handlung des Interpretierens grundsätzlich dialogisch 
ist. Eine Interpretation ist stets eine Interpretation für 
andere (Teubert 2003).

Dem entgegengesetzt ist das Verstehen eines Texts 
oder Textsegments. Wenn ich ein Gedicht verstehe, 
bewirkt es in mir ein Ich-Erlebnis. Dieses Ich-Erlebnis 
ist für andere nicht direkt zugänglich¸ es ist als sol-
ches nicht vermittelbar. Nie kann ich einem anderen 
hinreichend beschreiben, was dieses Gedicht für mich 
bedeutet. Nur indem ich dieses Ich-Erlebnis in ein 
sprachliches Zeugnis überführe, also es in einen Text 
umwandle und diesen Text in den Diskurs einbringe, 
kann ich vom Verstehen zur Interpretation gelangen. 
Das Verstehen ist ein individueller mentaler Akt; die 
Interpretation ist ein kollektiver Akt, an dem weitere 
Diskursteilnehmer als (zumindest imaginäre) Rezipi-
enten beteiligt sind. 

Beim Interpretieren eines Textes oder eines Textseg-
ments geht es nicht, wie Schleiermacher behauptet hat, 
darum, diesen Text besser als sein Autor zu verstehen. 
Die Autorschaft eines Texts ist ein soziales Konstrukt. 
Ob das Ich, das aus dem Text spricht, mit dem Ich des 
Autors identisch ist, ist irrelevant. Der Autor steht 
dem Interpreten in der Regel nicht als Dialogpartner 
gegenüber. Was er über den Text zu sagen hätte, wäre 
ebenfalls nur eine Interpretation, ein Beitrag zur Dis-
kussion, der den gleichen Stellenwert hätte wie jede 
andere.

Eine Interpretation eines Texts oder Textsegments ist 
eine Paraphrase, aber zugleich auch mehr als eine Pa-
raphrase. Zur Interpretation des Satzes „There is no 
‚identikit’ model for structural reform of European 
economies” gehört, dass die Wörter identikit und Euro-
pean auf Maggie Thatcher verweisen und sie indirekt 
da kritisieren, wo sie selbst ein Modell, nämlich das 
britische, als Modell für ganz Europa ansieht, während 
sie andererseits mit der Fügung identikit Europe ein 
einheitliches (nicht-britisches) Modell für die Struktur 
Europas ablehnt. Eine hermeneutische Interpretation 
bettet den zu interpretierenden Text in einen Diskurs 
ein und identifiziert die intertextuellen Bezüge. 

Handelt es sich um einen älteren Text, bei dem wir 
nicht sicher sein können, ob die lexikalischen Ein-
heiten, aus denen er besteht, einen Bedeutungswandel 
durchgemacht haben, wird die Aufgabe der hermeneu-
tischen Interpretation noch komplexer. Denn es geht 
dann nicht mehr nur darum, den Text in einen rele-
vanten Diskurs von Texten, die ihre Spuren hinterlas-
sen haben, einzubetten, sondern auch darum, unser 
jetziges Textverständnis mit der Weise, in der er zur 
Zeit seiner Entstehung gelesen wurde, in Übereinstim-
mung zu bringen. Es geht also um die „Verschmelzung 
zweier Horizonte“, wie Hans Georg Gadamer das ge-
nannt hat. Im Prinzip ist es unmöglich, einen älteren 
Text so zu lesen, als wäre der Diskurs seither nicht 
weitergekommen. Vergleichbar wäre das mit dem 
vergeblichen Versuch, eine Komposition von Bach so 
zu hören, als habe es seither keinen Beethoven, Schu-
bert oder Schostakovitsch gegeben. Was bleibt, ist das 
Bemühen, uns bewusst zu machen, was sich seither 
verändert hat. Wir müssen die Texte, die auf den zu 
interpretierenden Text Bezug nehmen, daraufhin le-
sen, was sie zur Interpretation beitragen. Eine Hori-
zontverschmelzung im Gadamerschern Sinn bedeutet, 
dass wir das, was der Text seinerzeit bedeutet hat, in 
Verbindung bringen mit dem, was er uns heute bedeu-
tet (Gadamer 1965). Die Interpretation eines (älteren) 
Textes kann sich also nicht darin erschöpfen, was der 
Text zur Zeit seiner Genese bedeutet hat. Es geht im-
mer auch darum, was er jetzt bedeutet. Jede Bezug-
nahme auf den zu interpretierenden Text, die seither 
stattgefunden hat, leistet einen Beitrag zur Bedeutung 
des Textes heute. Das Ergebnis des Versuchs, die sei-
nerzeitige Bedeutung eines Texts mit seiner heutigen 
Bedeutung zu verschmelzen, kann damit immer nur 
eine Annäherung sein.

Gadamer ist insoweit der Romantik verhaftet geblie-
ben, als er glaubt, die Bedeutung eines Textes ließe 
sich nicht durch die Anwendung einer wissenschaft-
lichen Methode, sondern letztlich nur durch Empathie 
erschließen. Was das Textverstehen angeht, ist das un-
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abweisbar. Aber gilt es auch für die Interpretation als 
einen kollektiven dialogischen Akt? Wer einen Text 
interpretiert, tut dies nicht nur für sich selbst, sondern 
er wagt sich mit dem Akt der Verbalisierung, der Be-
zeugung seines Ich-Erlebnisses immer auch an eine 
Öffentlichkeit (die letzlich auch imaginär oder virtu-
ell sein kann). Es mag nicht um Wahrheit gehen, aber 
doch um die Akzeptanz, die sich in den Spuren äußert, 
die diese Interpretation wieder in nachfolgenden Tex-
ten hinterlässt. 

Woran liegt die Akzeptanz einer Interpretation? Die 
Indizien, die zu überzeugen vermögen, sind zum einen 
Paraphrasen, zum andern intertextuelle Bezüge, durch 
die sich die Paraphrasen in anderen Texten auf den zu 
interpretierenden Text beziehen lassen. Was etwa Mag-
gie Thatchers Fügung ’identikit European personality’ 
heute bedeutet, lassen die Paraphrasen ermessen, die 
Google als Ergebnis der Anfrage thatcher identikit eu-
ropean auswirft, beispielsweise:

By 1989 Mrs Thatcher had become vociferously ‘anti-
European’, ... of the identities of the European peop-
les, to be replaced by an “identikit-European”.
Thatcher started out pro EU in 1979, but she didn’t like 
the way it evolved. ... on the populations of European 
countries and they are forced into identikit ...
... reducing British identity to “some sort of identikit 
European personality” (Geddes 2004, 196). Thatcher’s 
fear of what she recognized as a socialist ...
Identikit Europeans, as Mrs Thatcher warned us 
against in her Bruges speech to the College of Europe? 
Does ‘cultural cohesion’ imply a ‘Fortress Europe’ ...
The Thatcher nightmare of an Identikit Europe is be-
coming all too real. Germans skive off work and linger 
laughingly round pools; British males commandeer ...

In der Tat hat die Korpuslinguistik Verfahren entwi-
ckelt, mit denen man Paraphrasen und ähnliche Text-
segmente finden kann. Was indessen nicht operationa-
lisierbar ist, ist die Definition des Diskurses, innerhalb 
dessen sich eine Interpretation zu bewegen hat. Das 
sind Entscheidungen, die sich erläutern lassen, die 
aber stets subjektiv bleiben. Insofern kann die Kor-
puslinguistik einen wichtigen Beitrag dazu leisten, 
sich dialogisch über die Bedeutung eines Textes oder 
Textsegments zu verständigen. Doch eine Methodik 
im Sinne Gadamers kann es nicht geben.

Der hermeneutische Bedeutungsansatz, wie ich ihn 
hier vorschlage, hat zur Konsequenz, dass die Bedeu-
tung eines Texts oder Textsegments nie abschließend 
ausgehandelt werden kann. Jede neue Interpretation 
verändert, soweit sie Neues sagt und soweit sie in 
nachfolgenden Texten Spuren hinterlässt, die Bedeu-

tung. Eine Bedeutungsanalyse aus diachronischer Per-
spektive kann immer nur vorläufig sein.

Wer legt die Bedeutungen fest?

Es ist immer die Diskursgemeinschaft, die die Be-
deutung von lexikalischen Einheiten aushandelt. Der 
Diskurs ist, wie ich bereits ausgeführt habe, autorefe-
rentiell. Wir benutzen Sprache, um über Sprache zu 
sprechen. Es ist die Sprache, die es ermöglicht, neue 
Objekte in den Diskurs einzuführen oder alte Diskurs-
objekte wieder der Vergangenheit zu entreißen. Kaum 
wird in Berlin die Tochter einer islamischen Familie 
von ihrem Bruder ermordet, weil sie sich von ihrem 
Mann getrennt hat, beschäftigt sich der deutsche Me-
diendiskurs mit dem Diskurskonstrukt der Zwangs-
ehe. Das Wort ist nicht neu; ausweislich des Grimm-
schen Wörterbuchs hat es bereits Jean Paul verwendet: 
„... daß Neigungsehen so schlecht und Zwangsehen 
oft gut ausfallen“. Was wir heute unter dem Konzept 
der Zwangsehe zu verstehen haben, wird vom Medi-
endiskurs diktiert, ausweislich der News-Funktion von 
Google am 18.4.2006:

Wolfgang Bosbach spricht sich dafür aus, Zwangsehen 
in Deutschland unter Strafe zu stellen.
Allerdings können Zwangsehen schon jetzt mit bis zu 
fünf Jahren Haft bestraft werden.
Zwangsehen sind in Europa keine Randerscheinung.
Die religiös oder kulturell begründete Tradition von 
Zwangsehen soll per Gesetz unterbunden werden.
Er nannte Zwangsehen „eine Menschenrechtsverlet-
zung, die strafrechtlich und ausländerrechtlich“ geahn-
det werden.
Neben Zwangsehen und weiblicher Genitalverstüm-
melung gehören auch Ehrenmorde zur sogenannten tra-
ditionsbedingten Gewalt.
Zwangsehen sind ebenso abzulehnen wie Schwimm-
unterricht-Dispensen.
Der familienpolitische Sprecher der Unions-Fraktion, 
Johannes Singhammer, sagte, Zwangsehen seien keine 
private oder kulturell tolerierbare Angelegenheit.

Die Belege zeigen, dass das, was ich Paraphrase nenne, 
nicht etwas ist, was wir als solches im Text finden, 
sondern dass es eine spezielle Perspektive der Analyse 
ist. Man könnte dieselben Belege auch unter der Per-
spektive ‚Sprachgebrauch‘ betrachten: Wie wird das 
Wort Zwangsehe verwendet? Unter der Perspektive 
der Paraphrase geht es mir darum, festzustellen, was 
über das gegebene Diskursobjekt ausgesagt wird. Pa-
raphrasen differenzieren nicht, wie bereits gesagt, zwi-
schen Wortwissen und Sachwissen Es geht hier nicht 
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um den Versuch einer strukturalistischen Beschrei-
bung im Sinne von genus proximum und differentia 
specifica. Das, was ich als Paraphrase analysiere, lässt 
sich gut mit dem Peirceschen Begriff ‚Interpretant‘ 
vergleichen, also mit dem, was vom Sprachzeichen 
durch seine Äußerung ausgelöst wird. Ein solcher ‚In-
terpretant‘ kann als mentale Repräsentation gesehen 
werden, muss aber nicht. Dazu Gilles-Gaston Granger: 
„The interpretant is a commentary, a definition, a gloss 
on the sign in its relation to its object. The interpretant 
is itself symbolic expression. The sign-interpretant as-
sociation ... is rendered possible only by the commu-
nity …” (Granger 1968, zitiert nach Ricœur 1981).1

Ein Wort wie Zwangsehe kann nur etwas Schlechtes 
bedeuten. Doch mit wieviel Berechtigung wird hier 
das pejorativ konnotierte Wort Zwangsehe verwendet? 
Mit wieviel Berechtigung werden hier mit dem Wort 
Zwangsehe alle nach islamischem Recht geschlossenen 
Ehen unter Generalverdacht gestellt? Dem deutschen 
Konzept der Zwangsehe entspricht im Englischen 
weithin das der arranged marriage, wenngleich es, 
deutlich seltener, auch das Konzept der forced mar-
riage gibt. Den Begriff der arrangierten Ehe gibt es, 
allerdings recht selten, auch im Deutschen. Sind arran-
gierte indische oder türkische Ehen weniger glücklich 
als aus Liebe geschlossene Ehen? Werden in Liebese-
hen weniger Frauen von ihren Brüdern ermordet als 
in arrangierten Ehen? Sind arrangierte Ehen wirklich 
auf derselben Ebene wie weibliche Genitalverstüm-
melung? Was haben Zwangsehen mit Schwimmun-
terricht-Dispensen gemein? Woran erkennt man eine 
Zwangsehe? Wann wird eine arrangierte Ehe eine 
Zwangsehe? Etwa, wenn die Frau von ihrem Bruder 
ermordet wird? Sind arrangierte Ehen zu tolerieren? 
Dies weiß Google über „arrangierte ehen sind“:

Arrangierte Ehen sind Zwangsheiraten und gehören 
verboten.
„Arrangierte Ehen sind romantisch“ – Indira ist 22 
Jahre alt und wurde vor einem Jahr verheiratet.
Arrangierte Ehen sind unromantisch und wenig sti-
mulierend, aber oft sehr haltbar – eine Art Ehe-AG.
Arrangierte Ehen sind auf manche Art erfolgreicher 
als westliche Ehen.
50% arrangierte Ehen SIND Zwangsehen, ob freiwil-
lig (dazu erzogen, zu gehorchen, sprich: konditioniert) 
oder nicht.
Zwangsehen und arrangierte Ehen sind in der Tat un-
tragbar für freiheitliche Demokratien.
Arrangierte Ehen sind üblich in seinen Kreisen, und 
so hat auch Lord Giles nichts dagegen, die junge Lady 
Sophia zu heiraten.
Arrangierte Ehen sind eben Geschmackssache.

Was ist die Bedeutung von Zwangsehe und von ar-
rangierte Ehe? Wer bestimmt über die Bedeutung? Im 
Mediendiskurs sind es, so scheint es, in erster Linie 
Zeitungstexte. Diskursbeiträge der Rezipienten des 
Mediendiskurses haben dagegen so gut wie keinen 
Einfluss. Doch sollten sie in einer demokratischen Ge-
sellschaft gleichberechtigt sein. Das Internet, als an-
archisches Medium, das in seinem Zugang praktisch 
egalitär ist, könnte ausgleichend wirken, wenn da nicht 
die Lexikographen wären, die stets schon die Autorität 
der Anarchie vorziehen. Denn aus den Zeitungen ge-
langt der Neologismus und seine Bedeutung über den 
Lexikographen in das Wörterbuch.

Der Linguist ist kein privilegiertes Mit-
glied der Diskursgemeinschaft

Der Sprachwissenschaftler, der Lexikograph, sind 
keine Experten für die Bedeutungen lexikalischer Ein-
heiten. Sie können anhand von Belegen zeigen, wie 
Wörter gebraucht und paraphrasiert werden. Aber wir 
müssen von der Vorstellung Abschied nehmen, dass es 
die wahre, die richtige Bedeutung gibt, und dass wir 
Experten haben, die uns sagen können, was Sache ist. 
Was eine lexikalische Einheit bedeutet, ist immer das 
Ergebnis einer Aushandlung zwischen den Mitglie-
dern einer Diskursgemeinschaft. Wie in jeder anderen 
Gemeinschaft lässt sich Einigkeit nicht voraussetzen. 
Jedes Mitglied hat das Recht, das Diskursobjekt Glo-
balisierung so zu paraphrasieren, wie es ihm gefällt. 
Kann er andere nicht überzeugen und bleibt er mit sei-
ner Einstellung allein, dann wird seine Paraphrase von 
anderen nicht aufgegriffen und hinterlässt in nachfol-
genden Texten keine Spuren. Es liegt daher im Inter-
esse jedes Einzelnen, Wörter so zu verwenden und zu 
paraphrasieren, dass er von anderen gehört wird.

Die Aushandlung von Bedeutung ist nie abgeschlos-
sen. Sie macht einen beträchtlichen Teil des Diskurses 
aus. Lexikalische Einheiten verändern ihre Bedeu-
tung. Kein Mensch wäre vor fünfzig Jahren auf die 
Idee gekommen, das Diskursobjekt ‚Abtreibung‘ mit 
‚Mord an ungeborenen Kindern‘ gleichzusetzen. Das 
Diskursobjekt ‚Mord an ungeborenen Kindern‘ exi-
stierte schlechthin nicht. Heute ist diese Gleichsetzung 
allgegenwärtig. Doch haben die Mitglieder der Dis-
kursgemeinschaft immer die Möglichkeit, sie zurück-
zuweisen. Mit ihren Beiträgen zum Diskurs können sie 
Einfluss darauf nehmen, wie die Wirklichkeit des Dis-
kurses, das heißt die Wirklichkeit, auf die wir zugreifen 
können, konstruiert ist. Der demokratische Diskurs ist 
im Prinzip ein pluralistischer. Dass er es dem Anschein 
nach immer weniger ist, hängt damit zusammen, dass 
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ein homogener Diskurs der Illusion Vorschub leistet, 
die Wirklichkeit des Diskurses wäre identisch mit der 
Welt da draußen. Viele halten die Sprache für einen 
Spiegel der Realität. Das Wahlverhalten von Ostdeut-
schen unterscheidet sich auch deshalb von dem der 
Westdeutschen, weil letztere es nie gelernt haben, dem 
Mediendiskurs zu misstrauen. 

Seit langem werden die öffentlichen Diskurse immer 
mehr entpluralisiert. Die Pressevielfalt unter der Herr-
schaft Wilhelms II. war ganz erheblich vielseitiger, 
als der deutsche Zeitungsmarkt es heute ist. Das Ende 
der Meinungsvielfalt wird vor allem dann zur Gefahr, 
wenn wir, wie das heute der Fall ist, immer weniger 
die Gelegenheit haben, das, was uns mitgeteilt wird, 
an unseren eigenen Ich-Erlebnissen zu messen.Vor 
ein paar hundert Jahren konnten die Mitglieder einer 
Diskursgemeinschaft die meisten Diskursobjekte, die 
für sie relevant waren, in persönlicher Anschauung 
kennenlernen. Dass Napoleons Truppen das Land be-
setzten, konnte man sehen, während es dem Einzelnen 
überlassen blieb, diese Besetzung als Befreiung oder 
als Besatzung zu erleben. Der öffentliche Diskurs, der 
seinerzeit die Bürger erheblich mehr als heute einbe-
zog, verzeichnete beide Interpretationen. Heute jedoch 
ist aus dem öffentlichen Diskurs der Mediendiskurs 
geworden. Die einzigen Diskursbeiträge, auf die wir 
direkt reagieren können, sind die von Familienmitglie-
dern, von Freunden, Bekannten und Kollegen. Alles, 
was außerhalb unserer begrenzten Lebenswelt liegt, ist 
uns nur über die Medien zugänglich. Wir alle mussten 
glauben, dass der Irak über Massenvernichtungswaf-
fen verfügt, denn so wurde es übereinstimmend in den 
Medien berichtet. Es gab für uns keine Möglichkeit, 
diese Behauptung mit unseren eigenen Ich-Erlebnis-
sen oder mit dem Zeugnis der Ich-Erlebnissse von 
Menschen, die uns vertraut sind, zu vergleichen. Das 
allermeiste, was heute relevant ist, entzieht sich un-
serer Anschauung. Wir sind auschließlich auf die Me-
dien angewiesen. Was Politiker fordern, was Experten 
behaupten, was das Volk denkt, weiß ich nur, soweit 
es von den Medien vermittelt wird. Doch sind unsere 
Medien den demokratischen Rechten der Diskursge-
meinschaft unterworfen?

Die Medien, müssen wir annehmen, orientieren ihre 
Beiträge vor allem an ihrer eigenen Interessenlage. 
Das war der Fall in den sozialistischen Ländern. Bei 
gleicher Interessenlage wurde auch gleich berich-
tet und kommentiert. Das ist indessen auch der Fall 
in nichtsozialistischen Ländern. Die Interessenlage 
der Verantwortlichen in den Medien ist weitgehend 
identisch. Doch während in den sozialistischen Län-
dern dem öffentlichen Diskurs der oft diametral ent-
gegengesetzte private Diskurs gegenüberstand, ist der 

private Diskurs in vielen westlichen Ländern, etwa in 
Deutschland, in England oder in Amerika, nur noch 
ein Spiegelbild des Mediendiskurses. Die Wirklichkeit 
des privaten Diskurses unterscheidet sich nur margi-
nal von der Wirklichkeit, die in den Medien konstru-
iert wird. Das Ergebnis ist, dass der öffentlich-private 
Diskurs entpluralisiert wird. Alle Medien behaupten 
übereinstimmend, dass Globalisierung Fortschritt be-
deutet. Der Einzelne hat nicht mehr die Möglichkeit, 
sich mit abweichen Paraphrasen Gehör zu verschaffen, 
so dass am Ende die Wirklichkeit des Mediendiskurses 
auch privat akzeptiert wird.

Was ist dann die Aufgabe der Linguistik? Sprach-
wissenschaftler haben die Mittel, den Diskurs, die 
Diskurse zu analysieren. Sie können deshalb leichter 
als andere untersuchen, wie im Diskurs Wirklichkeit 
konstruiert wird. Sie können daher auch die Wirklich-
keiten, die in unterschiedlichen Diskursen konstruiert 
werden, miteinander vergleichen. (Denn es gibt sie 
noch, die alternativen Diskurse, beispielsweise im 
Internet, beispielsweise in anderen Kulturen oder in 
längst vergangenen Zeiten.) Ein solcher Vergleich ist 
die Voraussetzung dafür, dass wir uns der Relativität 
dieser vermittelten Wirklichkeiten bewusst werden. 
John Searle glaubt, dass die, die der Relativität von 
Wirklichkeit das Wort reden, nur einen Grund haben:

“It satisfies a basic urge to power.”(Searle 1998) Mir 
scheint dagegen, dass die, die die von ihnen konstru-
ierte Wirklichkeit als die Wirklichkeit schlechthin dar-
stellen, alle anderen von ihrem demokratischen Recht, 
an der Aushandlung der Diskurswirklichkeit teilzuha-
ben, abhalten wollen. 

Von unserer engumgrenzten Lebenswelt einmal ab-
gesehen, bleibt uns die diskursexterne Wirklichkeit 
unzugänglich. Alles, was sich uns präsentiert, sind 
diskursiv konstruierte Wirklichkeiten. Wir können uns 
nur dann einen eigenen Standpunkt bilden, wenn wir 
diese Wirklichkeiten miteinander vergleichen. Einen 
solchen Vergleich zu ermöglichen, das sehe ich als 
die Aufgabe der Sprachwissenschaft an. Es ist jedoch 
nicht die am Sprachsystem interessierte Linguistik, 
sondern die, die das, was tatsächlich gesagt wird, nen-
nen wir es Diskurs oder parole, zu ihrem Gegenstand 
macht, eine Sprachwissenschaft, die sich weniger um 
kombinatorische Regeln und um systeminterne Oppo-
sitionen kümmert als um die Bedeutung dessen, was 
da gesagt ist, kurz, eine hermeneutisch verstandene 
Korpuslinguistik. Sie kann zum öffentlichen Diskurs 
einen Beitrag leisten, indem sie zeigt, welche Texte 
wie über welche Diskursobjekte sprechen. Sie kann 
ihre Interpretation davon in den Dialog der Diskursge-
meinschaft einbringen. Aber welche Interpretationen 
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sich durchsetzen und welche scheitern, sollte weder 
Sache der Linguisten sein noch derer, die über die Me-
dien bestimmen. 

Teil 1 des Artikels erschien in SPRACHREPORT 3/2007.

Anmerkungen

* auch erschienen in Linguistik online 28, 3/06
1 Über den Unterschied ‚Paraphrase‘ und ‚Sprachgebrauch‘ 
siehe auch Teubert 2002.
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Einleitung

„Wer bin ich?“ Antworten auf diese unscheinbare 
Frage werden gemeinhin unter dem Schlagwort ‚Iden-
tität‘ zusammengefasst.2 Mit ‚Identität‘ wird also eine 
offene Klasse von Aussagen benannt, die alle eines 
gemeinsam haben: Sie erwachsen aus einem Akt der 
Selbstbeschreibung des Einzelnen. In der Regel greift 
man dazu auf gesellschaftliche Rollenmodelle zurück, 
die dann individuell ausgestaltet werden, indem man 
Übereinstimmungen und Abweichungen vom jewei-
ligen Prototypen verzeichnet. Eines dieser Modelle ist 
das des Zugehörigen zu einer Nation: „Wer bin ich? 
Ich bin Deutscher!“ Die Geschichte dieses Selbstzu-
schreibungsmusters ist bekannt: Es gewinnt im Zuge 
der nationalen Emanzipationsbewegung des 19. Jhs. 
zunehmend an Bedeutung, wird im 20. Jh. mit den be-
kannten Folgen nationalsozialistisch aufgeladen und 
verschwindet nach 1945 im Untergrund. Erst in der 
jüngsten Vergangenheit werden nationale Zuschrei-
bungsfiguren im Zuge einer an der Globalisierung ori-
entierten Perspektive – gleichsam als Regionalismus 
zweiter Ordnung – wieder gesellschaftsfähig.

Da die Nation als Identifikationsmodell aber eine in 
hohem Maße abstrakte Größe ist, bedarf es Mittel 
(Medien), um sie für den Einzelnen erstens erfahrbar 
und zweitens attraktiv zu machen. Das wiederum setzt 
voraus, dass die jeweilige Produzenteninstanz an mög-
lichst vielen mit der Nation sich Identifizierenden in-
teressiert ist. Die Historiografie der nationalen Kunst 
ist ein Kommunikationsbereich, der alle die genannten 
Voraussetzungen erfüllt. Ich werde im Folgenden dar-
stellen, wie „Geschichten der deutschen Kunst“, also 
Werke, in denen die historische Entwicklung der deut-
schen Kunst in ihrer Gesamtheit präsentiert werden 
soll, dazu verwendet werden können, um dem mut-
maßlich deutschen Leser erstens eine Geschichte und 
zweitens positiv besetzte Selbstbeschreibungsmuster 
wirkmächtig anzubieten, wie mit den genannten Tex-
ten also nationale Identität geprägt werden kann. 

‚Nationale Identität‘ verstehe ich im Weiteren dem-
nach nicht als Gegebenheit, die einer Nation zukommt, 
sondern vielmehr als positives Selbstzuschreibungsan-
gebot an den Einzelnen, der sich erstens als Teil einer 
Gruppe, zweitens als Teil einer historischen Entwick-

lung und drittens als Träger eines überindividuell aus-
gezeichneten „Charakters“ oder „Wesens“ begreifen 
soll. Identität in diesem Sinne wird vielleicht am präg-
nantesten mit drei spezifizierenden Fügungen ange-
geben, deren addierte Bedeutungen dann das mit dem 
Ausdruck ‚Identität‘ Gemeinte ergeben: Erstens be-
deutet ‚Identität‘ hier – mit einem Terminus von Dieter 
Henrich (1979, S. 140) – „diachrone Identität“. Henrich 
versteht darunter die „Selbigkeit einer Person über die 
Abfolge ihrer inneren Vorstellungszustände“.  Übertra-
gen auf ein Kollektiv und auf den hier aufgeworfenen 
Kontext lässt sich mit der Fügung ‚diachrone Identität‘ 
dementsprechend ,die Selbigkeit einer Nation über die 
Abfolge ihrer geschichtlichen Erscheinungsweisen‘ 
bezeichnen. Mit der ‚geschichtlichen Selbigkeit der 
Nation‘ ist der zur Rede stehende Identitätsbegriff aber 
noch nicht ausreichend abgehandelt: Wenn ‚nationale 
Identität‘ auf den Einzelnen zielt, dann muss damit 
auch eine Art metonymisch konstruierte Selbigkeit in 
der Beziehung des Einzelnen zu der Großgruppe, der 
er sich angehörig fühlt, gemeint sein. Diese Art von 
Identität kann man mit Hermanns (1999, S. 384) „Zu-
gehörigkeitsidentität“ nennen. Drittens soll das Indivi-
duum von seiner Zugehörigkeit zur Nation aber auch 
noch profitieren, und zwar in der Weise, dass ihm über 
die positive Modellierung der Nation Eigenschaften 
zugesprochen werden, die es sich als Individuum nie 
zusprechen würde. Dieser Aspekt wird – wieder mit 
Hermanns (ebd.) – mit dem Ausdruck „Wunschiden-
tität“ akzentuiert.

Dieser dreifach ausgeleuchtete Bewusstseinszustand 
‚nationale Identität‘ kann durch die Präsentation na-
tionaler Kunstgeschichte ganz besonders erfolgreich 
hervorgerufen werden, erstens weil der nach Stilepo-
chen gegliederte Geschichtsraum der Kunstgeschichte 
mit seinem Muster von „Aufstieg“, „Blüte“ und „Ver-
fall“ traditionell ganz besonders übersichtlich gestaltet 
ist und Geschichte dadurch erfahrbar wird. Zweitens 
ist das einzelne Kunstwerk als sinnlich wahrnehmbare 
Spur der historischen Entwicklung besonders dazu ge-
eignet, dem Leser Geschichte – und damit auch die 
Geschichte der eigenen Nation – lebendig vor Augen 
zu führen. Und drittens lassen sich nationale Leistun-
gen auf dem Gebiet der Kunst unverfänglicher und 
überschwänglicher feiern als etwa solche auf dem Ge-
biet der Politik. 

‚deutsch‘ als kunsthistorische kateGorie
Zur sprachlichen Prägung nationaler Identität in deutschen Kunstgeschichten1

von Marcus Müller
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Da nun aber die nationale Perspektive auf die Kunst-
geschichte sich nicht ohne Weiteres aus der Kunst 
selbst ergibt und außerdem gar nicht klar ist, wie sich 
z. B. der Leser einer Kunstgeschichte im Jahr 1890 mit 
einem Dürer-Stich aus dem Jahr 1498 identifizieren 
soll, bedarf es einer Reihe textpragmatischer Verfah-
ren, um erstens ‚deutsch‘ als kunsthistorische Katego-
rie zu implementieren und zweitens aus der Präsenta-
tion von Kunstwerken, die als ‚deutsch‘ ausgewiesen 
sind, Identifikationsangebote zu entwickeln. Diese 
sollen im Folgenden dargestellt werden.

Ich stütze mich dabei auf ein Korpus von zwanzig Ge-
schichten der deutschen Kunst aus den Jahren 1851 
bis 2002.3 Das sind gleichzeitig auch alle Texte, in 
denen die ‚Geschichte der deutschen Kunst‘ als eine 
Gesamtheit erzählt werden soll, die in deutscher Spra-
che vorliegen.4 Ich betrachte das Korpus als Menge an 
thematisch aufeinander bezogenen Texten und dem-
entsprechend – mit Busse/Teubert (1994, S. 15) – als 
Diskurs.5 Die Aussagen, die ich im Folgenden über 
den Diskurs treffe, haben – wie bei allen Diskursana-
lysen – den Makel, dass sie auf manche Diskursbei-
träge eher und auf andere weniger zutreffen. Das soll 
aus Prägnanzgründen erst einmal in Kauf genommen 
werden; am Ende des Aufsatzes sollen die zentralen 
Aussagen im Hinblick auf eine zeitliche Gliederung 
des Diskurses gedeutet und damit wieder relativiert 
werden.

Kunst als Ding und Begriff

Wer sich mit Kunst beschäftigt, der hat es meist mit 
etwas Konkretem zu tun: einem Ding, das man manch-
mal begehen, manchmal hören, manchmal riechen, 
jedenfalls aber betrachten kann, nämlich dem Kunst-
werk. Gleichzeitig ist ‚Kunst‘ aber auch etwas Ab-
straktes: ein Begriff, der festlegt, dass das Ding, das 
man gerade vor Augen hat, etwas grundsätzlich An-
deres ist als z. B. eine Waschmaschine oder ein Bio-
logie-Lehrbuch. Hans Belting (1978, S. 98) hat dieses 
Verhältnis von ‚Ding‘ und ‚Begriff‘ für die Kunst fol-
gendermaßen beschrieben:

In der Tat ist das Kunstwerk eine Realität, die Kunst 
dagegen ein Begriff. Der Begriff ist allerdings in die 
Definition des Werks eingegangen. Er stellt dieses nicht 
als Werk des Künstlers vor, sondern als Werk der Kunst. 
Das Wortgebilde „Kunstwerk“ bringt eine […] Position 
in Sicht, die für das Werk den Status des Unvollendeten 
und damit Historischen in Anspruch nimmt. Insofern 
sie eine Geschichte hat, existiert die Kunst über das ein-
zelne Werk hinaus und hebt dadurch zumindest partiell 
dessen Vollendung wieder auf.

Das konkrete Kunstwerk existiert dieser Position zu-
folge immer nur in Abhängigkeit von der abstrakten 
Kunst, es ist gleichzeitig Individuum und Ausdruck ei-
ner Ganzheit, ähnlich wie es in der Linguistik für das 
Verhältnis von Sprechakt und Sprachsystem postuliert 
wird. Wie auch der Sprecher – je nach Sprachtheorie 
und Perspektive – mehr oder weniger autonom han-
delnder Hervorbringer überindividueller Muster ist, 
so wird auch der Künstler im Extremfall als ausfüh-
rendes Organ des einer bestimmten Epoche inhärenten 
„Kunstwollens“6 betrachtet. Da solche abstrakten Be-
griffe meist nicht der Abgrenzung von Kunstwerken 
zu Nicht-Kunstwerken, sondern der internen Klassi-
fikation dienen, spricht man in der Nachfolge Riegls 
nicht vom „Kunstwollen der Kunst“, sondern vom 
„Kunstwollen der Romanik“, „der Gotik“ oder „der 
Renaissance“. Die gotische Kathedrale ist dann nicht 
mehr primär das Werk einer bestimmten Bauhütte, 
sondern eben ein ‚Werk der Gotik‘, wobei der Genitiv 
hier durchaus agentivisch zu verstehen ist.

Die Kategorie ‚Deutschland‘ entstammt nicht der 
Kunstgeschichte, sie kann aber unter bestimmten Be-
dingungen auf sie adaptiert werden. Da die eingangs 
geschilderte Spannung von Einzelding und Abstraktion 
aber auch dann wirksam wird, wenn der perspektivie-
rende Begriff sich aus dem Sachverhaltsbereich ‚nati-
onale Kunst‘ rekrutiert, passiert mit einem deutschen 
Kunstwerk zwangsläufig dasselbe wie mit einem go-
tischen oder barocken, nämlich dass der einordnende 
Begriff in die Wahrnehmung des Kunstwerks eingeht. 
Ein deutsches Kunstwerk ist dann nicht mehr bloß ein 
Kunstwerk in Deutschland, sondern auch eines, das 
in ähnlicher Weise ‚deutsch‘ ist wie ein Tisch ‚sta-
bil‘ oder ein Mensch ‚klug‘ sein kann – ‚deutsch‘ ist 
dann nicht mehr bloß eine geografische Einordnung, 
sondern eine Qualitätsbezeichnung. In linguistischer 
Terminologie ausgedrückt: Das denominale Adjektiv 
deutsch ist polysem – erstens kann es auf Grundlage 
der jeweils fokussierten Bedeutung von ‚Deutschland‘ 
eine Relation zwischen dem im Phrasenkern bezeich-
neten Sachverhalt und ‚Deutschland‘ herstellen, dann 
kann man mit der Duden-Grammatik (2005, S. 347)  
von einem relationalen Adjektiv sprechen:

Möbius/Sciurie [1989, S. 373]: In den Jahrzehnten 
zwischen 1270 und 1350 trat in die deutsche Kunst 
neben die Bauskulptur als neue, große Aufgabe das 
plastische Andachtsbild.7  

Oder aber ‚deutsch‘ kann eine Qualität des jeweiligen 
Kunstwerks selbst bezeichnen, dann lässt sich (vgl. 
Duden 2005, S. 346) von einem qualifizierenden Ad-
jektiv sprechen. Im Beleg wird deutsch durch den He-
ckenausdruck sogar als prototypisches Konzept ent-
worfen:
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Dehio I [1919, S. 289]: Wir erinnern uns, daß die 
vielzahlige Gruppierung der Türme ein von alters ge-
pflegter, echt deutscher Baugedanke ist.

Wenn aber ‚deutsch‘ nicht mehr nur eine Herkunfts-
angabe für Kunstwerke, sondern gleichsam etwas 
ist, was das Wesen des Kunstwerks selbst ausmacht, 
dann kann der Modell-Leser einer deutschen Kunst-
geschichte, der einerseits sich als Deutscher empfin-
det und andererseits in ästhetischen Kategorien denkt, 
gar nicht anders, als bei der Rezeption der einzelnen 
Kunstwerke als deutsche Kunstwerke relationale und 
qualifizierende Lesart von ‚deutsch‘ in der Fügung 
‚deutsche Kunst‘ zusammen zu denken. Damit ist der 
Weg für den patriotisch gestimmten Kunsthistoriker 
frei, die Kunst als Leistung des Volks zu präsentieren 
und damit auch noch dem ungeschicktesten Leser das 
Gefühl einer ideellen Urheberschaft an einem nicht 
unbedeutenden Teil der Weltkunst zu vermitteln. 

Dass das tatsächlich intendiert ist, dass also die Prä-
gung nationaler Identität in „Geschichten der deutschen 
Kunst“ eine der Informationsfunktion mindestens 
beigeordnete Textfunktion im Sinne Klaus Brinkers 
(2005, S. 100ff.) darstellt, lässt sich auf der Ebene der 
Lexik, der Syntax und der Textpassagen zeigen.

Verfahren zur Prägung nationaler Identität

Im Folgenden sollen also die wichtigsten identitätsprä-
genden Verfahren genannt werden. Ich orientiere mich 
in der Darstellung an der Textproduktionsforschung8  
und schlage ein Phasenmodell vor:

Phase A: Selektion – Einrichtung des nationalen 
Kunstraumes

Natürlich gilt für eine Kunstgeschichte wie auch für 
Sprachgeschichten, Belegwörterbücher, empirische 
Grammatiken und Diskursanalysen: Nicht alles, das 
dargestellt werden soll, kann auch dargestellt werden 
– aus der Menge aller theoretisch darzustellenden Ge-
genstände muss eine Auswahl an möglichst aussage-
kräftigen und repräsentativen Beispielen getroffen 
werden, die wiederum die Sicht auf den Gesamtbe-
stand des Darzustellenden festlegt. Für Geschichtstexte 
im Allgemeinen hat Arthur Danto (1980, S. 214f.) das 
Moment der Selektion als vordringlichste Aufgabe be-
tont: 

Jede Darstellung [...] muß ihrem Wesen nach manches 
auslassen, und in der Historie wie überall sonst ist es 
ein Kennzeichen dafür, daß es jemand verstanden hat, 
einen Gegenstand zu organisieren, wenn er weiß, was 
er ausscheiden muß, und wenn er sich zutraut, zu be-

haupten, daß einige Dinge wichtiger sind als andere. 
Angenommen, ich wünschte zu wissen, was in einer 
Gerichtsverhandlung geschehen ist. Ich könnte meinen 
Informanten bitten, nichts auszulassen, mir alles zu er-
zählen. Doch sicherlich wäre ich bestürzt, würde er mir 
zusätzlich zu seiner Wiedergabe der Rede der Anwälte, 
zur Schilderung der emotionalen Haltung der Prozeß-
führenden und des Verhaltens des Richters auch noch 
erzählen, wieviele Fliegen im Gerichtssaal waren, und 
mir anhand einer komplizierten Grafik zeigen, in wel-
cher Flugbahn sie genau umherkreisten.

Im Falle der „Geschichte der deutschen“ Kunst bedeu-
tet die Selektionsprämisse: Nicht jedes Kunstwerk und 
nicht jeder Aspekt jedes Kunstwerkes kann behandelt 
werden, die Auswahl muss sich also nach den Aussage-
intentionen des selektierenden Kunsthistorikers rich-
ten. Allein durch die Auswahl der zu präsentierenden 
Kunstwerke ergibt sich aber eine nach zwei Seiten 
wirksame Zuschreibungsfigur, die erstens besagt: 
Jedes ausgewählte Kunstwerk hat die Eigenschaft, 
deutsch zu sein. Und zweitens: Deutsch ist – bezogen 
auf die jeweilige Kunstgeschichte – letztlich eine Abs-
traktion der Formmerkmale aller präsentierten Kunst-
werke. Damit ist aber bezüglich des aktuellen Korpus 
der nationalen Kunstgeschichte schon eine Perspekti-
vierung gegeben, die jeder Versprachlichung vorgän-
gig ist: Deutsch ist, was in der „Geschichte der deut-
schen Kunst“ behandelt wird. Von der Möglichkeit 
einer solchen rein pragmatischen Zuschreibung macht 
dann z. B. Hans Weigert Gebrauch, der 1942 die ein-
zige zweifelsfrei nationalsozialistische „Geschichte 
der deutschen Kunst“ schreibt, indem er seinen Text 
mit der südfranzösischen Höhlenmalerei im Paläoli-
thikum beginnt, wobei weder ausdrücklich behauptet 
noch ausdrücklich bestritten wird, dass es sich dabei 
um deutsche Kunst handele. Ansonsten prägt sich 
schon Ende des 19. Jhs. ein relativ stabiler Kanon an 
deutscher Kunst aus, der bis in die Gegenwart Bestand 
hat.

Phase B: Narrativisierung – Präsentation der deutschen 
Kunst als Geschichte

Eine unter bestimmten Kriterien ausgewählte Menge 
an Kunstwerken ergibt ein Museum, aber keine Ge-
schichte. Was zur Geschichte noch fehlt, ist erstens 
das Entwickeln abstrakter Kategorien, z. B. von Sti-
len oder Gattungen aus der Beschreibung einzelner 
Kunstwerke und zweitens die Präsentation einer mög-
lichst stringenten und nachvollziehbaren diachronen 
Entwicklung in der deutschen Kunst. Nachvollziehbar 
aber ist nach dem Literaturwissenschaftler Karl-Heinz 
Stierle (1979, S. 102) eine Entwicklung dann, wenn 
sie textstrukturell auf die gelebte Erfahrung des Le-
sers zurückgreift und Entwicklung nicht als abstrakte 
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Prädikationsreihe in der Zeit, sondern als Handlungs-
gefüge mit „der Perspektivik von Vordergrund und 
Hintergrund, mit ihrer synchronen und diachronen 
Bezugsetzung von Zustand, Situation und Ereignis,“ 
und – ich füge hinzu – mit klaren Rollenzuweisungen, 
mit Handelnden, Erleidenden, mit Sieg und Nieder-
lage, Blüte und Verfall, Geburt und Tod präsentiert. 
Das Strukturmuster, mit dem dieses im Text verwirk-
licht werden kann, ist die Narration. Deutsche Kunst-
geschichte entsteht, indem Figurationen, die entweder 
abstrakt oder konkret sein können, als Akteure eines 
komplexen Handlungsgefüges präsentiert werden. Ei-
ner dieser Akteure ist in Kunstgeschichten die Nation. 
Sie wird in den Texten präsentiert mit den Nominalen 
die Deutschen, der Deutsche (generisch), das deutsche 
Volk, die Nation, Deutschland oder die Bundesrepub-
lik.

Hermanns (1999, S. 356ff.) bespricht in dem schon 
zitierten Aufsatz zwei systematische Perspektiven, 
die mit solchen Kollektivbezeichnungen präsen-
tiert werden können und bietet eine terminologische 
Klärung an: Er bezeichnet als Totalitätsbezeichnung 
„jedes Wort [...], das eine Gesamtheit irgendwelcher 
gleichartiger Entitäten (Elemente) benennt, und zwar 
unabhängig davon, ob diese Gesamtheit vielleicht au-
ßerdem – aus zusätzlichen Gründen – eine ‚Einheit‘ 
darstellt, außer sozusagen einer „rechnerischen“. Tota-
litätswörter drücken also Gesamtheiten perspektiviert 
auf ihre einzelnen Glieder aus.

Wenn die zur Rede stehenden Ausdrücke aber nicht die 
Gesamtheit als Menge ihrer Einzelteile bezeichnen, 
sondern sie – gleichsam von außen – als Individuum 
konzeptualisieren, wenn also „Vielheiten als Einheiten 
sensu pleno“ charakterisiert werden, schlägt Hermanns 
(ebd., S. 361) vor, diese „Ganzheitsbezeichnungen“ 
zu nennen. Diese Unterscheidung ist als Interpreta-
tionsmaske ausgesprochen hilfreich, wenn auch mit 
Vorsicht zu genießen, da festzustellen ist, dass in nar-
rativen Texten, wie den von mir untersuchten, Ganz-
heiten ständig durch Textverfahren wie Pronominali-
sierung und anaphorische Ellipsen umgedeutet bzw. 
doppeldeutig gemacht werden. Außerdem muss wohl 
von verschiedenen Festigkeitsgraden der jeweiligen 
‚Ganzheit‘ ausgegangen werden. Wenn ‚Deutschland‘ 
z. B. als Agensargument einer Handlungsprädikation 
x präsentiert wird, dann wird allen, die unter die aktu-
elle Extension von ‚Deutschland‘ fallen, schon einmal 
eine gemeinsame Eigenschaft zugeschrieben, nämlich, 
dass sie die Handlung x begehen.

Ich will als Beispiel eine Passage anführen, in der 
‚Deutschland‘ als Handelnder auftritt. Die Agentivie-
rung wird hier dazu benutzt, um einen großen ‚real-

historischen‘ Komplex an einzelnen künstlerischen 
Handlungen synthetisch auszudrücken:

Lindemann [1974, S. 67]: Deutschland (Agens) aber, 
das [im Gegensatz zu Italien] auf derart weit zurücklie-
gende Quellen seiner Vergangenheit nicht zurückgreifen 
konnte, dessen größter Teil sogar niemals unmittelbar 
mit der römisch-antiken Kultur in Berührung gekom-
men war, setzte am Ende des Mittelalters zunächst alle 
Kraft dafür ein, das Erbe aus der eigenen jüngsten Ver-
gangenheit zu bewahren.

‚Deutschland‘ wird hier (im Vergleich mit Italien) als 
Handelnder in der Außenperspektive konzeptualisiert. 
Ein ‚realhistorischer‘ Auflösungsversuch der synthe-
tischen Proposition ‚Deutschland setzt alle Kraft für 
x ein‘ würde wohl statt des Ausdrucks ‚Deutschland‘ 
,eine (nicht näher definierte) Gruppe von Deutschen‘ 
als Korrelat einer metonymischen Verschiebung anset-
zen. Gegen eine solche Lesart spricht allerdings die 
Wiederaufnahme im Possessivpronomen der Nomi-
nalphrase „seiner Vergangenheit“ (Z. 2 des Zitats). Die 
Vergangenheit ist schließlich nicht die einiger Deut-
scher, sondern die des Landes. Wäre mit ‚Deutsch-
land‘ aber das Land gemeint, dann hätten wir es nicht 
mit einer Metonymie, sondern mit einer erzählstrate-
gischen Agentivierung zu tun, die erst einmal ein öko-
nomisches Verfahren bedeutet, um auszudrücken, dass 
in der frühen Renaissance viele Menschen in Deutsch-
land mit aller Kraft die mittelalterliche Kunst bewahrt 
haben. Gleichzeitig wird mit der Agentivierung aber 
– besonders in der Außenperspektive und im Vergleich 
mit Italien – ‚Deutschland‘ als konturiertes und han-
delndes Individuum im Erzählraum der Geschichte ex-
poniert. Die Gebrauchsweise des Ausdrucks ‚Deutsch-
land‘ changiert hier also zwischen Erzählökonomie 
und nationaler Emphase, oder – in der Hermannsschen 
Terminologie – zwischen Totalitäts- und Ganzheitsbe-
zeichung.

Ein besonderer patriotischer Impetus wird durch den 
Gebrauch des nationalen ‚wir‘, also des Personalpro-
nomens in der ersten Person Plural in der Bedeutung 
‚wir Deutsche‘ erreicht. In der folgenden Passage aus 
Pinder wird die eigene Nation mit der Wiederaufnah-
mekette „wir“ – „wir“ – „Deutschland“ als Handlungs-
träger eingeführt und „Europa“ als Benefaktiv/Nutz-
nießer der Handlung etabliert:

Pinder I [1935, S. 20]: Im 13. Jahrhundert, als wir 
(Agens) eine von Italien noch gar nicht geahnte Groß-
kunst schufen […], waren wir (Agens) zu sehr mit uns 
selbst beschäftigt. Um 1400, gelegentlich schon vorher, 
wird ein mächtiger Aufstieg deutschen Einflusses un-
verkennbar. Zweihundert Jahre vor Michelangelo hatte 
Deutschland (Agens) Europa (Ben.) die plastische Pietà 
geschenkt. In einer Zahl, von der wir erst neuerdings 
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langsam einen Begriff gewinnen, sind diese deutschen 
Vesperbilder von den Italienern eingeführt worden.

In der Passage erscheinen „Deutschland“ / „wir“ 
und „Italien“ als gleichrangige Figurationen der Ge-
schichte. Noch interessanter ist aber, dass ‚Deutsch-
land‘, das hier referenzidentisch mit „wir“ ist, in der 
Proposition ‚Deutschland hat Europa die plastische 
Pietà geschenkt‘ und ‚Michelangelo‘ in der Präsup-
position ‚Michelangelo hat eine plastische Pietà pro-
duziert‘ parallelisiert werden und dabei als gleich-
rangige Figuren präsentiert werden. Auf diese Weise 
finden sich alle, die sich als Referenzgröße von ‚wir‘ 
sehen, also die ‚deutsch‘ sich empfindenden Leser, 
allein Kraft ihres Deutschseins Auge in Auge mit der 
genialen Ausnahmeerscheinung Michelangelo wieder. 
Hier wird ganz deutlich mit der Erzählung von Kunst-
geschichte nationales Selbstwertgefühl gestärkt. 

Bemerkenswert ist weiterhin, dass zwar einerseits in 
der Verbsemantik und der temporalen Sequenzierung 
eine Entwicklung indiziert wird, andererseits aber 
in der zum Verständnis nötigen Gleichsetzung von 
‚Deutschland‘ mit ‚wir‘ die zeitliche Dimension wieder 
desavouiert wird und damit als Makroproposition9 der 
Passage zwar ein Ereignis, aber kein geschichtlicher 
Vorgang im Sinne eines Entwicklungsprozesses bleibt: 
‚Wir haben den Italienern und Europa die plastische 
Pietà geschenkt.‘ Wichtig dabei ist nicht die Änderung 
eines historischen Zustandes, sondern die im Ereignis 
exemplifizierte Zuschreibung an ‚uns Deutsche‘. Die 
Geschichte ist hier gleichsam nur dazu da, ‚uns‘ nach 
und nach die ‚uns‘ zustehenden Prädikate zukom-
men zu lassen. Ins Blickfeld rückt damit ein Konflikt 
zweier Prinzipien, den Karl-Heinz Stierle (1979, S. 
95) als grundlegend für jeden historischen Text identi-
fiziert, nämlich der Konflikt zwischen „Wechsel“ und 
„Beständigkeit“ in der narrativen Entfaltung:

Der konkrete narrative Satz muß immer beides im Blick 
haben: das, was sich als beständig erhält, und das, was 
vor diesem Hintergrund als das Wechselnde und Neue 
erscheint. Gerade weil Narration nie allein Darstellung 
der Veränderung sein kann, sondern immer auf den 
Zusammenhang von Zustand, Situation und Ereignis 
bezogen ist, kann das Beständige selbst in einer sekun-
dären Thematisierung zur Darstellung kommen. In jeder 
Geschichte gibt es eine Hintergrundnarration, die das 
Beständige selbst betrifft: es sukzessiv in immer neuen 
Details zu einem Zusammenhang verdichtet, der als ein 
nur beiläufig thematisierter dennoch eine wesentliche 
Intention der Narration erfüllen kann.

Genau diese sukzessive Verdichtung zu einem Zusam-
menhang ist das Funktionsprinzip des nationalpädago-
gischen Subdiskurses der Kunsthistoriografie. Explizit 
gemacht wird diese Gedankenfigur bei Pinder, der hier 

als repräsentativ für die ältere und mittlere Diskursge-
schichte gelten kann:

Pinder II [1937, S. 219]: Und auch dieser dritte und 
späteste der drei westdeutschen Meister [Conrad von 
Soest, Meister Francke, Stephan Lochner – 1. H. 15. 
Jh.] hat die gleiche Entwicklung genommen: von der 
dankbaren Aufnahme westlicher Kunstmittel zu ihrer 
völlig überwindenden Indienststellung unter das Ideal. 
Sie alle gingen, französisch gesehen, den „falschen“ 
Weg. Sie alle gingen, deutsch gesehen, den rechten. [...] 
Sie bilden eine geschichtliche Kette. Keiner hat sich aus 
dem Anderen „entwickelt“, und doch hat ihre Folge eine 
innere Lebendigkeit. Es ist nicht die Entfaltung einer 
Schule, sondern das Wachstum eines Wesens. Dieses 
Wesen nennen wir das deutsche.

Die Erzählung der kunsthistorischen Entwicklung im 
Vordergrund wird so zur Enthüllung einer überzeit-
lichen Wesenheit der Nation im Hintergrund ausge-
deutet – ein Verfahren, das etwa bei Dehio I (1919, 
S. V) prägnant schon im Eingang benannt ist: „Mein 
wahrer Held ist das deutsche Volk.“ Die Kunst wird 
so – ausdrücklich bei Dehio, mehr oder weniger deut-
lich in allen Texten des Diskurses bis in die 1950er 
Jahre – zur „Quelle“ des „deutschen Innenlebens“, das 
sich im Verlaufe der nationalen Kunstgeschichte im-
mer weiter enthüllt.

Phase C: Kreuzprädikation – semantische Verschrän-
kung der Wissensbereiche Kunst und Nation

Zu Beginn habe ich die qualifizierende Gebrauchs-
weise des Adjektivs deutsch angesprochen, ohne näher 
darauf einzugehen, was „qualifizierend“ hier eigent-
lich genau heißt. Im Folgenden will ich versuchen zu 
zeigen, wie das Adjektiv deutsch im Diskurs nach und 
nach mit Bedeutungen aufgeladen wird, die dem le-
xikalischen Bereich der Kunst entstammen. Am Ende 
dieses Prozesses wäre ‚deutsch‘ so etwas Ähnliches 
wie ‚gotisch‘ oder ‚barock‘.

Die Zuschreibungen von gemeinsamen Eigenschaften 
an ‚die Deutschen‘ im Diskurs zur Geschichte der 
deutschen Kunst unterscheiden sich nicht von denen 
in anderen bildungssprachlichen Texten im 19. und 
frühen 20. Jahrhundert, z. B. in Sprachgeschichten.10 
Sie gehen auf Gemeinplätze zurück, die der Zuschrei-
bungstradition an ‚die Germanen‘ entstammen, die sich 
bis auf die Tacitus-Rezeption im deutschen Humanis-
mus zurückführen lässt.11 Da in den „Geschichten der 
deutschen Kunst“ bis zu den 1950er Jahren die ‚deut-
sche Kunstgeschichte‘ mit der ‚germanischen Kunst‘ 
beginnt, findet sich in den Korpustexten eine direkte 
Fortschreibung dieser Prädizierungstradition an ‚die 
Germanen‘. Prädikate wie ‚Wahrhaftigkeit‘, ‚Treue‘, 
‚Innerlichkeit‘ und ‚das Getriebensein‘ werden zuerst 
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‚den Germanen‘ zugeschrieben und auf ‚die germa-
nische Kunst‘ übertragen:12

Förster I [1851: 4]: [Über die germanische Kunst:] Die 
Strenge der Sitten, die Liebe zum Vaterlande, zur Frei-
heit und Selbstständigkeit, die Herrschaft von Wahr-
haftigkeit und Treue sicherten der später aufwachsen-
den Kunst die Kraft der Innerlichkeit.

Derartig eingeführte Prädikate können dann erstens 
auf ‚die Deutschen‘ und zweitens auf ‚deutsche Kunst-
stile‘ übertragen werden. Im Beleg von Schwander 
wird das Prädikationsmotiv der ‚deutschen Sehnsucht 
nach dem Metaphysischen‘ im Rückgriff auf Speng-
lers Begriff des ‚Faustischen‘ mehrfach variiert und 
schließlich auf den Bereich Architektur übertragen:

Schwander [1936, S. 12]: Dem deutschen Wesen 
liegt die drängende Bewegung, [...], das unruhige 
Sehnen, hinter die Dinge dieser Welt zu blicken. Das 
Faustische ist die deutsche Ur- und Grundstimmung 
durch alle Zeiten. Dieses Aktivitätsbedürfnis, dieses 
Streben über die faßbare Wirklichkeit hinaus, war 
auch bestimmend für das Bauempfinden der Deut-
schen.

Durch diese Zusammenbindung der Bereiche Kunst 
und Nation können Stilbeobachtungen aus dem be-
grifflichen Paradigma der internationalistischen Stil-
begriffe gelöst und in den nationalpädagogischen 
Diskurs überführt werden. Die präzise malerische 
Wiedergabe der Natur ist dann nicht ‚naturalistisch‘, 
sondern ‚treu‘, eine expressive Malweise nicht mehr 
‚ausdrucksstark‘, sondern ‚tief‘. So entsteht ein dichtes 
Zuschreibungsgeflecht, aus dem heraus das Konzept 
eines Nationalstiles als Analogiebildung zum mut-
maßlichen Nationalcharakter erwächst, z. B.:

Bode [1885, S. 110]: So scheuen sich die deutschen 
Künstler selten vor der treuen Nachbildung der Na-
tur. Bode [1885, S. 111]: Diese Tiefe der Empfindung 
in den Bildwerken [...] ist ein treuer Ausdruck der 
Blüte des deutschen Bürgertums. Schweitzer [1905, 
S. 467]: Er [Adam Elsheimer] verbindet mit großem 
Schönheitssinn echt deutsche Innerlichkeit und ge-
mütvolle Auffassung. 

In einem weiteren Schritt werden diese Kreuzprädi-
kationen präsupponiert. Es ist dann eine Eigenschaft 
von Kunstwerken, ‚deutsch‘ zu sein. Diese evaluative 
Prädikation ‚deutsch‘ funktioniert nur deshalb, weil 
mit dem Adjektiv deutsch offensichtlich die vorge-
prägten Prädikatoren ‚Tiefsinn‘, ‚Treue‘, ‚Männlich-
keit‘, ‚Kraft‘ etc. evoziert werden und diese wiederum 
eine bestimmte Klasse von Kunstwerken indizieren, 
welche dann mit der Zuschreibung ‚deutsch‘ mit auf-
gerufen werden. So sind die folgenden Sätze deshalb 
im Textgefüge zu verstehen, weil die Prädikation ‚x ist 

deutsch‘ eine Klasse von Kunstwerken indiziert, zu 
denen etwa die Werke Albrecht Dürers gehören und 
deren Prädikation als ‚tiefsinnig‘, ‚männlich‘, ‚treu‘ 
etc. schon vorausgesetzt wird, an die aber wiederum 
bestimmte stilistische Merkmale gebunden sind:

Gebärdensprache des (Kunstwerks) ist deutsch13 Bar-
thel [1949, S. 43], geistige Signatur des (Kunstwerks) 
ist deutsch Dehio II [41930, S. 19], (Kunstwerk) hat 
einen deutschen Charakter Müseler [1934, S. 10], 
(Kunstwerk) hat einen grunddeutschen Charakter 
Lübke [1890, S. 597], (Kunstwerk) ist in spezifisch 
deutscher Weise ausgebildet Lübke [1890, S. 533], 
(Kunstwerk) ist nach Geist und Form von deutscher 
Entstehung Falke [1888, S. 56], (Kunstwerk) ist rein 
deutsch in seiner Ausführung Schweitzer [1905, S. 
114], (Kunstwerk) trägt deutschen Charakter Lübke 
[1890, S. 409], (Kunstwerk) zeigt ausgesprochen 
deutsche Züge Pinder I [1935, S. 21]

Auf diese Weise befruchten sich die Wissensbereiche 
‚Kunst‘ und ‚Nation‘ gegenseitig: Eine diskursiv 
vorgeprägte Bestimmung von ‚deutsch‘ wird dazu 
benutzt, bestimmte Kunstwerke erstens prägnant zu 
charakterisieren und zweitens kunsthistorisch einzu-
ordnen, während andererseits das konkrete Kunstwerk 
dazu beiträgt, die Prägung von ‚deutsch‘ zu festigen 
und visuell zu stützen, soweit es im Text auch als Ab-
bildung repräsentiert ist. Dieses Verfahren nenne ich 
Kreuzprädikation.

Phase D: Kollektivierung der Urheberschaft

Wenn also im Eingang mit Hans Belting gesagt wurde, 
der Begriff ‚Kunstwerk‘ impliziere bereits eine Per-
spektive, die dem Künstler eine eingeschränkte Autor-
schaft an seinem Kunstwerk zubilligt und die vielmehr 
die Kunst selbst bzw. den jeweiligen Epochenstil als 
eigentliche Urheberinstanz ansetzt, dann können wir 
hier für die Historiografie der deutschen Kunst for-
mulieren: Das Kunstwerk kann dann bestmöglich als 
Identifikationsangebot an den national gewillten Le-
ser aufgebaut werden, wenn ein irgendwie geartetes 
Deutschtum als eigentliche Urheberinstanz ausgeru-
fen wird und der Künstler letztlich nur noch das aus-
führende Organ eines nationalen „Kunstwollens“ oder 
„Kunstgefühls“ ist. Das kann in drei Stufen gesche-
hen: 

1. Der ausführende Künstler wird aufgrund seiner cha-
rakterlichen Eigenschaften als Ausdruck des Deutsch-
tums präsentiert:

Lützow [1891, S. 85]: Der Nürnberger Bürgersohn 
Dürer dagegen hängt mit unwandelbarer Innigkeit und 
Treue an der Heimat, so rauh sie ihm auch erscheint in 
dem sonnigen Süden, ein so rastloser Drang nach allem 
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Neuen und Weiten auch seine Seele füllt; er ist der 
schlichteste, tiefste Ausdruck der deutschen Eigen-
art und Denkungsweise.

2. Dem Volk selbst wird eine spezifische Begabung 
zugesprochen:

Fischer [1951, S. 7]: Die künstlerische Begabung 
unseres Volkes hat ein besonderes Bedürfnis, in Linien 
sich auszusprechen, Schwarz auf Weiß zu gestalten 
und mit graphischen Zeichen die Phantasie hinauszu-
locken über das, was der rein bildhaften Anschauung 
zugänglich ist, in das Reich der Gedanken und Gefühle, 
ja des dichterischen Worts und der unfaßbaren Musik. 
Schwander [1936, S. 44]: Im gotischen Dom kommt 
das transzendentale Lebensgefühl der Deutschen am 
reinsten zum Ausdruck.

3. Das Volk selbst wird direkt und ohne Umweg über 
die Künstlersubjekte zum Schöpfer eines Kunstwerkes 
bzw. einer Kunstgattung erklärt:

Pinder II [1937, S. 39]: Seine [des Andachtsbildes] 
Schöpfung gehört zu den größten Leistungen unseres 
Volkes.

Schluss

Die ‚Geschichte der deutschen Kunst‘ kann also in 
verschiedenen Intensitätsgraden zum Identifikations-
angebot an den deutschen Leser ausgebaut werden, 
wobei dem Adjektiv deutsch mit seiner relationalen 
und qualifizierenden Lesart als ‚konzeptuellem Schar-
nier‘ zwischen den Sphären der ‚Kunst‘ und der ‚Na-
tion‘ eine zentrale Funktion zukommt.

Natürlich müssen die getroffenen Aussagen auf eine 
zeitliche Gliederung hin interpretiert werden. Ich ver-
einfache an dieser Stelle grob: Alle hier dargelegten 
Mittel sind bereits im ersten Text der Serie, der „Ge-
schichte der deutschen Kunst“ von Ernst Förster ange-
legt, sie werden in den Texten der 1920er und 1930er 
Jahre ausführlich genutzt und sind in den neueren Tex-
ten noch als Reflex greifbar. Beispielsweise heißt es 
bei Martin Warnke: 

Warnke [1999, S. 8]: Dieses Buch über die deutsche 
Kunst verwendet nicht einen Satz auf die Frage, was 
das Wesen deutscher Kunst ausmache. An dieser 
Frage ist wichtig, wann, wo und warum das Bedürfnis 
nach ihrer Beantwortung entstand und wie die Antwor-
ten sich in der historischen Entwicklung ausgewirkt 
haben. Es wäre aber eine ebensolche Verengung, wenn 
die künstlerischen Leistungen, die in einem geogra-
phischen, historischen und sprachlichen Raum her-
vorgebracht wurden, den wir Deutschland nennen, 
nicht auch als mit Sinn und Rang begabte Erzeugnisse 
einer Kultur angesehen werden dürften.

Diese Passage macht exemplarisch deutlich, wie mit 
dem hier aufgerissenen Themenkomplex in den neu-
eren Texten umgegangen wird: Die Frage nach dem 
‚Deutschen‘ in der deutschen Kunst wird diskursrefe-
rentiell ausgestellt, damit historisiert, um später dann 
mit aller Vorsicht und unter Wahrung der gebotenen 
political correctness immer wieder aufgegriffen zu 
werden. Bei Warnke ist schön zu sehen, wie die Denk-
figur, die zuerst abgelehnt wird, später dann doch wie-
der aufgenommen wird, indem die Kultur (im Beleg 
offensichtlich so etwas ähnliches wie eine nationale 
Mentalität) expressis verbis als Produzenteninstanz 
der künstlerischen Leistungen präsentiert wird. Der 
wahre Held ist hier nicht mehr „das deutsche Volk“ 
wie bei Dehio, sondern „die deutsche Kultur“ – auf 
diese Weise wird eben doch wieder nationale Sinn-
stiftung betrieben. Und da die Produktion deutscher 
Kunstgeschichten in den letzten Jahren wieder merk-
lich zugenommen hat, lässt sich daraus sicher ein Be-
dürfnis nach nationaler Sinnstiftung in international 
unübersichtlichen Zeiten ablesen, oder in der Formu-
lierung Hans Beltings aus dem Jahr 1992:

Heute bemühen sich verschiedene Verlage darum, eine 
deutsche Kunstgeschichte, möglichst gesamtdeutsch, 
aus dem Boden zu stampfen, als hätten die jeweiligen 
Autoren, die sich im Thema auskennen, nur darauf ge-
wartet, wieder in den Zeugenstand gerufen zu werden. 
[...] Die deutsche Geschichte hat uns eingeholt, nach-
dem wir schon glaubten, uns ihrer entledigt zu haben 
und endlich von ihr frei geworden zu sein. (Belting 
1992, S. 69)

Anmerkungen

1	 Der Text ist die schriftliche Fassung eines Vortrags, den 
ich am 12.12.2006 im Heidelberger Kolloquium Germa-
nistische Linguistik <www.hkgl.gs.uni-heidelberg.de> gehal-
ten habe.

2 Hermanns (1999, S. 381) zitiert zustimmend die im Col-
lins Cobuild Dictionary gegebene Bedeutungserläuterung 
des Lemmas identity: „Your identity is what you are.“ 

3 Ich habe dieses Korpus, das aus etwa 17.500 Einzelsei-
ten besteht, in meiner Dissertation „Geschichte, Kunst, 
Nation. Die sprachliche Konstituierung einer ‚deutschen‘ 
Kunstgeschichte aus diskursanalytischer Sicht“ (2007) 
bearbeitet. Der vorliegende Aufsatz stützt sich auf einen 
Teil meiner Ergebnisse und arrangiert sie hinsichtlich der 
gegebenen Fragestellung um. Ich führe im Literaturver-
zeichnis nur diejenigen Quellen auf, aus denen ich hier 
zitiere.

4 Von der Abgrenzungsproblematik sehe ich an dieser Stelle 
ab.

5 Die Bestimmung von Busse/Teubert ist hier bewusst ver-
kürzt und perspektiviert auf das m. E. zentrale Merkmal 
der ‚Thematizität‘ wiedergegeben.

6 Der Terminus wurde Ende des 19. Jhs. von Alois Riegl 
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geprägt, vgl. die aus dem Nachlass  herausgegebenen 
Schriften (1966).

7 Die Hervorhebungen im Fettdruck sind hier und im Fol-
genden von mir (M.M.).

8 So z. B. Wrobel (2000) im HSK-Band ‚Text- und Ge-
sprächslinguistik‘ (2000).

9 Im Sinne van Dijks (1980): Dort wird davon ausgegan-
gen, dass das Thema eines Textes sich aus den einzelnen 
Propositionen des Textes rekonstruieren lasse. Durch eine 
Reihe von Abstraktions- und Syntheseverfahren (vgl. 
ebd.: S. 45 ff.) können Propositionen gefunden werden, 
mit denen sich Teilpassagen eines Textes zusammenfas-
sen lassen. Auf der obersten Ebene ergäbe sich schließlich 
das Textthema als Makroproposition. 

10 Nachzulesen an verschiedenen Stellen bei Gardt  (z. B. 
1998),  Reichmann (1998) und Sonderegger (1998).

11 Vgl. zur Entwicklung des Germanenmythos vom Huma-
nismus bis zur Kaiserzeit und zu Zuschreibungstraditi-
onen an die Germanen Kipper (2002), von See (1994).

12 Die Erbfolgereihe ‚Germanen‘ – ‚Deutsche‘ spielt in 
besonderer Weise auch in der Sprachhistoriografie ein 
Rolle, und zwar vor allem in der Sprachauffassung des 
Barock, z. B. bei Gottsched. Dabei ist die Tendenz zu 
erkennen, die Geschichte der deutschen Sprache in die 
Germanenzeit „zurückzuverlängern“ (Reichmann 1998, 
S. 4). Zur „nationalen Rückverlängerung des Deutschen 
in die Stammesgeschichte der Germanen“ siehe ausführ-
lich Sonderegger (1998, S. 422ff.). Auch im Bereich der 
Sprachgeschichtsschreibung werden aus der Identifizie-
rung des Deutschen mit dem Germanischen Selbstzu-
schreibungen rekrutiert, die dann von den Deutschen auf 
die deutsche Sprache übertragen werden. Gardt (1998, S. 
335) schreibt über die Sprachgesellschaften des 17. und 
18. Jahrhunderts: „Sowohl der dt. Sprache als auch ihren 
Sprechern werden in den Texten immer wieder Güteeig-
enschaften wie ‚Ehrlichkeit‘, ‚Reinheit‘, ‚Natürlichkeit‘, 
‚Treue‘, ‚Redlichkeit‘, ‚Aufrichtigkeit‘ etc. zuerkannt.“ 

13 Die Belege sind der besseren Vergleichbarkeit halber teil-
formalisiert.
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Über die Existenz des Weihnachtsmannes lässt sich 
bekanntlich streiten. Jedoch 
nicht im Reich der Sprache. 
Hier gibt es nicht nur ei-
nen Weihnachtsmann, hier 
gibt es sogar Weihnachts-
männer. Aber gibt es auch 
Weihnachtsleute? Auf der 
anderen Seite sind Zirkus-
leute gang und gäbe, Zir-
kusmänner dagegen kaum 
anzutreffen.

Formen auf -männer und 
-leute konkurrieren offen-
sichtlich miteinander. Es 
gibt Tormänner und Tor-
leute, Kameramänner und 
Kameraleute, Kirchenmän-
ner und Kirchenleute usw. 

Die Zusammensetzungen auf -leute sind dabei insge-
samt deutlich häufiger als 
die Bildungen auf -männer, 
was aber kaum Indiz dafür 
sein kann, was im Zweifels-
fall zu benutzen ist. Es ist 
notfalls eher zu überlegen, 
was man eigentlich im Sinn 
hat.

Die Bildungen auf -männer 
sind grammatisch gesehen 
Pluralformen von Zusam-
mensetzungen auf -mann, 
die vorzugsweise männ-
liche Personen bezeichnen. 
Zusammensetzungen auf 
-leute sind dagegen Plural-
formen, denen grammatisch 
gesehen keine Singularfor-

Von WeihnachtsMÄnnern und GeschÄfts-
leuten – Plural auf -männer und -leute
(Kurzfassung der Informationseinheit in „Grammatik in Fragen und 

Antworten“1)

von Marek Konopka

Weihnachtsmänner, Weihnachtsfrauen, Weihnachtsleute?
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men zugrunde liegen, also so genannte Pluraliatantum. 
Sie bezeichnen Gruppen von Menschen, die aus Män-
nern oder Männern und Frauen bestehen können, und 
können den Aspekt ihrer Gesamtheit betonen.

Wenn -männer dominieren

Die Fälle, in denen in den Korpora geschriebener 
Sprache des IDS der Plural auf -männer kaum gefähr-
det von den Bildungen auf -leute vorherrscht, lassen 
sich grob in drei Gruppen aufteilen.

1. In Fällen wie (Gemeind-)Ammänner, Jedermän-
ner, Jungmänner, Bertelsmänner, Blaumänner 
sind äquivalente Bildungen auf -leute nicht oder 
kaum möglich: Die zugrunde liegenden Zusam-
mensetzungen auf -mann sind idiomatisiert. 
Das heißt, dass sie jeweils eine ganz spezifische 
Bedeutung oder Funktion haben, die sich nicht 
oder nur sehr indirekt durch Analyse der Zusam-
mensetzung in ihre Bestandteile erklären lässt 
(ein Blaumann ist eben kein blauer Mann und 
ein Jungmann nicht ein junger Mann allein). 
Diese Bedeutung oder Funktion muss man sich 
also eigens merken, und ihre Erkennbarkeit ist 
gefährdet, wenn die Zusammensetzung abge-
wandelt wird. Sie ist beim Plural auf -männer 
noch gewährleistet, dagegen bei einer Bildung 
auf -leute, bei der im Grunde genommen ein 
neues Wort entsteht, bereits stark erschwert.

2. In Fällen wie Weihnachtsmänner, Schneemän-
ner, Hampelmänner sind äquivalente Bildungen 
auf -leute zumindest sehr ungewöhnlich. Da es 
typischerweise um „Einzelwesen“ geht, gibt es 
wenig Bedürfnis nach einer Pluralbildung, die 
eine Gruppe als Gesamtheit fassbar machen 
würde. Soll dennoch beim Bezug auf weibliche 
Personen das Geschlecht ausdrücklich klarge-
stellt werden, sind Parallelbildungen auf -frau / 
-frauen möglich.

Viele nette Weihnachtsfrauen und -männer sorgten 
am Samstagnachmittag im Tierheim Lampertheim 
für eine schöne Bescherung. [Mannheimer Morgen, 
09.12.2002, Bescherung für die Vierbeiner]

3. Bei Dunkelmänner, Saubermänner, Medizin-
männer, Biedermänner, Müllmänner, Weidmän-
ner, Staatsmänner nimmt die relative Häufigkeit 
der Parallelbildungen auf -leute zu, diese blei-
ben aber insgesamt noch selten. Man bezieht 
sich hier auf Personengruppen, deren Vertreter 
prototypisch männlich sind. Dabei ist bei Zu-
sammensetzungen, die meist negativ besetzt 
sind, wie Dunkelmänner, Saubermänner, Bie-

dermänner der Wunsch nach einer politisch kor-
rekten, Frauen einschließenden Nachbildung auf 
-leute verständlicherweise schwach ausgeprägt. 
Dennoch bleibt sie einem unbenommen, soll der 
tatsächliche oder mögliche gemischtgeschlecht-
liche Charakter der gemeinten Personengruppe 
betont werden, z. B.: 

Doch der Initiator Sven Mai und der eigens gegrün-
dete Verein „Gay & Grey“ hatte die Rechnung ohne 
die selbstgerechten Hummelsbütteler Biederleute ge-
macht. [die tageszeitung, 30.12.1995, S. 26]

Wenn -leute dominieren

Zu betrachten sind hier nur diejenigen Zusammenset-
zungen auf -leute, zu denen es auch entsprechende Bil-
dungen auf -männer gibt. Wenn Zusammensetzungen 
auf -leute dominieren, gibt es meist auch Parallelbil-
dungen auf -frauen. Es können Fälle zweierlei Art un-
terschieden werden.

1. Die zu bezeichnenden Menschengruppen sind 
im Hinblick auf das Geschlecht typischerweise 
gemischt, wie es in den Einsatzbereichen der Zu-
sammensetzungen Geschäftsleute, Privatleute, 
Presseleute, Fachleute, Kaufleute, Medienleute, 
Theaterleute, Fernsehleute, Berufsleute der Fall 
ist. Beim konkreteren Gebrauch, wenn das Ge-
schlecht der Menschen in der Gruppe doch ein-
heitlich zu bestimmen ist oder hervorgehoben 
werden soll, dass die Gruppe tatsächlich aus 
Männern und Frauen besteht, kommen die Plu-
ralformen auf -männer und die Parallelformen 
auf -frauen zum Einsatz. 

Obwohl die Fachleute für Psychopharmaka bei Heim-
tieren nur einen kleinen Einsatzbereich sehen, dürften 
die Mittel dennoch rasche Verbreitung finden. [Die Zeit 
(Online-Ausgabe), 28.01.1999, Nr. 5]

Die allgemeine Sexualaufklärung und Beratung war für 
das Team der Fachfrauen und -männer nach Darstel-
lung von Pro Familia stets eine unabdingbare Notwen-
digkeit der Arbeit gewesen. [Frankfurter Rundschau, 
05.05.1998, S. 4]

2. Die zweite Kategorie von Menschengruppen, 
die deutlich bevorzugt mit einer Zusammen-
setzung auf -leute bezeichnet werden, bilden 
interessanterweise solche, die (proto-)typischer-
weise nur aus Männern bestehen wie im Falle 
von Gefolgsleute, Forstleute, Bergleute, Ver-
trauensleute, Sicherheitsleute, Seeleute. Die Zu-
sammensetzungen auf -leute wechseln hier also 
vor allem mit Pluralformen auf -männer ab. Die 
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Parallelformen auf -frauen bleiben den realen 
Verhältnissen entsprechend im Hintergrund. 

Als die beiden 88-jährigen Seemänner, die das älteste 
Tattoo-Studio auf St. Pauli betreiben, sich ihre Drachen, 
Meerjungfrauen und Schiffe stechen ließen, war das 
noch längst nicht so: „Nur Nutten und Seeleute“ hatten 
damals Tattoos, erzählt einer der Seebären stolz. [die 
tageszeitung, 11.07.2001, S. 16]

Zusammensetzungen auf -leute werden in beiden Fall-
gruppen vor allem dann verwendet, wenn von Men-
schengruppen abstrakt gesprochen wird: Menschen, 
die durch den gemeinsamen Beruf, die gemeinsame 
Tätigkeit oder Funktion charakterisiert sind, bleiben 
ansonsten unspezifisch, und individuelle Merkmale wie 
das Geschlecht sind ohne Belang. Die Verwendung der 
Zusammensetzungen auf -leute wird in neuerer Zeit 
zusätzlich vom Wunsch nach politischer Korrektheit 
gestützt, denn sie erscheinen geeignet, der Tatsache 
Rechnung zu tragen, dass auch Frauen entsprechende 
Berufe, Tätigkeiten und Funktionen ergreifen können. 
Bei abstraktem Bezug auf öffentlich respektierte Men-
schengruppen wie die meisten Berufsstände sind Zu-
sammensetzungen auf -leute inzwischen zur Norm ge-
worden, auch dann, wenn die Berufsstände stark durch 
Männer geprägt sind.

Zweifelsfälle

Die wirklich schwierigen Fälle sind natürlich erst dann 
gegeben, wenn sowohl die Bildung auf -männer als 
auch die Bildung auf -leute üblich ist.

Soweit es sich um Gruppen von mehr oder weniger 
konkreten Personen handelt, überwiegen die Plural-
formen auf -männer, mit denen auch das Geschlecht 
bestimmt wird. Aber auch Zusammensetzungen auf 
-leute sind in Bezug auf männliche Personen nicht sel-
ten.

Ebenso haben die Tormänner Erwin Hus und Peter 
Lackner wieder das Training aufgenommen. [Kleine 
Zeitung, 23.05.2000, Spielt Horst Papasoff wieder?]

Aber Kahn und Lehmann sind gestandene Torleute, 
die ihren Stil gefunden haben. [Berliner Zeitung, 
13.10.2004, Du musst eine Klimaanlage sein, S. 16]

Geht es eher um abstrakte Gruppen von Menschen, 
die nur aufgrund eines Merkmals wie Beruf oder Ähn-
liches zusammengehören, werden dagegen die Zu-
sammensetzungen auf -leute vorgezogen. Aber auch 
Pluralformen auf -männer werden in dieser generali-
sierenden Funktion – wenn auch nicht immer politisch 
korrekt – gebraucht.

Für Kameraleute und Fotografen ist es ein stressiger 
Job, wenn sie vor Beginn einer Kabinettssitzung Auf-
nahmen machen. [Mannheimer Morgen, 11.01.2001, 
Schröder und seine nicht so glorreichen Sieben]

Hunderte Gendarmen und private Ordner, Rettungs-
leute und Feuerwehrmänner werden an der Umset-
zung des Sicherheitskonzepts beteiligt sein. [Tiroler 
Tageszeitung, 01.12.2000, Millionen für die Sicherheit 
der Jugend]

Die Unterscheidung zwischen den beiden Bildungen 
wird auch benutzt, um die geschlechtliche Zusammen-
stellung der Gruppe gezielt zum Ausdruck zu brin-
gen:

Die Frauenfeindlichkeit der zölibatären Kirchenmän-
ner hat eine lange Tradition und beginnt schon im Alten 
Testament. [Salzburger Nachrichten, 02.07.1998, Kein 
Grund zum Jubeln für die Ladiner]

So ist es logisch, daß Kirchenleute sich gleich der 
Politik zuwenden. In Österreich prescht eine Prote-
stantin vor, Katholiken werden ihr folgen. [Die Presse, 
26.03.1998, Gastkommentar]

Will man schließlich ausdrücklich klarstellen, dass be-
zeichnete Gruppen aus Männern und Frauen bestehen, 

Singularform -leute-Vorkommen -männer-Vorkommen -leute : -männer (Quotient)
V-Mann 1544 417 3,7
Kameramann 2260 613 3,7
Rettungsmann 313 151 2,1
Tormann 610 325 1,9
Feuerwehrmann 12347 6852 1,8
Wachmann 1264 782 1,6
Klubobmann 797 553 1,4
Kirchenmann 609 491 1,2
Obmann 523 706 0,7
Wehrmann 448 1257 0,4

Tabelle: Einige häufige Zweifelsfälle aus den Korpora geschriebener Sprache des IDS (März 2007)
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kommen Doppelformen wie „Kirchenmänner und 
-frauen“ zum Einsatz:

Seit gestern findet in Berlin ein „Evangelisch-sozialer 
Kongreß“ zum Thema „Ökonomie als gemeinsames 
Schicksal“ statt, zu dem namhafte Kirchenmänner und 
-frauen, Gewerkschafter, Wissenschaftler und Politiker 
aufgerufen haben. [Frankfurter Rundschau, 04.03.1998, 
S. 14]

Kurzanleitung

Einfache Verhaltensregeln für die Zweifelsfälle? Bei 
Zusammensetzungen, die in ihrem Bedeutungsaufbau 
wenig transparent sind oder die typischerweise „Ein-
zelwesen“ bezeichnen, bleibt man am besten bei der 
Pluralform auf -männer. Ansonsten gilt: Geht es um 
Männer, nimmt man die Pluralform auf -männer, geht 

es um Männer und Frauen, nimmt man den Plural auf 
-leute oder – klarstellend – eine Doppelform auf -män-
ner und -leute. Geht es schließlich um eine abstrakte 
Menschengruppe, zu der prinzipiell auch Frauen gehö-
ren können, liegt man mit der Zusammensetzung auf 
-leute immer richtig.

Anmerkungen
1 Für die Hilfe bei der Erarbeitung und Redaktion der Kurz-

fassung danke ich Matthias Mösch. Die Informationein-
heit ist im Internet unter der Adresse <http://grammis2.ids-
mannheim.de/pls/public/fragen.ansicht?v_kat=28&v_id=11> 
zu finden.

Der Autor ist Mitarbeiter am Institut für Deutsche Sprache 
in Mannheim.

Abbildung: Clipart Images / CorelDRAW!

das archiV für GesProchenes deutsch
im Institut für Deutsche Sprache (IDS)

von Martin Hartung

Wenn Sprachwissenschaftler untersuchen wollen, wie 
Menschen in unterschiedlichen Regionen (z. B. in Bay-
ern oder Sachsen) oder in unterschiedlichen sozialen 
Situationen (z. B. in der Schule, beim Arzt, vor Ge-
richt, in der Familie) miteinander reden, dann machen 
sie systematisch Aufzeichnungen von gesprochener 
Sprache und erstellen dabei sogenannte Korpora. Da-
mit diese wertvollen Zeugnisse menschlichen Aus-
drucksverhaltens nach Abschluss der Forschungspro-
jekte nicht verloren gehen, werden sie vom „Archiv 
für Gesprochenes Deutsch“ gesammelt und für die 
weitere Nutzung erschlossen. Seit August 2007 hat 
das Archiv ein eigenes Web-Portal unter <http://agd.
ids-mannheim.de>.

Gegenwärtig verwaltet das AGD 36 Korpora. Der Be-
stand umfasst 540 Videoaufnahmen und rund 15.000 
Tonaufnahmen mit einer Gesamtdauer von 4.400 
Stunden sowie 6.700 Transkripte. 

Das Spektrum reicht von flächendeckenden Spracher-
hebungen in über 1000 Orten des deutschen Sprach-
raums („Zwirnerkorpus“ von 1960) bis hin zu 600 
Stunden Aufzeichnungen des sozialen Lebens in einer 
einzigen Stadt (Korpus „Stadtsprache Mannheim“ von 
1985), von biografischen Interviews von deutschspra-

chigen Emigranten in Israel (Korpus „Emigranten-
deutsch in Israel“ von 1989) und von Berlinern nach 
der Wende („Berliner Wendekorpus“ von 1992) bis 
hin zu Beratungs- und Schlichtungsgesprächen (Kor-
pora BG und SG von 1979 / 1983). 
Wie alle Medienarchive hat auch das AGD mit der be-
grenzten Haltbarkeit von Tonträgern zu kämpfen. Seit 
1994 werden deshalb die Bestände nach und nach im 
Rahmen der personellen Möglichkeiten digitalisiert. 
1997 wurde mit dem Aufbau der „Datenbank Gespro-
chenes Deutsch“ begonnen (unterstützt von der Volks-
wagenStiftung), um die digitalen Bestände im Inter-
net verfügbar zu machen. In der DGD kann seit 2003 
über einen großen Teil der Korpus-Dokumentationen 
recherchiert werden („Digitaler Bestandskatalog“) un-
ter <http://dsav-wiss.ids-mannheim.de>. Einzigartig und 
für wissenschaftliche Auswertungen von großer Be-
deutung ist jedoch die Möglichkeit der DGD, in den 
Transkripten nicht nur nach Worten, sondern auch mit-
hilfe der am IDS entwickelten Retrievalsoftware COS-
MAS II nach komplexen Wortkombinationen suchen 
und sich die gefundenen Belegstellen sofort anhören 
zu können (Text-Ton-Alignment). 

Der Autor ist Mitarbeiter am Institut für Deutsche Sprache 
in Mannheim
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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 
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Sprache

Herausgegeben 
vom Institut für 

Deutsche
Sprache, 

Mannheim

Heft	4/2007

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.

GeistesWissenschaft iM dialoG

In der Reihe „Geisteswissenschaft im Dialog“ fand am 
26. September 2007 im Institut für Deutsche Sprache (IDS) 
ein Podiumsgespräch zu folgendem Thema statt:
Vertreibung und Erinnerung – „Deutscher Osten“ und „pol-
nischer Osten“ im Vergleich

Auch das Erinnern hat eine Geschichte. In der deutschen und 
polnischen Erinnerungskultur ist die Integration von NS-
Zeit und Zweitem Weltkrieg in die eigene Geschichte eine 
Schlüsselfrage für das Selbstverständnis. Das Zusammenspiel 
dieser Prozesse prägt das Verhältnis der beiden Staaten, Ver-
änderungen werden höchst sensibel wahrgenommen.

Zu diesem Thema diskutierten (von links nach rechts):

Prof. Dr. Manfred Kittel
Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Zeitge-
schichte, München - Berlin; 
Statement: „Vertreibung der Vertriebenen“? 
Der Umgang mit dem historischen deutschen Osten in der 
Bundesrepublik Deutschland nach 1949

Prof. Dr. Dr. h.c. Ludwig M. Eichinger
Direktor des Instituts für Deutsche Sprache, Mannheim; 
Statement: Von Grenzen und Übergängen. 
Historische und aktuelle Beobachtungen zum deutsch-pol-

nischen Sprachkontakt

Moderation: 
Prof. Dr. Dieter Bingen
Direktor des Deutschen Polen-In-
stituts, Darmstadt;

Prof. Dr. Robert Traba
Direktor des Zentrums für His-
torische Forschung Berlin der 
Polnischen Akademie der Wissen-
schaften; 
Statement: Der „polnische Osten“ 
in der kollektiven Erinnerung 
Polens

(red.) Foto: A. Trabold 


