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Vorbemerkungen

Der	 vorliegende	 Beitrag	 befasst	 sich	 mit	 dem	Aus-
druck2	Volk bei	Otto	von	Bismarck	(1815-1898).	Trotz	
der	 historischen	 Bedeutung	 seiner	 Person	 ist	 dieses	
Thema	 linguistisch	 bislang	 nahezu	 unerforscht.	 Im	
Folgenden	 wird	 exemplarisch	 eine	 korpusgestützte	
Analyse	 der	 Semantik	 von	 Volk3	 bei	 Bismarck	 un-
ternommen.	 Dabei	 wird	 eine	 Bedeutungskonzeption	
zugrunde	 gelegt,	 wie	 sie	 seit	 etlichen	 Jahren	 in	 der	
historisch-semantischen	 Heidelberger	 Schule	 Oskar	
Reichmanns	diskutiert	und	verwendet	wird.4

Das	Quellenkorpus	besteht	in	erster	Linie	aus	Texten	
der	 „Gesammelten	 Werke“	 (GW)	 Bismarcks	 in	 15	
Bänden	(19	Teilbänden),	die	politische	Schriften	(Bd.	
I-VIc),	Gespräche	(Bd.	VII-IX),	Reden	(Bd.	X-XIII),	
Briefe	 (Bd.	 XIV/I,	 II)	 und	 die	Memoiren	 (Bd.	 XV)	
enthalten.	Daneben	werden	diverse	Auszüge	aus	ande-
ren	Quellen	berücksichtigt.

Bedeutungsspektrum	von	Volk bei	Bismarck

Auf	der	Grundlage	des	Quellenkorpus	lassen	sich	elf	
typische	 Bedeutungen	 von	Volk	 aus	 dem	 jeweiligen	
Kotext	abstrahieren:5

1.	 Gruppe	 von	 Menschen,	 die	 unter	 Einschluss	 der	
politischen	Führung	in	einem	bestehenden	oder	an-
gestrebten	politischen	Gemeinwesen	zusammenge-
fasst	sind,

2.	 Gruppe	von	Menschen,	die	 in	einem	bestehenden	
oder	 angestrebten	 politischen	 Gemeinwesen	 zu-
sammenleben	und	der	politischen	Führung	gegen-
überstehen.	Sie	 können	 a)	 eine	 anerkennenswerte	
Einstellung	 oder	 b)	 eine	 nicht	 anerkennenswerte	
Einstellung	haben,

3.	 Gruppe	von	Menschen,	die	durch	Verschmelzung	
verschiedener	 Abstammungsgemeinschaften	 zu	
einem	einheitlichen	staatsfähigen	Kollektiv	gewor-
den	sind,

4.	 Gruppe	 von	 Menschen,	 die	 durch	 gemeinsame	
a)	Kultur,	 b)	 Sprache	 und/oder	 c)	 Abstammung	
miteinander	verbunden	sind,

5.	 Gruppe	von	Menschen,	die	durch	gemeinsame	Ge-
schichte	bzw.	durch	geschichtliche,	schicksalhafte	
Erfahrungen	 (z.	B.	Krieg)	miteinander	verbunden	
sind,

6.	 Gruppe	von	Menschen,	die	durch	eine	gemeinsame	
Mentalität,	 gemeinsame	 Anschauungen	 und/oder	
gemeinsame	 Charakterzüge	 miteinander	 verbun-
den	sind,

7.	 untere	soziale	Schichten,

8.	 Gruppe	von	Menschen	in	einem	bestimmten	Betä-
tigungsfeld	als	Teil	einer	größeren	Gemeinschaft,
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9.	 Schicht,	 Klasse	 bzw.	 Stand	 innerhalb	 einer	 Ge-
meinschaft,

10.		Einwohner	einer	Ortschaft	oder	einer	Region,

11.		an	einem	Ort	versammelte	Menschenmenge.

Nähere	Bedeutungserläuterungen

Im	 Folgenden	 sollen	 einige	 der	 angesetzten	 Bedeu-
tungen	näher	erläutert	werden:

Volk1

Volk1	steht	 in	engem	Zusammenhang	mit	Syntagmen	
wie	„staatliche	Gemeinschaft“	(GW	XIII,	34),	„staat-
liches	Gemeinwesen“	 (GW	XIV/II,	 955)	 oder	 „poli-
tisches	Gebilde“	(GW	XI,	206).

Politisches	 Gemeinwesen	 ist	 insbesondere	 ein	 Staat	
oder	Staatenbund.6	Es	handelt	sich	also	stets	um	eine	
Gebietseinheit	 mit	 einem	 gewissen	 Grad	 institutio-
neller	Verfestigung.	Bezogen	 auf	Deutschland	haben	
nicht	nur	die	Einzelterritorien	des	Deutschen	Bundes7,	
so	z.B.	Preußen	(vgl.	GW	II,	322),	sowie	das	Deutsche	
Reich	 von	 1871	 Staatscharakter,	 sondern	 auch	 der	
Norddeutsche	Bund.8

Ein	 solches	 politisches	 Gemeinwesen	 kann	 bereits	
existieren	oder	auch	nur	angestrebt	sein.	Im	Ausdruck	
angestrebt	kommt	ein	von	Bismarck	unterstellter9	Ein-
heitswille	bzw.	Wille	zum	gemeinsamen	Staatswesen	
zum	Vorschein,	der	besonders	dort	relevant	ist,	wo	ein	
politisches	Gemeinwesen	noch	nicht	besteht.	Speziell	
in	 Bezug	 auf	 Deutschland	 findet	 sich	 bei	 Bismarck	
Volk1	 im	 volitiven	 Sinne	 als	 eine	 „Willensgemein-
schaft,	vereinigt	in	dem	Wunsch,	in	einem	Staat	zu	le-
ben“	(z.B.	GW	XIII,	343).	Wenn	er	von	einem	solchen	
Einheitswillen	 ausgeht,	 kann	 dies	 der	 Legitimation	
eigener	politischer	Ziele	dienen.	Dabei	konstruiert	er	
aber	weniger	 eine	Willens-	 als	 eine	 „Sollensgemein-
schaft“	bzw.	„-identität“	(Hermanns	1999,	384).

Obwohl	Volk1	die	politische	Führung	einschließt,	kann	
hinsichtlich	 eines	 Territoriums,	 welches	 Bedingung	
eines	 politischen	 Gemeinwesens	 ist,	 nur	 von	 einer	
Gruppe	und	nicht	von	einer	Gesamtheit	von	Menschen	
gesprochen	werden.	 So	 deutet	 nämlich	 vieles	 darauf	
hin,	 dass	 Bismarck	 die	 Frauen	 nicht	 zu	 Volk1	 zählt	
(sie	he	etwa	GW	VIc,	383).	Weiterhin	gehört	zum	poli-
tischen	Gemeinwesen	nicht	der	in	dessen	Territorium	
ansässige	Angehörige	 eines	 fremden	Staats,	 also	 der	
„Fremde“	im	Gegensatz	zum	„Landsmann“	(vgl.	GW	
III,	183).

Mit	Volk1	will	Bismarck	Regierung	und	Regierte	of-
fensichtlich	als	eine	politische	Einheit	darstellen.	Volk1	
designiert	 daher	 meist	 das	 eigene,	 d.	 h.	 preußische	
oder	deutsche	Kollektiv.	Höchst	selten	bezeichnet	Bis-
marck	mit	Volk1	 eine	andere	Gruppe,	 so	z.B.	die	ge-
samte	französische	Staatsgemeinschaft	(z.B.	GW	VIb,	
478).

Die	politische	Führung	konstituiert	sich	aus	der	Ein-
heit	 des	 Fürsten	 und	 der	 durch	 ihn	 eingesetzten	Re-
gierung	(etwa	GW	XII,	332ff.;	vgl.	auch	GW	XI,	308	
zur	Strahlkraft	der	göttlichen	Legitimierung	der	Mon-
archie	 auf	die	Regierung).	Durch	die	 Integration	der	
politischen	 Führung	 in	Volk1	 steht	 letzteres	 in	 enger	
Verbindung	zu	Staat.

Dass	Regierung	und	Fürst	Teil	des	Volkes	sein	können,	
findet	sich	besonders	pointiert	in	einigen	Reichstags-
reden	Bismarcks.	Hier	 verwendet	 er	Volk1	 vor	 allem	
als	ein	Mittel	zur	Durchsetzung	im	Schlagabtausch	mit	
parlamentarischen	Gegnern,	indem	er	die	Legitimation	
von	Abgeordneten	als	(ausschließlichen)	Volksvertre-
tern	in	Frage	stellt	und	zugleich	die	Zugehörigkeit	von	
Fürst	und	Regierung	zum	Volk	betont.	Dem	klassenbe-
wussten	Bismarck	schwebt	dabei	keineswegs	die	Idee	
rechtlicher	Gleichheit	der	Angehörigen	von	Volk1	vor.

Als	Beispiel	 für	Volk1	 –	hier	 im	Zusammenhang	mit	
einem	semantischen	Kampf	–	sei	folgender	Beleg	an-
geführt:

Volksvertreter	sind	alle	Herren,	die	hier	sitzen,	und	zum	
Volke[1]	 gehören	 wir	 alle,	 ich	 habe	 auch	Volksrechte,	
zum	Volke[1]	gehört	auch	Seine	Majestät	der	Kaiser;	wir	
alle	sind	das	Volk[1],	nicht	die	Herren,	die	gewisse	alte,	
traditionell	 liberal	 genannte	 und	 nicht	 immer	 liberal	
seiende	Ansprüche	vertreten.	Das	verbitte	ich	mir,	den	
Namen	Volk	zu	monopolisieren	und	mich	davon	auszu-
schließen!	(GW	XI,	339;	16.6.1873)

In	 dieser	 Reichstagsrede	 versucht	 Bismarck,	 seinen	
Gebrauch	der	Wortgestalt	Volk durchzusetzen.	Dabei	
deklariert	er	das	Verständnis	seiner	parlamentarischen	
Gegner	von	Volk	als	falsch	und	manipulativ.

Volk1	tritt	im	Vergleich	zu	Volk2	selten	auf,	denn	meist	
stellt	Bismarck	das	Kollektiv	der	Regierung	gegenü-
ber.	Neben	den	bereits	genannten	Reichstagsreden,	in	
denen	er	Monarch	und	Regierung	explizit	 als	 volks-
zugehörig	 bezeichnet,	 finden	 sich	Belege,	 aus	 denen	
sich	eine	 solche	Zugehörigkeit	nur	 implizit	 herleiten	
lässt,	z.B.:

Das	ganze	Volk[1]	der	Braunschweiger,	das	bei	uns	nicht	
nur	seit	dem	braunschweigischen	Feldherrn	im	Sieben-
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jährigen	 Kriege,	 [...]	 sondern	 zu	 allen	 Zeiten	 hervor-
ragend	war	 (GW	XIII,	 506;	Ansprache	 an	die	Braun-
schweiger;	21.7.1893).

Mit	dem	„braunschweigischen	Feldherrn“	ist	hier	Prinz	
Ferdinand	 von	 Braunschweig	 (1721–1792)	 gemeint,	
der	im	Siebenjährigen	Krieg	preußische	und	britisch-
hannoversche	Truppen	befehligte.	Indem	seine	Einzel-
leistung	als	Beleg	der	Hervorragendheit	des	„ganzen	
Volkes	 der	 Braunschweiger“	 angeführt	 wird,	 liegt	
Volk1	vor.	Dieses	Ergebnis	lässt	sich	aber	nur	mit	Hilfe	
von	Sekundärliteratur	auffinden,	nicht	allein	aus	dem	
unmittelbaren	Kotext	von	Volk.

Volk2

Volk2	 bezeichnet	 ebenso	 wie	 Volk1	 eine	 bestehende	
oder	angestrebte	Staatsgemeinschaft.	Im	Gegensatz	zu	
Volk1	aber	ist	Volk2	von	der	politischen	Führung	–	also	
der	Regierung	und	im	monarchischen	Staat	zusätzlich	
dem	Fürsten	–	zu	unterscheiden.	Dies	bedeutet	indes-
sen	nicht,	dass	 sich	Volk	und	die	politische	Führung	
zwangsläufig	antagonistisch	gegenüberstehen	müssen.	
So	 akzentuiert	 Bismarck	 häufig	 gerade	 die	Anhäng-
lichkeit	des	Volkes	an	seinen	fürsorglichen	Monarchen	
(etwa	GW	III,	148)	bzw.	die	Einmütigkeit	von	Regie-
rung	und	Volk	(z.B.	GW	VIb,	501).

Volk2	geht	kotextuell	insbesondere	aus	seiner	Gegenü-
berstellung	zu	der	Regierung	bzw.	dem	Fürsten	hervor	
(etwa	GW	II,	255). Aber	auch	das	Nebeneinander	von	
„Volk“	einerseits	und	„Parlament“	andererseits	weist	
auf	Volk2	hin,	selbst	wenn	Bismarck	Volk	und	Parla-
ment	als	Einheit	bezeichnet.	Denn	zum	einen	sind	Par-
lamente	Teil	 des	 Staatsaufbaus,	 zum	 anderen	 stehen	
Fürst	 und	 Regierung	 in	 den	 Verfassungen	 Preußens	
bzw.	Deutschlands	über	dem	vom	Volk	gewählten,	nur	
mit	schwachen	Kompetenzen	ausgestatteten	Parlament	
und	sind	mit	diesem	nicht	verbunden.10	Beispielhaft	sei	
eine	Stelle	in	GW	XI,	4	genannt	(„mit	dem	Volk	in	un-
unterbrochener	Wechselwirkung	stehende	 [...]	Volks-
vertretung“).	Häufig	 stellt	Bismarck	Volk2	 antagonis-
tisch	 einer	Volksvertretung	 gegenüber,	welcher	 –	 im	
Gegensatz	 zur	 königlichen	Regierung	–	die	Volksin-
teressen	angeblich	nicht	am	Herzen	liegen	(z.B.	GW	
XIV/II,	 712).	Wo	 sich	 hingegen	 laut	 Bismarck	Volk	
und	politische	Führung	in	einer	Konfliktlage	befinden,	
bezeichnet	er	diese	Führung	als	„Obrigkeit“	(etwa	GW	
I,	319;	III,	239),	was	suggeriert,	dass	das	Volk	dieser	
gegenüber	Gehorsam	entgegenbringen	soll.

Volk2	 ist	keineswegs	 im	Sinne	einer	„Gesamtheit	der	
niederen	sozialen	Schichten“	(vgl.	Volk9)	zu	verstehen,	
vielmehr	gehören	hierzu	auch	die	höheren	Schichten,	
aus	denen	die	Regierung	sich	rekrutiert	(vgl.	z.	B.	GW	

III,	141:	„Beteiligung	des	Volkes,	und	namentlich	der	
höheren	 Schichten,	 an	 der	 Regierung	 des	 Landes“).	
Absolut	ausgenommen	ist	damit	in	erster	Linie	nur	der	
Monarch.

Eine	gewisse	politische	Partizipation	per	allgemeinen	
und	gleichen	Wahlen	gesteht	Bismarck	dem	Volk	nur	
institutionell	begrenzt	und	 in	der	Erwartung	zu,	dass	
dieses	 mehrheitlich	 königstreu	 wählen	 werde	 (z.B.	
GW	VII,	260).11	Andernfalls	ist	er	bereit,	dem	Volk	das	
Wahlrecht	auch	wieder	zu	entziehen	(explizit	GW	VII,	
176f.;	vgl.	auch	GW	VIII,	261:	„wenn	ich	nichts	staats-
streichere,	setze	ich	nichts	durch“).	Das	Volk	hat	somit	
anders	 als	 die	 auf	Gott	 gestützte	Krone	 keine	 echte,	
sondern	 nur	 vordergründige	Machtbeteiligung,	wenn	
es	regierungstreu	 ist.	So	beharrt	Bismarck	auf	einem	
unbedingten	Primat	der	Exekutive	und	räumt	dem	Par-
lament	so	wenige	Rechte	ein,	dass	der	Liberale	Eugen	
Richter	 einmal	 bemerkt,	 die	 Volksvertretung	 sei	 für	
Bismarck	nur	ein	„Ornament“,	das	er	„aus	modischen	
Gründen“	nicht	missen	wolle.12	Immer	wieder	bestrei-
tet	Bismarck	den	Volksvertretern	die	Kompetenz,	für	
das	Volk	zu	sprechen	(z.B.	GW	XIII,	15f.).	Bei	jeder	
ernsteren	Machtprobe	zwischen	Krone	und	Parlament	
vertritt	er	uneingeschränkt	den	Standpunkt	der	erste-
ren.

In	der	Unterteilung	von	Volk2	 in	die	Subkategorien	a	
und	b	werden	nicht	so	sehr	denotative	als	vielmehr	kon-
notative	Bedeutungsaspekte	unterschieden.	Bei	beiden	
handelt	es	sich	also	um	die	gleiche	Gruppe	von	Men-
schen,	die	der	Regierung	gegenübersteht,	jedoch	ver-
knüpft	Bismarck	 jeweils	 andere	Bewertungen	damit.	
Einerseits	schreibt	er	dieser	Gruppe	anerkennenswerte	
–	meist	weil	mit	den	Zielen	der	Regierung	konforme	–	
Einstellungen	zu	(Volk2a),	andererseits	bekundet	er	das	
Fehlen	solcher	Konformität	(Volk2b).	Im	Allgemeinen	
verbindet	sich	daher	mit	Volk2a	eine	positive,	mit	Volk2b	
eine	negative	Bewertung.	Volk2a	kommt	bei	Bismarck	
etwa	in	Bezug	auf	das	preußische,	Volk2b	hingegen	z.B.	
auf	 das	 stärker	 liberal-demokratischen	 Ideen	 zunei-
gende	süddeutsche	Volk	vor	(bspw.	GW	I,	303).	Volk2a	
findet	 sich	 in	 Syntagmen	 wie	 „Eintracht	 der	 Regie-
rung	mit	ihrem	Volk“	(GW	II,	255)	und	„treues	Volk“	
(GW	III,	148),	wohingegen	Volk2b	in	Formulierungen	
wie	„Unwissenheit	eines	Volkes“	(GW	VIa,	206)	und	
„das	Volk	täuschen“	(GW	VIII,	216)	verwendet	wird,	
in	 deren	Kotext	 z.B.	 „Leichtgläubigkeit	 vieler	Wäh-
ler“	(GW	XIII,	269)	stehen	kann.	Volk2b	umfasst	nicht	
nur	politisch	Uninteressierte,	sondern	auch	Menschen,	
die	ohne	eine	Führung	von	Seiten	der	Regierung	–	aus	
Bismarcks	Sicht	–	auf	Abwege	geraten	können:

Ist	 der	 Haß	 der	 Unterthanen	 gegen	 ihre	 Obrigkeit	 so	
groß,	daß	auf	Anlaß	solcher	Lappalien	die	ganze	Presse	
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einstimmig	 über	 das	 ganze	 Regirungssystem	 herfällt	
und	Europa	mit	ihren	Anklagen	über	die	Verworfenheit	
preuß.	Beamten	erfüllt?	Wir	haben	das	Interesse	an	Po-
litik	groß	gezogen	im	Volke[2b]	und	füttern	wir	es	nicht,	
da	 sucht	 es	 sich	 seine	Nahrung	 in	 der	Gosse	 und	 im	
Kehricht	(GW	III,	239;	Privatschreiben	an	Unterstaats-
sekretär	v.	Gruner;	14./2.5.1861).

Bismarck	 stellt	 das	Volk	bisweilen	als	 eine	Gemein-
schaft	 dar,	 die	 des	 monarchischen	 Schutzes	 vor	 de-
mokratischen	Agitatoren	bedarf	 und	 erzogen	werden	
muss.

Volk6

Bismarck	 schreibt	 bestimmten	 Personengruppen	
spezifische	 charakterliche,	 mentale	 und	 manchmal	
auch	 physiologische	 Eigenschaften	 zu	 und	 konstru-
iert	 dadurch	 „Wesensgemeinschaften“,	 mit	 denen	 er	
bestimmte	Wertungen	und	sogar	Handlungsaufforde-
rungen	verbindet:

Wenn	ich	den	Zustand	der	Französischen	Bevölkerung	
nach	 der	 Analogie	 derjenigen	 Wirkungen	 beurtheile,	
welche	Französische	Herrschaft	und	Nachbarschaft	auf	
die	Anwohner	des	Mittel-	und	Oberrheins	geübt	haben,	
so	muß	ich	jede	Hoffnung	auf	lange	hin	aufgeben,	daß	
eine	 andre	 als	 eiserne	 Gewaltherrschaft	 dort	 möglich	
sei.	 Wenn	 unbotmäßiger	 Hochmuth	 in	 Verbindung	
mit	 neidischem	 Streben	 nach	 Geld	 und	 Genuß	 jeden	
andern	 Regulator	 verloren	 haben,	 als	 die	 Furcht	 vor	
den	Uebeln,	die	das	Gesetz	androht,	so	weiß	ich	nicht,	
wie	dieses	Volk[6,10]	 anders	 regirt	werden	kann	als	mit	
dictatorischer	Handhabung	 des	 eisernen	Scepters,	mit	
welchem	die	Hand	des	legitimen	Königs	von	Gott	und	
Rechts	wegen	unter	sie	schlagen	würde	[...]	(GW	XIV/
I,	244;	Brief	an	Leopold	von	Gerlach;	28.12.1851).

Volk6	kommt	in	Verwendungen	vor	wie	z.B.	„Charakter	
eines	Volkes“	(GW	VIb,	102;	XIV/I,	526),	„Eitelkeit	
eines	[des	französischen]	Volkes“	(GW	VII,	236),	„Ei-
genschaften	[...],	welche	die	Mehrheit	des	preußischen	
Volkes	charakterisieren“	(GW	I,	303),	„eines	der	[...]	
Sprichwörter,	 gegen	 welches	 zu	 sündigen	 die	 Deut-
schen	 [...]	 mehr	 Neigung	 haben	 als	 andere	 Völker“	
(GW	XV,	546)	und	„Das	Volk	[...]	ist	kernrussisch	im	
Denken	und	Glauben“	(GW	IX,	265).	Dabei	 ist	aber	
oft	 nur	 schwer	 bestimmbar,	 inwieweit	 die	 gemein-
samen	Merkmale	das	Volk	erst	konstituieren	(also	pri-
mär	Volk6	vorliegt)	oder	die	Gruppe	bereits	aufgrund	
anderer	 Umstände	 ein	Volk	 bildet,	 das	 zusätzlich	 in	
bestimmter	Weise	charakterisiert	ist.

Insbesondere	 für	 die	 Preußen,	 die	 nicht	 als	 Sprach-,	
Kultur-	 oder	Abstammungsgemeinschaft	 gelten	 kön-
nen,	 ist	der	gemeinsame	Charakter	konstitutiv,	wenn	
Bismarck	etwa	die	„alten	preußischen	Tugenden	wie	

Ehre,	Treue,	Tapferkeit	und	Gehorsam“	(GW	VII,	13;	
X,	39)	oder	Charaktermerkmale	wie	„Folgsamkeit	ge-
gen	höhere	Anordnungen“	 (GW	I,	303)	unter	streicht	
und	 die	 Preußen	 als	 „intelligentes	 Volk“	 (GW	 III,	
239)	bezeichnet.	Die	Preußen	sind	nicht	einfach	bloße	
Staatsgemeinschaft,	vielmehr	beruht	das	„spezifische	
Preußentum“	 (GW	VII,	 13)	 auf	 dem	 Bekenntnis	 zu	
bestimmten,	von	Bismarck	in	der	Regel	positiv	bewer-
teten	Wertvorstellungen.

Die	 von	 Bismarck	 einzelnen	 Gemeinschaften	 zuge-
schriebenen	 Charaktereigenschaften	 erweisen	 sich	
aber	 häufig	 als	 keineswegs	 konstante,	 sondern	 von	
bestimmten	 Situationen	 abhängige	Größen.	 So	 kriti-
siert	er	im	Zusammenhang	mit	der	Märzrevolution	vor	
allem	in	Schreiben	an	den	hochkonservativen	Minister	
von	Manteuffel	eine	fehlende	„Folgsamkeit“	der	Süd-
deutschen	 gegen	 höhere	Anordnungen	 (GW	 I,	 303;	
4.3.1853),	 die	 „auf	 allgemeiner	 Entsittlichung	 und	
Zuchtlosigkeit	beruhende“	demokratische	Gesinnung	
der	Frankfurter	Bevölkerung	(GW	I,	319f.;	14.4.1853)	
sowie	 deren	 naturgegebene	 Furchtsamkeit	 (GW	 II,	
156;	30.5.1856).	In	einem	Gespräch	mit	dem	ebenfalls	
konservativen	Publizisten	Wagener	spricht	er	im	Juni	
1848	von	„faulige[r]	Gärung	süddeutscher	Gemütlich-
keit“	(GW	VII,	13).	Nur	vereinzelt	und	in	deutlich	ge-
mäßigterem	Ton	lässt	er	solche	Kritik	in	öffentlichen	
Foren	(v.a.	Parlamenten)	verlauten.	Im	Zuge	der	Annä-
herung	der	Nord-	und	Süddeutschen	nach	1866	findet	
sich	jedoch	kaum	noch	Kritik	Bismarcks	an	den	Süd-
deutschen,	im	Gegenteil:

Die	Schwaben	 sind	 ein	 zähes	Geschlecht,	 das	 schwer	
aus	 sich	 herausgeht;	 aber	 wenn	 sie	 einmal	 das	 neue	
Gute	in	sich	aufgenommen	haben,	so	sind	sie	auch	die	
zuverlässigsten	Kämpfer	 für	dasselbe (GW	XIII,	410;	
Ansprache	an	die	Abordnung	des	Magistrats	von	Stutt-
gart;	12.6.1890).

Die	Widersprüche	Bismarcks	bei	der	Charakterisierung	
von	Völkern	zeigen	sich	etwa,	wenn	er	am	7.6.1869	
die	Franzosen	als	„entschieden	friedliebende	Nation“	
(GW	VIb,	93;	Erlass	an	Bernstorff	in	Petersburg)	be-
zeichnet,	am	11.8.1870	hingegen	„unsinnige	[...]	und	
frevelhafte	 [...]	 Gelüste	 des	 französischen	 Volkes“	
(GW	VIb,	443;	Erlass	an	Reuß	in	London)	anprangert.	
In	diesen	Belegen	–	 in	denen	Nation	und	Volk	 syno-
nym	gebraucht	werden	–	wird	einmal	Napoleon	III.	als	
kriegslüstern	im	Gegensatz	zu	seinem	friedliebenden	
Volk,	 das	 andere	Mal	 hingegen	 das	 Volk	 als	 Motor	
französischer	Kriegspläne	 dargestellt	 (vgl.	 auch	GW	
VIa,	206).

Trotz	 situationsbedingt	 veränderlicher	 Charakterprä-
dikationen	zeigen	Bismarcks	Texte	bestimmte	immer	
wiederkehrende	 Konstanten,	 so	 etwa	 ein	 zu	 einem	
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allgemeinen	(Natur-)Prinzip	erhobenes	Modell	männ-
licher	oder	weiblicher	Geschlechtszugehörigkeit	eines	
Kollektivs	 (Germanen,	 Romanen,	 Kelten,	 Slawen).	
Bismarck	 schreibt	 dabei	 den	 Geschlechtern	 unter-
schiedliche	Eigenschaften	zu.	Er	unterteilt	die	Völker	
in	 „männliche“	Germanen	 einerseits,	 sowie	 „weibli-
che“	Kelto-Romanen	und	Slawen	andererseits.	Erste-
ren	sagt	er	besondere	Stärke	und	Unwiderstehlichkeit,	
letzteren	hingegen	Schwäche	und	Passivität	nach.	Al-
lerdings	kommt	erst	durch	die	Verbindung	des	männ-
lichen	 und	 des	weiblichen	 Elements	 innerhalb	 eines	
Volkes	 ein	 staatsfähiges	 Kollektiv	 (vgl.	 Volk3)	 zu-
stande,	wobei	freilich	dem	männlichen	der	Führungs-
anspruch	zusteht;	die	Preußen	erscheinen	insofern	als	
prototypisches	 Ideal.	 Weiter	 unterstreicht	 Bismarck	
das	 Potenzial	 einer	 Kräftebündelung	 der	 Germanen,	
deren	 Einigkeit	 zugleich	 Sicherheit	 verspricht.	 In	
einem	 Gespräch	 vom	 30.4.1868	 mit	 Johann	 Caspar	
Bluntschli,	einer	der	bekanntesten	Personen	des	deut-
schen	und	badischen	Liberalismus,	legt	er	dieses	Mo-
dell	geradezu	programmatisch	dar:

[...]	 es	 ist	unter	den	Völkern[4c,6]	wie	 in	der	Natur,	die	
einen	sind	männlich,	die	anderen	weiblich.	Die	Germa-
nen	sind	so	sehr	männlich,	daß	sie	für	sich	allein	gera-
dezu	unregierbar	sind.	[...]	Wenn	sie	aber	zusammenge-
faßt	sind,	dann	sind	sie	wie	ein	Strom,	der	alles	vor	sich	
niederwirft	[...].	Weiblich	dagegen	sind	die	Slawen	und	
die	Kelten.	Sie	bringen	es	zu	nichts	aus	sich,	sie	sind	
nicht	zeugungsfähig.	Die	Russen	können	nichts	machen	
ohne	die	Deutschen.	Sie	können	nicht	arbeiten,	aber	sie	
sind	leicht	zu	führen.	Sie	haben	keine	Widerstandskraft	
und	 folgen	 ihren	Herren.	Auch	die	Kelten	 sind	nichts	
als	eine	passive	Masse.	Erst	als	die	Germanen	hinzutra-
ten,	erst	durch	die	Mischung	entstanden	staatliche	Völ-
ker[3].	[...]	In	den	Preußen	ist	eine	starke	Mischung	von	
slawischen	und	germanischen	Elementen.	Das	ist	eine	
Hauptursache	 ihrer	 staatlichen	Brauchbarkeit.	 Sie	 ha-
ben	etwas	von	der	Fügsamkeit	des	slawischen	Wesens	
an	sich	und	zugleich	etwas	von	der	Kraft	und	Männlich-
keit	der	Germanen	(GW	VII,	253f.).

Einordnungsschwierigkeiten	 bei	 den	 Be-
deutungen	von	Volk

Häufig	 lässt	 sich	 Volk	 bei	 Bismarck	 nicht	 eindeutig	
einer	der	angesetzten	Bedeutungen	zuordnen.	Dieses	
Zeichen	 kann	 mehrere	 Bedeutungen	 zugleich	 haben	
oder	–	seltener	–	keiner	der	angesetzten	Bedeutungen	
sicher	zugeteilt	werden.

Bisweilen	bleibt	offen,	ob	z.B.	Volk	in	der	Bedeutung	
1	oder	2	vorliegt.	Dies	ist	beispielsweise	dann	der	Fall,	
wenn	 Bismarck	 Reich	 und	 Volk	 nebeneinander	 ver-
wendet:

Das	werthvollste	Ergebniß	 davon	 ist	 das	 [deutsch-ös-
terreichische]	 Bündniß,	 [...]	 dessen	 Dauer	 von	 jedem	
Ministerwechsel	unabhängig	sein	wird,	weil	es	auf	un-
wandelbaren	Bedürfnissen	beider	Reiche	und	ihrer	Völ-
ker[2?]	beruht	(GW	XIV/II,	999;	Brief	an	Kaiser	Franz	
Joseph;	26.3.1890).

Versteht	man	 in	 einem	moderneren	 staatsrechtlichen	
Sinne	unter	„Reich“	den	vom	Monarchen	losgelösten	
Staat	 bzw.	 dessen	Territorium,	 so	 liegt	 es	 nahe,	 den	
Monarchen	 zum	Volk	 (dann	Volk1)	 zu	 rechnen.	 Per-
sonifiziert	 man	 hingegen	 im	 feudal-absolutistischen	
Sinne	den	Fürsten	mit	dem	Staat,13	so	handelt	es	sich	
hier	um	Volk2.	Die	Zuordnung	fällt	deshalb	so	schwer,	
weil	Bismarck	sich	sowohl	traditioneller	als	auch	mo-
derner	Terminologie	bedient.	Beim	angeführten	Beleg	
ist	 der	Adressat	 ein	Fürst,	 nicht	 etwa	 ein	Parlament.	
Dies	 indiziert,	 dass	 Bismarck	 sich	 hier	 adressateno-
rientiert	der	Feudalsprache	(dann	also	Volk2)	bedient,	
zumal	dies	seiner	Auffassung	einer	Verkörperung	des	
Staates	in	der	Person	des	Monarchen	näher	kommt.14	
Hieran	wird	deutlich,	dass	die	Bedeutung	einer	Wort-
gestalt	 sich	 in	 der	 jeweiligen	Kommunikationssitua-
tion	in	Abhängigkeit	von	Adressat,	Textsorte	und	Zeit	
konstituiert.

Einige	Belege	bieten	jedoch	keine	hinreichenden	An-
haltspunkte	für	eine	bestimmte	Deutung:

[...]	und	was	immer	für	politische	Einzelkämpfe,	wel-
che	 das	 Gefühl	 der	 Zusammengehörigkeit	 und	 des	
nationalen	 Glückes	 zu	 stören	 suchen,	 in	 Deutschland	
stattfinden,	so	muß	ich	sagen,	daß	der	Gedanke,	wieder	
nach	 Jahrhunderten	 der	 Zerrissenheit	 ein	 großes	 und	
mächtiges	Volk[1?/2?]	 in	 Deutschland	 zu	 bilden,	 in	 uns	
allen	so	tiefe	Wurzeln	geschlagen	hat,	daß	er	unerschüt-
terlich	bleibt	(GW	XIII,	416;	Ansprache	an	Mitglieder	
der	Deutschen	Partei	in	Heilbronn;	23.8.1890).

Hier	 bleibt	 offen,	 ob	Volk	 den	Monarchen	 bzw.	 die	
Regierung	 mit	 umfasst.	 Bismarck	 verwendet	 zwar	
das	 Personalpronomen	wir,	 dies	 aber	 einige	Monate	
nach	seiner	Entlassung	(20.03.1890).	Dass	er	mit	„uns	
allen“	nur	die	bei	dieser	Ansprache	Anwesenden	be-
zeichnen	will	(das	wäre	ein	inklusives	wir),	kann	nach	
Auswertung	des	Kotextbereichs	wohl	ausgeschlossen	
werden;	hingegen	kann	nicht	entschieden	werden,	ob	
die	 Staatsführung	 zum	 Volk	 zählen	 soll.	 Zwar	 deu-
tet	auf	Volk1	hin,	dass	Monarch	und	Regierung	in	der	
angeführten	 Passage	 unerwähnt	 bleiben.	 Für	 Volk2	
spricht	jedoch	der	Umstand,	dass	Bismarck	im	Kotext	
von	der	„Nation,	die	sie	 [die	Einheit]	hat	erkämpfen	
helfen“	spricht.	Aus	dem	Verb	helfen	geht	hervor,	dass	
die	Nation	eine	von	 ihr	getrennte	 Instanz	–	die	poli-
tische	Führung	–	unterstützt	hat.	Ob	Volk	und	Nation 
synonym	sind	mit	der	Folge,	dass	auch	Volk	in	der	Be-
deutung	2	vorliegt,	lässt	sich	aber	nicht	abschließend	
beantworten.



1/2008	 7 

Fazit

Bei	Bismarck	lassen	sich	elf	typische	Bedeutungen	des	
Ausdrucks	Volk	feststellen.	Die	einzelnen	Bedeutungen	
lassen	sich	nicht	immer	scharf	voneinander	abgrenzen,	
zwischen	einigen	von	ihnen	besteht	eine	semantische	
Offenheit,	so	z.	B.	zwischen	Volk8	und	Volk9.

In	 etlichen	 Belegen	 kann	 der	Ausdruck	 Volk	 relativ	
unproblematisch	 zwei	 oder	 mehreren	 Lesarten	 zu -
g l e i ch 	 zugeordnet	 werden.	 Bei	 anderen	 wiederum	
blieb	offen,	we l che r 	 von	zwei	Bedeutungen	er	an-
gehört;	hierbei	handelt	es	sich	um	ein	Problem	der	se-
mantischen	Unschärfe.

Zusammenfassend	kann	festgehalten	werden,	dass	bei	
dem	Realpolitiker	und	Pragmatiker	Bismarck	ein	„of-
fenes	System“	der	Bedeutungen	von	Volk	 in	Abhän-
gigkeit	von	Zeit,	Situation,	Textsorte	und	Adressat(en)	
gegeben	 ist.	Wie	 auch	 immer	Bismarck	 ein	Volk	 in-
haltlich	bestimmt,	dient	es	doch	stets	der	Legitimation	
seiner	jeweiligen	politischen	Ziele.

Anmerkungen

1	 Dieser	Beitrag	präsentiert	vorab	einige	Ergebnisse	meiner	
Dissertation	,Volk‘	bei	Bismarck	–	eine	historisch-seman-
tische	Analyse,	die	im	WS	2007/08	der	Neuphilologischen	
Fakultät	der	Universität	Heidelberg	vorgelegt	wurde.

2	 Die	 Termini	 „Ausdruck“,	 „Wortgestalt“	 und	 „Zeichen						
(-gestalt)“	werden	hier	synonym	gebraucht	und	betreffen	
die	Ausdrucksebene	der	Sprache.

3	 Aus	Platzgründen	kann	vorliegend	nur	auf	Volk,	nicht	hin-
gegen	auf	partielle	Synonyme	eingegangen	werden.

4	 V.	 a.	Reichmann	 (1989),	 Lobenstein-Reichmann	 (1998)	
und	Bär	(1999).	Darüber	hinaus	Hermanns	(1995).

5	 Zwecks	 besserer	 Abgrenzung	 der	 Einzelbedeutungen	
werden	deren	Spezifika	unterstrichen.	Aus	Platzgründen	
können	hier	keine	Belege	für	die	jeweiligen	Bedeutungs-
erläuterungen	angeführt	werden.

6	 In	der	Nähe	eines	politischen	Gemeinwesens	steht	auch	
der	 Deutsche	 Zollverein,	 der	 keinen	 Staatenbund,	 aber	
eine	Vorstufe	der	Einigung	darstellte	(vgl.	GW	X,	464).

7	 Der	Deutsche	Bund	war	kein	Staat,	sondern	ein	Staaten-
bund,	„eine	lockere	Föderation	der	souveränen	deutschen	
Staaten“	(Sellin	1988,	242).

8	 Er	gilt	als	Vorstufe	des	späteren	Reichs,	als	Bundesstaat	
unter	 preußischer	Hegemonie,	 der	 bereits	 alle	Züge	des	
späteren	Reichs	aufwies.

9	 Die	Regierung	war	dem	Reichstag	nicht	verantwortlich,	
umgekehrt	der	Reichstag	an	der	Regierungsbildung	nicht	
beteiligt.	Zu	den	halbdiktatorischen	Zügen	Bismarck’scher	
Politik	etwa	Wehler	(71994,	62ff.).

10	Die	 Realisierung	 eines	 idealen	 Parlamentes	 sieht	 Bis-
marck	in	England,	wo	„die	parlamentarischen	Traditionen	

sich	[...]	zu	Gunsten	einer	Aristokratie“	(GW	XIII,	122)	
gebildet	hätten.

11	So	 Richter	 am	 13.1.1887	 in:	 Stenographische	 Berichte,	
VI.	Leg.,	IV.	Session,	Bd.	I,	S.	401.

12	Die	Gleichsetzung	von	Staat	und	Monarch	findet	noch	in	
der	deutschen	Staatsrechtslehre	des	19.	Jahrhunderts	star-
ken	Widerhall,	so	etwa	bei	Haller	(1820,	511).	

13	Nach	 einer	 Tagebuchaufzeichnung	 von	 Schweinitz	 soll	
Bismarck	 über	 sich	 selbst	 gesagt	 haben:	 ,Moi	 je	 suis	
l’Etat“	(zit.	nach	Bußmann	1966,	26f.).	
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In	einem	in	SPRACHREPORT	1/2000	veröffentlich-
ten	Artikel	wurde	das	Projekt	„Grammatik	des	Deut-
schen	im	europäischen	Vergleich“	(GDE)	vorgestellt.	
Dabei	wurden	unter	anderem	die	Erwartungen	an	den	
spezifischen	Ertrag	des	Projekts	so	geschildert:

Wir	 wollen	 das	 Deutsche	 noch	 besser	 verstehen	 ler-
nen,	dadurch	dass	wir	mehr	über	das	sprachtypologisch	
Mögliche,	vor	allem	das	in	den	europäischen	Sprachen	
grammatisch	Mögliche	erfahren.	Mit	dem	Vorhaben	soll	
also	eine	Profilierung	der	grammatischen	Eigenschaften	
des	Deutschen	vor	dem	Hintergrund	der	entsprechenden	
Optionen	 in	 anderen	 europäischen	 Sprachen	 erreicht	
werden.	(S.	18)

Inzwischen	 hat	 das	 zunächst	 begonnene	 Teilprojekt	
„Grammatik	 des	 Nominals“	 einen	 Juniorpartner	 be-
kommen:	Seit	2006	wird	daneben	an	dem	Teilprojekt	
„Wortphonologie“	gearbeitet.	In	diesem	Projekt	wird	
wie	im	Nominalprojekt	das	Deutsche	mit	europäischen	
Sprachen,	 insbesondere	 den	 Kern-Kontrastsprachen	
Englisch,	 Französisch,	 Polnisch	 und	 Ungarisch	 ver-
glichen,	und	es	wird	versucht,	auf	der	Basis	übergrei-
fender	Prinzipien	die	 spezifischen	Eigenschaften	des	
Deutschen	 herauszuarbeiten,	 in	 diesem	 Fall	 die	 des	
phonologischen	Worts	im	Deutschen.	

Ich	 nehme	 den	Abstand	 von	 einigen	 Jahren	 und	 die	
in	diesen	Jahren	geleistete	Arbeit	zum	Anlass	für	eine	
kleine	Zwischenbilanz,	die	sich	auf	das	Nominalpro-
jekt	 bezieht.	 Keine	 Zwischenbilanz	 im	 Sinne	 eines	
quantitativ	gestützten	Nachweises	erbrachter	Leistung	
–	man	mag	sich	über	die	publizierten	Ergebnisse	an-
hand	 der	 Publikationsliste	 auf	 der	 Internetseite	 des	
Projekts	 informieren	 (vgl.	 <www.ids-mannheim.de/gra/
eurostudien.html>)	–	sondern	eher	ein	reflexives	Bilan-
zieren:	Haben	sich	die	Erwartungen,	das	Projekt	werde	
einen	 innovativen	Zugang	 zur	Grammatik	 des	Deut-
schen	 eröffnen,	 es	werde	Erkenntnisgewinn	bringen,	
erfüllt	oder	zumindest	als	erfüllbar	erwiesen?

Ein	solcher	Erkenntnisgewinn	lässt	sich	belegen,	wenn	
es	 uns	 gelungen	 ist	 oder	 gelingen	wird,	 z.B.	 für	 die	
beiden	folgenden	Thesen	Evidenzen	beizubringen:

	• Wir	präsentieren	Fakten	und	Phänomene,	die	in	der	
wissenschaftlichen	 Grammatikografie	 des	 Deut-
schen	 keine	Beachtung	 finden,	 die	 aber	 eine	 sol-
che	Beachtung	verdienen	würden,	insofern	als	sie	
Einblick	in	das	generelle	Funktionieren	von	Gram-
matik	überhaupt	eröffnen,	die	also	–	wenn	man	so	
will	–	ein	Fenster	auf	das	allgemeine	Sprachvermö-
gen	öffnen.	

	• Wir	 präsentieren	 Fakten	 und	 Phänomene,	 die	 in	
wissenschaftlichen	 Grammatiken	 des	 Deutschen	
zwar	 erwähnt	 und	beschrieben	werden,	 die	 in	 ih-
rer	Wertigkeit	aber	aus	typologisch-vergleichender	
Perspektive	 anders	 und	 adäquater	 gewichtet	wer-
den	können.	

Die	Projektveröffentlichungen	bieten	aus	meiner	Sicht	
eine	ganze	Reihe	von	Evidenzen	dieser	Art.	Die	erste	
der	beiden	genannten	Thesen	findet	u.a.	Bestätigung	
durch	die	Rolle	des	Faktors	Belebtheit	/	Personalität	in	
der	Grammatik	des	Pronomens	und	des	„substantivier-
ten“	Adjektivs,	dazu	verweise	ich	auf	Zifonun	(2006).	
An	dieser	Stelle	möchte	 ich	 in	der	 gebotenen	Kürze	
auf	einen	Phänomenbereich	eingehen,	der	die	zweite	
These	stützen	kann,	nämlich	die	Behandlung	des	prä-
nominalen	Genitivattributs.	

Der	deutsche	und	der	englische	s-Genitiv	
und	das	pränominale	Posses	sorattribut

Das	pränominale	Genitivattribut	ist	als	solches	durch-
aus	ein	viel	beachtetes	Thema	der	deutschen	Gramma-
tik.	In	allen	von	mir	konsultierten	wissenschaftlichen	
Standardgrammatiken	des	Gegenwartsdeutschen	wird	
auf	seinen	Sonderstatus	hingewiesen.	Er	besteht	darin,	
dass	im	Vergleich	zu	postnominalen	Genitivattributen	
a)	 nur	 eine	 Teilklasse	 der	 Realisierungsformen,	 und	
zwar	 im	Wesentlichen	 nur	 artikellose,	 also	 nicht-de-
terminierte	und	nicht-modifizierte	Eigennamen	(Karls 
Auto, Karls und Evas Auto	versus	*des Karl(s) Auto,	
*(des) netten Karl(s) Auto)	 in	 dieser	 Position	 zuge-
lassen	sind,	dass	b)	rekursive	Attribution	ausgeschlos-

Was Bringt der typologisch-kontrastive Blick 
auf die grammatik des deutschen?

eine ZWischenBilanZ*

von Gisela Zifonun
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sen	ist	(*Karls Vaters Auto),	dass	c)	–	was	aus	a)	folgt	
–	 nur	 der	 so	 genannte	 possessive	Genitiv	 sowie	 der	
Subjektsgenitiv	(Cäsars Sieg über die Gallier)	und	der	
Objektsgenitiv	(Roms Zerstörung durch die Barbaren)	
in	 dieser	 Position	 erscheinen,	 nicht	 aber	 anders	 zu	
interpretierende	Genitivphrasen	wie	 etwa	*der Spar-
samkeit Tugend	(statt	die Tugend der Sparsamkeit:	De-
finitionsgenitiv,	„Genitiv	der	Identität“	vgl.	Behaghel	
1923,	S.	520	ff.)	usw.	und	schließlich,	dass	d)	durch	
das	pränominale	Genitivattribut	die	definite	Determi-
nation	der	gesamten	Nominalphrase	mit	 ausgedrückt	
wird	(Karls Auto	im	Sinne	von	‚das	Auto	von	Karl‘).

Diese	Palette	von	Sonderbedingungen	wird	als	Beleg	
für	 den	markierten	 Status	 des	Konstruktionstyps	 ge-
wertet	 und	 häufig	 wird	 darauf	 hingewiesen,	 dass	 in	
früheren	 Sprachstufen	 diese	 Beschränkungen	 nicht	
oder	jedenfalls	nicht	durchgängig	galten.	Pränominale	
Genitive	mit	einem	Gattungsnamen	als	Kern	wie	des 
Kaisers neue Kleider,	meines Vaters Pferde,	mit eu-
rer Hände Arbeit rufen	solche	vergangenen	Sprachzu-
stände	wieder	auf,	wenn	die	Titel	von	Märchen,	älteren	
bzw.	 bewusst	 archaisierenden	 literarischen	 Werken	
und	bekannte	Bibelstellen	zitiert	oder	auch	einmal	imi-
tiert	werden.	Smith	(2003) spricht	hier	von	„fossilized	
forms“.	 Immerhin	zwanzig	solche	„Fossilien“	finden	
sich	 in	 dem	 von	 ihm	 ausgewerteten	 TIGER-Korpus	
(40.000	Sätze	aus	Zeitungstexten).1

Ein	 zentrales	 Thema	 der	 Spezialliteratur	 zum	 Geni-
tiv	 ist	 der	morphologische	Status	des	Kasusmarkers,	
sprich	des	s-Affixes	in	Karls und Evas Auto.	Es	wird	
beobachtet,	dass	der	Marker	auf	die	ganze	Klasse	der	
singularischen	 „grammatischen	 Eigennamen“	 (Neef	
2006)	 angewandt	 wird,	 einschließlich	 der	 Bezeich-
nungen	von	weiblichen	Personen	 /	Lebewesen,	wäh-
rend	der	s-Marker	bei	der	Flexion	von	Gattungsnamen	
auf	Maskulina	 (des	Vaters)	 und	Neutra	 (des	Kindes)	
beschränkt	 ist.	Außerdem	kann	der	Eigennamenmar-
ker	 nur	 „nicht-silbisch“	 auftreten,	 im	Geschriebenen	
erscheint	 somit	nur	die	Form	<-s>,	nicht	<-es>	(vgl.	
*Horstes Vorschlag	 ‚der	Vorschlag	von	Horst‘,	 aber:	
der Bau des Horst(e)s).	 So	wird	mit	 guten	Gründen	
schließlich	 dafür	 plädiert,	 den	 s-Marker	 gramma-
tischer	Eigennamen	vom	gewöhnlichen	Flexionsmar-
ker	der	nach	Grimm	„starken“	Flexion	der	Maskulina	
und	Neutra	zu	trennen.

An	dieser	Stelle	der	Evidenzkette	im	Plädoyer	für	den	
Sonderstatus	des	Eigennamenmarkers	nun	wurde	of-
fenbar	der	Vergleich	mit	dem	Englischen	relevant.	Im	
Englischen	scheint	mit	dem	Konstruktionstyp	John‘s 
car,	also	dem „(angel)sächsischen“	Genitiv	–	im	Ge-
gensatz	 zu	 dem	möglicherweise	 nach	 französischem	
Vorbild	adaptierten	„of-Genitiv“	–	eine	Parallele	zum	

Deutschen	vorzuliegen:	Ähnlichkeiten	betreffen	nicht	
nur	 die	 Lautform,	 auch	 das	 Schriftbild	 wird	 durch	
Apo	strophschreibung	 in	manchen	Textprodukten	 an-
zugleichen	 gesucht	 (Marke	 Heidi‘s Frisörlädchen).	
Der	englische	s-Genitiv	ist	semantisch	in	aller	Regel	
ein	Possessivus	(einschließlich	der	Funktion	als	adno-
minales	 Subjekt-	 bzw.	Objekt-Argument);	 er	 kommt	
primär	 adnominal	 vor	 (als	 Possessorattribut:	 John‘s 
car),	 daneben	 auch	 als	 Prädikativkomplement	 (This 
car is John‘s)	 sowie	 markierter	 als	 „obliquer	 Geni-
tiv“	(Huddleston/Pullum	2002,	S.	468)	wie	in	a car of 
John’s.	Außerdem	sind	die	Possessorattribute	wie	 im	
Deutschen	gleichzeitig	definit	determinierend	für	die	
Gesamtphrase.	Auch	semantisch	scheint	es	somit	Pa-
rallelen	zu	geben;	vgl.	die	o.g.	Beschränkungen	c)	und	
d).2	So	wurde	denn	die	These	entwickelt,	der	Sonder-
status	des	s-Markers	deutscher	Eigennamen	bestünde	
darin,	wie	 das	 englische	 Suffix	 ein	 Possessormarker	
zu	sein.	Flankierend	dazu	wurde	die	These	aufgestellt,	
Formen	 mit	 dem	 Eigennamenmarker	 seien	 auch	 im	
Deutschen	 auf	 die	 pränominale	 Position	 beschränkt	
oder	zumindest	auf	dem	Weg,	auf	diese	Position	be-
schränkt	zu	werden.	

Leider	wurde	 hier	 jedoch	 etwas	 lax	mit	 den	 sprach-
lichen	 Fakten	 verfahren:	 Formen	 mit	 dem	 Eigenna-
menmarker	 kommen	 im	 Deutschen	 –	 anders	 als	 im	
Englischen	 –	 auch	 adverbal	 als	 Genitivobjekte	 vor	
(wie	etwa	in	Goethes zu gedenken)	sowie	regiert	von	
einer	Adposition	 (wie	 etwa	 in	Goethes wegen)3.	Be-
kanntermaßen	 ist	 das	 Genitivobjekt	 im	 modernen	
Deutsch	nur	noch	eine	Randerscheinung;	im	Rahmen	
dieser	Marginalität	 sind	aber	artikellose	Eigennamen	
mit	dem	Eigennamenmarker	nicht	durchweg	„weniger	
gut“	 als	 ihre	 Pendants	mit	Artikel	 und	Attribut	 oder	
andere	ausgebaute	Nominalphrasen	(des großen Goe-
the zu gedenken).	Vor	allem	aber	ist	auch	der	Eigen-
namengenitiv	 als	Attribut	 nicht	 auf	 die	 pränominale	
Position	beschränkt.	Postnominal	ist	er	zwar	seltener,	
aber	er	ist	da	und	sollte	nicht	vorschnell	zu	einem	Op-
fer	des	Sprachwandels	erklärt	werden.	So	findet	Smith	
im	TIGER-Korpus	699	Belege	für	postnominales	Vor-
kommen	 gegenüber	 904	 Belegen	 für	 pränominales	
Vorkommen	einfacher	(also	„grammatischer“)	Eigen-
namen.	Er	verwahrt	sich	wie	ich	gegen	die	These	vom	
Tod	des	postnominalen	Eigennamengenitivs.	Somit	ist	
der	s-Marker	an	Eigennamen	im	Deutschen	nicht	als	
spezieller	Possessormarker	einzustufen,	entsprechende	
Formen	decken	das	gesamte	Spektrum	ab,	das	Phrasen	
im	Genitiv	haben.	 Interessant	 ist	das	komplementäre	
Verhältnis	 zwischen	bloßem	Eigennamen	mit	 s-Mar-
ker	(Goethes Geburtstag)	und	der	markerlosen	Form	
bei	 ausgebauter	 Phrase	 (der Geburtstag des großen 
Goethe).	 Das	 Fehlen	 des	 Markers	 in	 letzterem	 Fall	
steht	in	Zusammenhang	mit	der	Aufgabenverteilung	in	
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der	deutschen	NP:	Der	Artikel	bzw.	das	Determinativ	
oder	auch	ein	adjektivischer	Begleiter	übernimmt	–	in	
noch	 immer	 zunehmendem	Maße	–	die	Aufgabe	der	
Kasusmarkierung,	das	Substantiv	„kongruiert“	nur	mit	
den	kasusmarkierten	Formen,	indem	es	entsprechende	
Kasusmarker	zeigt	(wie	noch	in	des großen Mannes),	
oder	es	gibt	 sich	kasusmarkerlos.	Eigennamen	 treten	
nun	aber	in	der	Regel	oder	doch	sehr	häufig	ohne	De-
terminativ	 auf,	 insofern	 ist	 es	 funktional,	 dass	 sie	 in	
diesem	Fall	 selbst	die	Kasusmarkierung	übernehmen	
–	 eben	mithilfe	 eines	 zwar	 vertrauten,	 dem	 Inventar	
entnommenen,	aber	doch	phonologisch	und	distribu-
tionell	 speziellen	Markers	 (vgl.	dazu	auch	Eisenberg	
2004,	S.	251).	

Ist	 damit	 der	 Vergleich	 mit	 dem	 Englischen	 vom	
Tisch?	Mitnichten.	 Die	 Sache	mit	 der	 pränominalen	
Position	in	der	Funktion	des	Possessorattributs	bleibt	
eine	Gemeinsamkeit	–	auch	wenn	wir	nun	wissen,	dass	
s-markierte	Eigennamen	diese	Position	im	Gegensatz	
zum	Englischen	im	Deutschen	nicht	einnehmen	müs-
sen.	In	beiden	Sprachen	steht	die	pränominale	Stellung	
des	Possessorattributs	insgesamt	einer	postnominalen	
gegenüber;	diese	ist	im	Englischen	obligatorisch	prä-
positional,	 in	 der	 deutschen	 Standardsprache	 in	 der	
Regel	ebenfalls	eine	Phrase	im	Genitiv.	Warum	diese	
Stellungsalternative?	

Um	 auf	 die	 richtige	 Spur	 zu	 kommen,	muss	 geklärt	
werden,	 welche	 Belegungen	 an	 welchen	 Positionen	
zugelassen	 sind.	 In	 beiden	 Sprachen	 ist	 die	 postno-
minale	die	weniger	beschränkte,	 im	Hinblick	auf	die	
pränominale	verfährt	das	Deutsche	aber	noch	sehr	viel	
restriktiver	als	das	Englische.	Immerhin	ist	die	übliche	
Belegung	im	heutigen	Deutsch,	der	artikellose	Eigen-
name,	 auch	 eine	 der	 frequentesten	Belegungsformen	
im	Englischen	(vgl.	Huddleston	/	Pullum	2002,	S.	477).	
Eine	kontrastive	Grammatik	Deutsch-Englisch	könnte	
angesichts	 dieses	 Befundes	 herausarbeiten,	 dass	 die	
deutschen	 Belegungen	 (Eigennamen:	 sprich	 in	 der	
Regel	Personennamen	und	geografische	Namen)	eine	
Teilmenge	 der	 englischen	 Belegungsmöglichkeiten	
konstituieren.	Möglicherweise	würde	auch	auf	andere	
germanische	Sprachen,	z.B.	das	Niederländische	oder	
die	festlandskandinavischen	Sprachen,	verwiesen,	wo	
unter	anderen	semantischen	und	distributionellen	Ver-
hältnissen	ebenfalls	prä-	und	postnominale	Stellungs-
möglichkeit	sowie	Realisierung	durch	Kasus	(s-Geni-
tiv)	und	Präposition	möglich	sind.	Damit	hätte	es	sich	
wohl.

Prominenzhierarchien	in	der	Sprachtypologie
Die	Sprachtypologie	bietet	uns	hier	mehr.	Ich	möchte	
im	Folgenden	zeigen,	wie	sie	uns	zum	einen	hilft,	die	

einzelsprachlichen	 Befunde	 in	 sprachübergreifende	
Muster	 und	 Strukturprinzipien	 einzuordnen.	 Dabei	
wird	es	um	die	Verteilung	von	prä-	und	postnominaler	
Position	des	Attributs	gehen.	Zum	anderen	bietet	die	
Sprachtypologie	eine	Erklärung	dafür,	warum	die	Be-
legung	der	pränominalen	Attributsposition	in	den	bei-
den	Sprachen,	vor	allem	aber	im	Deutschen,	so	ist,	wie	
sie	ist.	

Sprachtypologen	sind	auf	eine	funktionale	Perspektive	
als	Ausgangspunkt	angewiesen.	Wie	sonst	können	sie	
sich	 der	 „Verschiedenheit	 des	menschlichen	 Sprach-
baues“	(Humboldt)	annähern?	Im	GDE-Projekt	spre-
chen	wir	hier	von	sprachübergreifenden	„funktionalen	
Domänen“.	Funktionale	Domäne	von	Nominalphrasen	
ist	die	Referenz	auf	Entitäten	eines	für	Sprecher	und	
Hörer	im	Text	/	Diskurs	zugänglichen	Objektbereichs.	
In	 komplexen	 Nominalphrasen	 tragen	 die	 einzelnen	
Teile	in	unterschiedlicher	Weise	dazu	bei,	dass	der	Ge-
samtausdruck	 der	 Referenzfunktion	 gerecht	 werden	
kann:	In	diese nette Frau aus Hamburg	liefert	uns	Frau	
die	begriffliche	(oder	auch	deskriptive)	Kerninforma-
tion,	durch	nette	und	aus Hamburg	wird	dieser	Begriff	
deskriptiv	 weiter	 angereichert	 und	 damit	 in	 seiner	
Extension	 im	Hinblick	auf	eine	gelingende	Referenz	
weiter	eingeschränkt.	Wir	sprechen	hier	von	Modifika-
tion	 bzw.	Modifikatoren.	Das	Demonstrativum	diese	
vermittelt	(in	erster	Linie)	pragmatische	Information:	
Es	 signalisiert,	dass	es	 im	gegebenen	Kontext	genau	
eine	Entität	gibt,	die	unter	den	modifikativ	erweiterten	
Begriff	fällt,	und	dass	diese	für	den	Hörer	im	unmit-
telbaren	Verweisraum	 zugänglich	 ist.	 Demonstrativa	
wirken,	wie	die	Artikel,	als	Determinatoren.	

Kommen	 wir	 zurück	 zum	 pränominalen	 Possessor-
attribut	 im	 Deutschen	 und	 Englischen.	 Aufgrund	
der	 oben	 geschilderten	Beobachtungen	 und	 unserem	
neuen	Blick	 auf	 funktionale	Domänen	 in	der	NP	er-
kennen	wir,	dass	beim	Posses	sorattribut	offenbar	zwei	
Funktionen	 gleichzeitig	 erledigt	werden:	Determina-
tion	(der	Gesamtphrase)	und	Modifikation.	Stellen	wir	
das	Attribut	postnominal,	so	muss	die	Determination	
gesondert	erfolgen,	durch	den	definiten	Artikel:	Karls 
Auto	versus das Auto von Karl,	John‘s car	versus	the 
car of John. Insofern	liegt	hier	bei	prinzipiell	analoger	
Funktionalität	eine	Kodierungsasymmetrie	vor.	Dabei	
ist	die	Kumulation	von	Determination	und	Modifika-
tion	notwendig	an	die	pränominale	Position	–	und	zwar	
die	des	linken	Außenpostens	vgl.	Peters uralter, vom 
Vater ererbter Opel Corsa –	geknüpft,	weil	in	beiden	
Sprachen	wie	in	vielen	anderen	Determination	eben	an	
dieser	exponierten	Stelle	erfolgen	muss.4	

Ein	 nächster	 wichtiger	 Erkenntnisschritt	 –	 auch	 er	
klingt	in	der	einzelsprachlichen	Grammatikschreibung	
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an,	 ohne	 genügend	 gewürdigt	 zu	werden	 –	 ist,	 dass	
die	 pränominalen	 Possessorattribute,	was	 ihre	modi-
fikative	Funktion	angeht,	auf	eine	spezifische	Art	der	
Modifikation	beschränkt	sind:	Sie	leisten	referentielle	
oder	 auch	 referentiell	 verankernde	Modifikation,	 in-
sofern	als	der	Begriff	des	Kernsubstantivs	(oder	auch	
die	ihm	entsprechende	extensionale	Klasse),	also	das	
Konzept	Auto	oder	die	Klasse	der	Autos,	in	Relation	
zu	 einer	 Entität	 gesetzt	wird,	 zu	 der	 Entität,	 auf	 die	
mit	dem	Modifikator	referiert	wird,	also	zu	Karl.	Nicht	
jede	Modifikation	 ist	 referentiell.	Man	 denke	 an	 die	
qualitative	durch	Adjektive	wie	in	das neue, rote Auto 
von Karl.	Auch	nicht	jede	Modifikation	durch	ein	Ge-
nitivattribut	muss	referentiell	sein.	Man	denke	an	den	
oben	 genannten	 explikativen	 Genitiv	 in	 die Tugend 
der Sparsamkeit	oder	einen	Eigenschaftsgenitiv	wie	in	
ein Mann klarer Worte.	Diese	sind	aber	grundsätzlich	
postnominal.

Denken	wir	nun	beide	Aspekte	zusammen:	Pränomi-
nale	Possessorattribute	sind	referentielle	Modifikatoren	
und	gleichzeitig	Determinatoren	der	Gesamtphrase.	Es	
liegt	auf	der	Hand,	dass	beide	Aspekte	voneinander	lo-
gisch	unabhängig	 sind,	 aber	doch	„synergetisch	wir-
ken“.	Einen	zu	identifizierenden	Gegenstand	über	des-
sen	Beziehung	zu	bereits	identifizierten	Gegenständen	
näher	 zu	 bestimmen,	 ihn	 quasi	 einzukreisen,	 ist	 ein	
bewährtes	 und	 effektives	Verfahren	 der	 Referenzbe-
schränkung	oder	letztlich	der	referentiellen	Identifika-
tion:	Autos	gibt	es	unzählige,	mit	einem	Referenzver-
such	einfach	nur	durch	„das	Auto“	kommt	man	daher	
in	vielen	Situationen	nicht	sehr	weit.	Kennen	wir	aber	
einen	Peter	oder	ist	ein	gewisser	Peter	gerade	beson-
ders	„salient“,	wie	der	Linguist	so	sagt,	fällt	es	nicht	
schwer,	sein	Auto	zu	identifizieren.	

Die	besondere	Solidarität	von	Determination	und	re-
ferentieller	Verankerung,	 die	 hier	 vorliegt,	 hat	 somit	
gute	Gründe.	

Nächster	 argumentativer	 Baustein:	 Noch	 haben	 wir	
keine	Erklärung	dafür,	warum	es,	auch	im	Englischen,	
nicht	möglich	oder	zumindest	markiert	ist,	die	präno-
minale	Position	mit	beliebigen	referentiellen	Modifi-
katoren	zu	belegen.	

Anhand	verschiedener	Phänomenbereiche	wie	Markie-
rung	von	Beteiligtenrollen	 im	Satz,	Numerusmarkie-
rung	konnte	gezeigt	werden,	dass	sprachübergreifend	
die	 ‚Belebtheit‘	 und	 die	 ‚Definitheit‘	 der	Ausdrücke	
(bzw.	korrekter	ihrer	Denotate)	zentrale	Faktoren	sind,	
an	 denen	 auffällige	Asymmetrien	 in	 der	 Kodierung	
festgemacht	werden	können.	Betrachten	wir	kurz	ein	
Beispiel	aus	der	Flexionsmorphologie	des	Polnischen,	
einer	weiteren	Kontrastsprache	des	Projekts	GDE.	Im	

Polnischen	gibt	es	 (ähnlich	wie	auch	 in	anderen	sla-
wischen	Sprachen)	eine	auffällige	Asymmetrie	in	der	
Bildung	des	Akkusativs	bei	maskulinen	Nomina.	Die	
Akkusativform	ist	entweder	identisch	mit	der	Nomina-
tivform	oder	mit	der	Genitivform.	Diese	Aufspaltung	
orientiert	sich	auf	einer	ersten	Stufe	an	der	Belebtheit	
der	Denotate.	 ‚Unbelebte‘	Ausdrücke	 folgen	der	Ak-
kusativ-Nominativ-Regel,	 ‚belebte‘	 der	 Akkusativ-
Genitiv-Regel.	 Bei	 genauerem	 Hinsehen	 findet	 sich	
aber	 noch	 eine	 Art	 Belebtheitsabstufung:	 Im	 Plural	
folgen	 der	 Regel	 nur	 Personenbezeichnungen,	 wäh-
rend	 sie	 im	 Singular	 für	Mensch	 und	 Tier	 –	 soweit	
durch	Maskulina	kodiert	–	gilt.	Man	könnte	also	sagen,	
dass	Ausdrücke	mit	menschlichem	Denotat	gegenüber	
Tierbezeichnungen	einen	Belebtheitsvorsprung	haben,	
insofern	 als	 bei	 ihnen	mehr	Formen,	 nämlich	Akku-
sativ	Singular	und	Akkusativ	Plural	der	Regel	folgen.	
Als	Erklärung	 für	diese	Asymmetrie	wird	auf	die	 so	
genannte	 „differentielle	 Objektmarkierung“	 verwie-
sen:	Durch	die	 formale	Unterscheidung	des	Akkusa-
tivs	vom	Nominativ,	wie	sie	durch	die	Akkusativ-Ge-
nitiv-Regel	erreicht	wird,	können	Bezeichnungen	für	
Personen	bzw.	Belebtes,	sofern	sie	in	der	für	sie	uner-
warteten	Rolle	des	direkten	Objekts	erscheinen,	deut-
lich	von	ihrem	Vorkommen	als	(erwarteteres)	Subjekt	
abgegrenzt	werden.5		

Um	einem	Aufschrei	sorgsamer	Semantiker	vorzubeu-
gen:	Selbstverständlich	gilt	auch	in	der	Sprachtypolo-
gie,	dass	zumal	belebt	und	unbelebt,	wohl	aber	auch	de-
finit	und	indefinit	keine	skalaren	Größen	sind,	sondern	
kontradiktorische	Gegensätze.	Wohl	aber	werden,	wie	
eben	gezeigt,	sprachlich	innerhalb	des	Bereichs	etwa	
des	 Belebten	 weitere	 Fallunterscheidungen	 gemacht	
–	 zwischen	 dem	Menschlichen	 bzw.	 Personalen	 und	
dem	Belebten,	aber	Nicht-Menschlichen.	Ähnlich	ver-
hält	es	sich	auch	etwa	bei	den	Ausdrücken	mit	definiter	
Referenz,	wo	zwischen	den	Pronomina,	den	Eigenna-
men	und	den	definiten	Nominalphrasen	mit	einem	Gat-
tungsnamen	als	Kern	zu	unterscheiden	ist.	Insgesamt	
ergeben	 sich	 damit	 jeweils	 Prominenzhierarchien,	 in	
denen	die	einzelnen	Größen	nach	abnehmendem	Rang	
geordnet	sind.	Ich	gebe	hier	die	Belebtheitshierarchie	
und	 die	Definitheitshierarchie	 in	 den	Fassungen	 von	
Aissen	(2003)	wieder.6	

Definitheitshierarchie
Pronomen	>	Eigenname	>	definite	NP	>	inde-
finit	spezifische	NP	>	nicht-spezifische	NP

Belebtheitshierarchie
Menschlich	>	Belebt	>	Unbelebt	

Die	Hierarchien	 sagen	 jeweils	 aus,	 dass	 sprachüber-
greifend	ranghöhere	Größen	höhere	Chancen	auf	eine	



12

ausgezeichnete	von	zwei	oder	mehr	möglichen	Kodie-
rungsformen	haben	als	rangniedrigere.	Geht	es	um	eine	
schlichte	 Alternative	 zwischen	 zwei	 Möglichkeiten,	
wie	hier	der	Alternative	pränominal	versus	postnomi-
nal,	muss	also	immer	ein	zusammenhängender	„oberer	
Abschnitt“,	beginnend	mit	dem	ranghöchsten	Element,	
auf	die	ausgezeichnete	Alternative	abgebildet	werden.	
Worin	die	‚Auszeichnung‘	besteht	und	worauf	sie	be-
ruht,	 ist	phänomenabhängig,	und	wir	werden	für	den	
Phänomenbereich	 Possessorattribut	 noch	 darauf	 zu	
sprechen	kommen.	

Dieser	abstrakten	Prognose	halten	wir	nun	den	Befund	
aus	einer	korpusgestützten	Grammatik	des	Englischen	
entgegen.	In	Biber	et	al.	(1999),	S.	302	f.	heißt	es:	

	• Nouns	with	human	/	personal	reference,	especially	
proper	 nouns,	 tend	 to	 occur	 with	 the	 s-genitive	
	rather	than	an	of-phrase.

	• Selected	 nouns	 that	 occur	 in	 the	 s-genitive	 over	
80%	of	the	time:	Fred, Jane, Sarah, Tom.

	• Selected	nouns	that	occur	in	the	s-genitive	over	61-
80%	of	the	time:	baby, girl, girls, student.

Umgekehrt	–	um	dies	abzukürzen	–	tendieren	“nouns	
with	 inanimate	 concrete	 reference	 and	 abstract	 im-
personal	nouns”	dazu,	eher	 in	einer	of-Phrase	vorzu-
kommen.	Die	Autoren	nehmen	bei	der	Präferenz	 für	
den s-Genitiv	implizit	auf	beide	Prominenzhierarchien	
Bezug,	wenn	sie	einerseits	den	Eigennamen,	ein	rang-
hohes	Element	der	Definitheitshierarchie,	andererseits	
‚menschlich‘,	 das	 ranghöchste	 Element	 der	 Belebt-
heitshierarchie,	erwähnen.	Offenbar	wirken	die	beiden	
Hierarchien	zusammen,	insofern	als	hoher	Rang	in	bei-
den	die	Chance	auf	pränominalen	s-Genitiv	erhöht.

Der	aufmerksame	Leser	wird	an	dieser	Stelle	fragen:	
Und	 worin	 besteht	 denn	 nun	 die	Ausgezeichnetheit	
des	 pränominalen	 s-Genitivs	 gegenüber	 der	 postno-
minalen	 of-Phrase.	 Wahrscheinlich	 (vgl.	 Rosenbach	
2002)	 spielen	 mehrere	 Faktoren	 zusammen.	 Einer	
von	 ihnen	 ist	der	„Linksdrall“	 für	das	Bekannte,	der	
ja	auch	der	Thema-Rhema-Gliederung	zugrunde	liegt.	
Bekanntheit	 ihrerseits	 ist	 eng	mit	Definitheit	 assozi-
iert.	Und	speziell	für	den	Bereich	referentieller	Veran-
kerung	mag	gelten,	dass	der	Hörer	oder	Leser	von	dem	
referentiellen	Anker,	den	der	Sprecher	zur	Identifika-
tion	des	Referenten	der	Gesamtphrase	auswirft,	dann	
besonders	gut	profitieren	kann,	wenn	dieser	möglichst	
früh,	 sprich	 pränominal,	 ausgeworfen	wird.	 Insofern	
ist	die	pränominale	Kodierungsform	unter	Rezeptions-
perpektive	ausgezeichnet.	

Gegenüber	dem	vergleichsweise	breiten	Spektrum	an	
Belegungsmöglichkeiten	für	den	pränominalen	Geni-

tiv	 im	Englischen	 nimmt	 sich	 das	Deutsche	 ärmlich	
aus.	Das	deutsche	Schrumpfsegment	der	Definitheits-
hierarchie	für	pränominale	Belegung	umfasst	nur	noch	
das	 adnominale	 Possessivpronomen,	 das	 nicht	 im	
Genitiv	 steht,	 sondern	mit	 dem	Kernsubstantiv	 kon-
gruiert,	 den	 Genitiv	 des	 Demonstrativums	 der	 (des-
sen	/	deren)	 und	gelegentlich	der	 Indefinita	 jemand	/
niemand	 und	den	bereits	 diskutieren	Eigennamenge-
nitiv,	 gegebenenfalls	 unter	 Erweiterung	 durch	 eine	
enge	 Apposition:	 sein Hut, dessen Hut, jemandes /
niemandes Hut, Peters Hut, Königin Elisabeths Hut.	
Es	geht	also	um	die	beiden	ersten	Positionen	der	De-
finitheitshierarchie.	Dass	auch	Belebtheit	bei	der	Be-
legung	der	pränominalen	Possessorposition	häufig	im	
Spiel	ist,	ist	zum	einen	schlicht	darauf	zurückzuführen,	
dass	Eigennamen	in	allererster	Linie	von	Personen	ge-
tragen	werden.	Zum	anderen	 aber	 scheint	Belebtheit	
doch	auch	noch	eine	Abstufung	zwischen	den	Eigen-
namen	 zu	 erzeugen.	 Geografische	 Namen	 kommen	
durchaus	 pränominal	 vor,	 sofern	 sie	 ‚grammatische	
Eigennamen‘	 sind,	 was	 vor	 allem	 auf	 Länder-	 und	
Städtenamen	 zutrifft:	 Frankreichs Hauptstadt,	 Ber-
lins Bürgermeister.	Ländernamen	mit	Artikel,	die	also	
keine	grammatischen	Eigennamen	sind,	werden	nicht	
pränominal	 gestellt:	 *des Iraks und der Vereinigten 
Staaten Armee.	Verglichen	mit	Personennamen	gibt	es	
aber	 bei	 den	 geografischen	 grammatischen	 Eigenna-
men	wohl	eine	Präferenzumkehrung:	Während	erstere	
üblicherweise	pränominal	gestellt	werden,	scheint	bei	
den	geografischen	Namen	die	Nachstellung	wie	in	die 
Hauptstadt Frankreichs,	 der Bürgermeister Berlins	
bevorzugt;	 dies	 ergibt	 sich	 aus	 den	 Daten	 in	 Eisen-
berg	/	Smith	(2002),	S.	120.

Wie	oben	bereits	angesprochen,	war	das	Segment	für	
den	 pränominalen	 Genitiv	 im	 Deutschen	 nicht	 im-
mer	so	klein	(vgl.	z.B.	Demske	2001,	S.	206	ff.).	Die	
Sprachgeschichte	 ist	 in	 diesem	 Fall	 die	 Geschichte	
eines	 Rückzugs	 entlang	 der	Definitheitsskala.	 Dage-
gen	schreitet	der	englische	s-Genitiv	(vgl.	Rosenbach	
2002)	noch	immer	entlang	der	Belebtheitsskala	voran	
und	nimmt,	beschleunigt	im	amerikanischen	Englisch,	
zunehmend	 unbelebte	Größen	 in	Besitz	wie	 etwa	 in	
the chair‘s frame, the bag‘s contents.

Erklärungen	für	den	partiellen	Untergang	
und	das	partielle	Überleben	des	pränomi-
nalen	Genitivs

Die	Grammatiken	des	Deutschen	erwähnen	die	typo-
logischen	 Prominenzskalen	 bei	 der	 Behandlung	 des	
pränominalen	 Genitivs	 nicht.7	 Man	 mag	 dies	 damit	
erklären,	dass	sich	das	in	diesem	Fall,	wo	es	im	We-
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sentlichen	nur	um	eine	einzige	Position	auf	einer	ima-
ginierten	Skala	geht,	 auch	kaum	 lohnt.	Dem	 ist	aber	
entgegenzuhalten,	 dass	 wir	 von	 wissenschaftlichen	
Grammatiken	nicht	nur	Fakten	erwarten,	sondern,	wo	
möglich,	auch	Erklärungen	oder	zumindest	plausible	
Erklärungshypothesen.	

In	diesem	Fall	gäbe	es	Verschiedenes	zu	erklären.	Zum	
einen	das	Grundsätzliche:	Warum	wird	eine	Möglich-
keit,	hier	der	pränominale	Genitiv,	zugunsten	einer	an-
deren,	dem	postnominalen	Genitiv,	abgebaut?	Zum	an-
deren	das	Spezifische:	Warum	macht	der	Abbau	dann	
überhaupt	 einmal	 Halt?	 Und	 nicht	 nur	 das:	 Warum	
wird	 der	 pränominale	 Eigennamengenitiv	 zuunguns-
ten	eines	postnominalen	sogar	noch	gestärkt?	

Keine	dieser	Fragen	kann	hier	gründlich	diskutiert,	ge-
schweige	denn	beantwortet	werden.	

Ich	knüpfe	nur	an	die	Überlegungen	Behaghels	(1923,	
S.	526	ff.)	zu	„genitivischen	Ketten“	an	und	füge	ein	
paar	neue	Glieder	in	die	Kette.	Behaghel	beobachtet,	
dass	die	Möglichkeit,	„den	dienenden	Genitiv“	–	heute	
würde	man	sagen:	den	dependenten	bzw.	attribuierten	
Genitiv	–	grundsätzlich	dem	„herrschenden“	 	–	oder	
regierenden	bzw.	übergeordneten	–	Substantiv	voran-	
oder	 nachzustellen,	 in	 Fällen,	wo	 das	 übergeordnete	
Substantiv	selbst	ein	Genitiv	ist,	zu	Unklarheiten	füh-
ren	kann.	Behaghel	spricht	von	dem	Umstand,	dass	es	
leicht	 unklar	 wird,	 „welches	 Glied	 das	 herrschende,	
welches	das	dienende	ist“	(S.	529).	Ich	deute	in	zwei	
Beispielen	Behaghels	die	alternativen	Herrschaftsver-
hältnisse	an:

(1)	„ich	bin	des	Königs	Kämmerers	Braut“	 (Rückert	
10.21)	

(2)	„eines	Besitzers	der	lebendigen	Sprache	Denken“	
(Fichte	Reden	69)

‚die	Braut	des	Kämmerers	des	Königs‘	versus	‚das	
Denken	eines	Besitzers	der	lebendigen	Sprache‘

In	Beispiel	(1)	wird	„monoton	nach	links“	geherrscht.	
Das	 übergeordnete	 Substantiv	 Braut	 beherrscht	 den	
dependenten	Genitiv	Kämmerers,	welcher	wiederum	
des Königs	beherrscht.	In	Beispiel	(2)	dagegen	sind	die	
Herrschaftsverhältnisse	gemischt:	Das	übergeordnete	
Substantiv	Denken	beherrscht	den	Genitiv	ganz	links	
außen,	 nämlich	 eines Besitzers,	 welcher	 seinerseits	
nach	rechts	herrscht	über	der lebendigen Sprache.	

Aber,	 so	 wird	man	 einwenden,	 in	 der	 Regel	 disam-
biguieren	 neben	 dem	 Kontext	 auch	 Grammatik	 und	
Wortsemantik:	 So	 deutet	 das	 Fehlen	 eines	 Artikels	

beim	 Genitiv,	 sofern	 es	 sich	 um	 einen	 Gattungsna-
men	handelt,	darauf	hin,	dass	dieser	Genitiv	ein	herr-
schender	ist,	dem	ein	dienender	noch	vorausgeht,	wie	
in	(1),	wo	Kämmerers	der	herrschende	Genitiv	ist,	der	
durch	 den	 dienenden	 Genitiv	 des Königs	 attribuiert	
und	gleichzeitig	determiniert	wird.	Man	beachte,	dass	
durch	Einfügung	eines	Artikels	wie	in	(1a)	die	Herr-
schaftsverhältnisse	kippen:

(1a.)	ich	bin	des	Königs	der	Kämmerer	Braut	

Auf	der	wortsemantischen	Ebene	kann	z.B.	das	Vor-
kommen	einer	Kombination	von	relationalem	Substan-
tiv	 (wie	 „Besitzer“)	 und	 nicht	 inhärent	 relationalem	
Substantiv	(wie	„Sprache“)	es	zumindest	wahrschein-
lich	machen,	dass	der	relationale	der	herrschende	und	
der	nicht-relationale	der	dienende	Genitiv	ist,	wie	dies	
in	(2)	der	Fall	ist.	

Gerade	 an	die	 letztgenannte	wortsemantische	Eigen-
schaft	 können	wir	 nun	 auch	 anknüpfen	 im	Hinblick	
auf	einen	Erklärungsversuch,	warum	gerade	Eigenna-
men	sich	dem	Sprachwandel	in	Richtung	eindeutiger	
Herrschaftsverhältnisse	nach	rechts,	wie	sie	ansonsten	
für	attributive	Nominal-	und	Präpositionalphrasen	im	
heutigen	 Deutsch	 gelten,	 widersetzen.	 Eigennamen	
sind	nicht	 inhärent	 relational,	 in	 aller	Regel	 sind	 sie	
in	 Attribuierungsstrukturen	 die	 grammatisch	 depen-
denten	Glieder:	Unklare	Herrschaftsverhältnisse	sind	
somit	nicht	zu	erwarten.	Nehmen	wir	z.B.	an,	der	Kö-
nig	heiße	„Karl“	–	und	adaptieren	wir	 für	einen	Au-
genblick	die	grammatischen	Lizenzen	des	frühen	Neu-
hochdeutschen	–,	so	ergibt	nur	(1b),	das	dependentiell	
parallel	 ist	 zu	 (1)	 selbst,	 einen	Sinn,	nicht	aber	 (1c),	
das	parallel	zu	(1a)	wäre:

(1b)	ich	bin	Karls	Kämmerers	Braut

(1c)	*ich	bin	Karls	der	Kämmerer	Braut	

Wie	 Behaghel	 an	 anderer	 Stelle	 vermerkt,	 wird	 in	
vielen	 Fällen	 bei	 linksverzweigenden	 genitivischen	
Ketten	 am	 regierenden	 Nomen	 die	 Flexionsendung	
„erspart“	(S.	166),	man	vergleiche	etwa	analog	zu	(1)	
folgenden	Beleg:

(3)	„der	welte	lon	betrachtung“	(Füetr.,	Lanz	5)
‚die	Betrachtung	des	Lohns	der	Welt‘

Dies	gewähre	„den	Vorteil,	dass	klar	wird,	welches	der	
beiden	Substantive	das	regierende	ist.“

Dem	 späteren	 Neuhochdeutschen	 allerdings	 sei	 die	
Erscheinung	 „fremd,	 weil	 von	 einem	 Genitiv	 kaum	
mehr	 ein	Genitiv	 abhängig	 gemacht	wird.“	 (S.	 167)	
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Pränominale	 Attribution	 geschachtelter	 Genitive	 ist	
heutzutage,	wie	bereits	erläutert	wurde,	gänzlich	aus-
geschlossen,	egal	ob	der	regierende	Genitiv	flexivisch	
markiert	 ist	wie	 in	 (1b)	 oder	 ob	wir	 die	Flexionsen-
dung	„ersparen“:

(1d)	*ich	bin	Karls	Kämmerer	Braut

Uns	 bleibt	 nur	 die	Wahl	 zwischen	 (1e)	 und	 (1f):	 In	
beiden	 Fällen	 brauchen	wir	 –	 bei	 insgesamt	 postno-
minaler	Attribution	–	für	einen	der	Attributionsschritte	
die	analytische	Konstruktion	mit	von.

(1e)	ich	bin	die	Braut	von	Karls	Kämmerer

(1f)	ich	bin	die	Braut	des	Kämmerers	von	Karl

Mit	 (1e)	 wird	 nun	 auch	 im	 modernen	 Deutsch	 der	
Zwang	 zur	 monotonen	 Rechtsattribuierung	 noch	
durchbrochen:	Der	vergleichsweise	eindeutige	Status	
von	Eigennamen	als	Endglieder	 in	einer	Dependenz-
kette	 schließt	 Bezugsambiguitäten	 weitgehend	 aus.	
Der	Zulassung	 einer	 pränominalen	Stellung,	 die	 den	
typologischen	Prominenzskalen	entspricht,	steht	somit	
bei	Eigennamen	in	dieser	Hinsicht	nichts	im	Wege.	

Schlussbemerkung	

Der	 deutsche	 Genitiv	 ist	 in	 vieler	 Hinsicht	 für	 den	
Grammatiker	faszinierend.	Die	 letztlich	aus	morpho-
logischer	 Uneindeutigkeit	 erwachsenden	 Beschrän-
kungen	 für	 die	 Syntax	 genitivischer	 Gattungsnamen	
finden	im	System	des	Deutschen	selbst	hinreichend	Er-
klärung	–	daneben	sind	sie	ein	dankbarer	Gegenstand	
populärwissenschaftlicher	Betrachtung	(vgl.	etwa	mit	
Sick	 2004	 die	 Publikation	 des	 „Bestsellerautors	 und	
bekanntesten	deutschen	Sprachpflegers“8).	Der	Geni-
tiv	 des	 grammatischen	 Eigennamens	 besticht	 durch	
seine	 Konsequenz	 und	 Transparenz.	 Seine	 primäre	
Domäne	ist,	wie	beim	Genitiv	im	modernen	Deutsch	
generell,	 die	Attribution,	 dabei	 in	 erster	 Linie,	 aber	
nicht	ausschließlich,	die	pränominale	Attribution.	Den	
Grammatiker	interessiert,	wie	sich	die	Sonderstellung	
des	 (pränominalen)	 Eigennamenattributs	 herausmen-
deln	 konnte.	 Er	 ist	 gut	 beraten,	wenn	 er	 dabei	 auch	
den	Kontrast	mit	verwandten	Erscheinungen,	hier	dem	
englischen	s-Genitiv	einbezieht,	und	vor	allem,	wenn	
er	 sich	 der	 Beschreibungsinstrumente	 der	 Sprachty-
pologie,	z.B.	der	Prominenzskalen,	bedient.	Auf	diese	
Weise	kommen	wir	unserem	Ziel	einer	adäquaten	Ge-
wichtung	 und	 Einordnung	 einzelsprachlicher	 Fakten	
auf	dem	Hintergrund	der	menschlichen	Sprachfähig-
keit	näher.	

Anmerkungen

*	Ich	danke	Bernd	Wiese	für	zahlreiche	Kommentare	und	
Hinweise	zu	einer	früheren	Fassung	des	Beitrags.

1	 Gelegentlich	 kommen	 pränominale	Appellativa	 auch	 in	
spontaner	Sprechweise	oder	als	Reparaturformen	vor.	So	
formulierte	 der	 Tagesschausprecher	 –	 offensichtlich	 in	
Abweichung	vom	vorformulierten	Text	–	am	04.08.2007	
mit	Bezug	auf	die	DFB-Pokalspiele:	„Dabei	mussten	die	
Erstligisten	wie	üblich	auf Gegners Platz	antreten.“	

2	 Daneben	gibt	es	nicht-determinierende	pränominale	s-At-
tribute	wie	z.B.	bird‘s nest	‚Vogelnest‘	(vgl.	z.B.	This is a 
new bird‘s nest)	oder	children‘s clothes	‚Kinderkleider‘.	
Diese	 haben	 vergleichbar	 Erstgliedern	 von	 Komposita	
klassifikatorischen,	 nicht	 determinierenden	 Charakter.	
Dazu	gibt	es	keine	direkte	deutsche	Parallele;	sie	werden	
daher	im	Folgenden	ausgespart.	

3	 Vorkommen	mit	genitivregierenden	Verben	und	mit	we-
gen	als	Postposition	sind	in	den	gegenwartssprachlichen	
Korpora	des	IDS	belegt;	man	vergleiche	jeweils	z.B.:
(a)	„In	tiefer	Trauer	und	brennendem	Schmerz	gedenken	
wir	Christians,	dessen	Leben	so	jäh	und	grausam	beendet	
wurde	[…]“	(taz,	03.09.2005,	S.25)
(b)	„Wie	immer	man	ihn	nun	lesen	und	studieren	oder	ein-
fach	benutzen	mag	Shakespeares wegen –	es	ist	schön,	
dass	es	diesen	Wieland	nun	endlich	wieder	geben	wird“	
[…]	(FAZ	1993)

4	 Dies	 ist	 nicht	 notwendigerweise	 so:	Haspelmath	 (1999,	
S.	 234)	 formuliert	 vorsichtig:	 „Preposed	 possessors	 are	
more	likely	to	cause	article	omission	than	postponed	ones	
independently	of	the	position	of	the	article.“

5	 Vgl.	 dazu	 ausführlicher	 im	 Kontext	 des	 GDE-Projekts	
Wiese	(2006).

6	 Zu	 anderen	 Formulierungen,	 in	 denen	 die	 Belebtheits-
hierarchie	auch	Elemente	der	Definitheitshierarchie	ent-
hält,	vgl.	Croft	2003,	S.	130.	

7	 Ein	Hinweis	auf	die	Belebtheitsskala	findet	sich	 in	dem	
Aufsatz	von	Eisenberg	/	Smith	(2002).

8	 So	 apostrophiert	 in	 der	 Tourankündigung	 unter	 www.
eventim.de,	recherchiert	am	6.7.2007.
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Das	 Institut	 für	Deutsche	 Sprache	 (IDS)	 öffnete	 am	
Samstag,	den	13.	Oktober	2007,	von	14	bis	17.30	Uhr	
seine	Türen	für	alle	Sprachinteressierten.

Anlässlich	 des	 Mannheimer	 Stadtjubiläums	 wurden	
Forschungsprojekte	aus	den	Abteilungen	Grammatik,	
Lexik	und	Pragmatik	präsentiert	und	Bibliotheksfüh-
rungen	im	IDS	angeboten.	Besucherinnen	und	Besu-
cher	konnten	 in	der	Wörterbuchwerkstatt	 etwas	über	
die	Entstehung	von	herkömmlichen	und	Internet-Wör-
terbüchern	 erfahren.	 Außerdem	 wurde	 gezeigt,	 wie	
man	in	fünf	Millionen	Buchseiten	recherchieren	kann.	
Interessenten	konnten	ihr	grammatisches	Grundwissen	

mit	Übungen	am	PC	auffrischen,	anhand	von	Hörbei-
spielen	erraten,	woher	der	Sprecher	kommt,	Einblicke	
in	 die	 Sprache	 junger	Migranten	 gewinnen	 oder	 ihr	
Lieblingswort	 wählen.	Außerdem	 erfuhr	 man	 etwas	
über	Gespräche	 zwischen	Ärzten	 und	 Patienten,	 die	
typischen	Redeweisen	der	68er	Generation	oder	man	
konnte	mit	dem	Computer	Liebesbriefe	erstellen.

Für	 das	 leibliche	Wohl	war	 dank	 der	Unterstützung	
durch	 den	 IDS-Freundeskreis	 gesorgt,	 die	 musika-
lische	Umrahmung	gestalteten	Christl	Marley	(Saxo-
fon)	und	Ralf	Kögel	(Gitarre).	red.

Bibliotheksleiterin	Eva	Teubert	erläuterte	die	Aufgaben	des	
IDS	und	präsentierte	die	Bibliothek.

Bei	den	Grammatik-Projekten	des	IDS	erhielt	man	umfas-
sende	Informationen	zu	grammatischen	Fragen.

Aktion	„Mein	Lieblingswort“:	Die	Besucherinnen	und	Be-
sucher	konnten	ihr	„Lieblingswort“	wählen.

Konnektoren	einmal	anders:	Am	Computer	konnten	Liebes-
briefe	erstellt	werden.

„tag der offenen tür“ 
am institut für deutsche sprache
Sprache im Zentrum – Vom Lieblingswort zum Liebesbrief
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Ralf	Kögel	(Gitarre)	und	Christl	Marley	(Saxofon)	sorgten	
für	swingende	Rhythmen	im	Haus.

Vom	 Manuskript	 zur	 Publikation:	 Claus	 Hoffmann	 und	
Norbert	Volz	gaben	Einblicke	 in	die	Abläufe	der	Publika-
tionsstelle.

elexiko	 -	 Wissen	 über	 Wörter:	 Dr.	 Annette	 Klosa	 erläu-
terte	die	Arbeit	an	diesem	Online-Wortschatzinformations-
system.

„Hör	mal,	wo	der	 spricht!“	Mit	einem	Computerspiel	der	
IDS-Projektgruppe	„Deutsch	heute“	konnten	die	Gäste	er-
raten,	woher	ein	Sprecher	stammt.

Die	Verpflegung	der	Gäste	wurde	durch	den	Freundeskreis	
des	IDS	ermöglicht.

Prof.	Dr.	Dr.	h.c.	Ludwig	M.	Eichinger	bei	der	Verlosung	
des	Gewinners	der	Aktion	„Mein	Lieblingswort“.Fotos:	A.	Trabold
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Rezension zu Hermann Paul: Deutsches Wörter-
buch. Bedeutungsgeschichte und Aufbau unseres 
Wortschatzes. 10., überarbeitete und erweiterte 
Auflage von Helmut Henne, Heidrun Kämper und 
Georg Objartel. Durchgesehen und für die CD-
ROM eingerichtet von Helmut Rehbock. Tübin-
gen: Niemeyer 2006.

Das	 Deutsche	Wörterbuch	 von	 Hermann	 Paul	 kann	
auf	eine	über	hundertjährige	Geschichte	und	10	Auf-
lagen	verweisen	–	und	liegt	nun	erstmals	auch	in	einer	
CD-ROM-Fassung	vor.	Diese	elektronische	Fassung,	
die	 auf	 der	 zehnten,	 überarbeiteten	 und	 erweiterten	
Buchauflage	von	2002	beruht,	soll	im	Folgenden	vor-
gestellt	 werden.1	 Dabei	 geht	 es	 weniger	 darum,	 mit	
dem	gedruckten	Wörterbuch	zu	vergleichen	oder	die	
Inhalte	 des	Wörterbuches	 selbst	 zu	besprechen,	 son-
dern	insbesondere	darum	zu	zeigen,	wie	„Bedeutungs-
geschichte	und	Aufbau	unseres	Wortschatzes“	–	so	der	
Untertitel	des	Wörterbuches	–	mithilfe	der	CD-ROM	
nachgeschlagen	und	nachvollzogen	werden	können.

Bei	 der	Digitalisierung	des	Wörterbuches	wurde	 be-
sonderer	Wert	darauf	gelegt,	die	CD-ROM-Fassung	an	
die	Erfordernisse	und	Möglichkeiten	des	PCs	anzupas-
sen.	Deshalb	erscheinen	nun	keine	Abkürzungen	mehr,	
sondern	die	Wörterbucheinträge	sind	als	Fließtext	am	
Bildschirm	leichter	zu	lesen.	Gerade	die	erhöhte	Les-
barkeit	war	ein	wichtiges	Ziel	der	CD-ROM-Bearbei-
tung,	weil	damit	der	„Zugang	zur	Schatzkammer	des	
‚Paul’	 auch	 für	 eine	 philologisch	weniger	 geschulte,	
sprachinteressierte	 Leserschaft,	 zum	 Beispiel	 für	
Schüler	 der	 Sekundarstufe	 II“	 (Paul	 2006:	 Zur	 Ein-
führung	–	Ziele	und	Schwerpunkte)	erleichtert	werden	
sollte.	Grundsätzlich	will	sich	das	Wörterbuch	an	alle	
wenden,	„die	hinter	der	Sprache	deren	Geschichte	und	
literarischen	Gebrauch	suchen;	mithin	auch	an	diejeni-
gen,	welche	professionell	mit	Sprache	befaßt	sind,	vor	
allem	an	Lehrer	des	Deutschen	und	 insbesondere	 an	
Gymnasiallehrer,	die	Sprachgeschichte	und	sprach	his-
torische	Reflexion	zu	ihren	Aufgaben	rechnen“	(Paul	
2006:	Zur	Einführung	–	Ziele	und	Schwerpunkte).

Alle	Verweise	der	gedruckten	Fassung	liegen	nun	als	
Hyperlinks	vor,	sodass	das	Verfolgen	eines	Verweises	
ungleich	komfortabler	als	 im	Buch	 funktioniert.	Das	
Gleiche	gilt	für	die	Registereinträge,	die	in	digitalisier-
ter	Form	schneller	nachzuschlagen	sind.	Mithilfe	der	

Hypertextualisierung	 wird	 ein	 wichtiges	 inhaltliches	
Charakteristikum	 des	 Paul’schen	 Wörterbuches	 zur	
Geltung	gebracht,	nämlich,	dass	neben	der	Beschrei-
bung	des	Einzelwortes	und	seiner	Bedeutungen	auch	
Wortfamilien,	 Bedeutungsverwandtschaften	 und	 the-
matische	Zusammenhänge	erläutert	werden.	

Vom	 Einzelwort	 zum	 vernetzten	 Wort-
schatz

Schon	 im	 Buchtext	 dienen	 die	 vielen	 Querverweise	
dazu,	auf	die	genannten	Zusammenhänge	hinzuweisen	
und	den	Wortschatz	in	seiner	Vernetztheit	darzustellen.	
In	der	CD-ROM-Fassung	sind	die	Verweise	integriert	
„in	ein	umfassendes	Gefüge	von	ca.	2.200	Sprungbe-
fehlen,	 die	 es	 ermöglichen,	 allen	 im	Text	 erwähnten	
lexematischen	Beziehungen	mühelos	zu	folgen“	(Paul	
2006:	 Zur	 Einführung	 –	 Ziele	 und	 Schwerpunkte).2	
Eine	wichtige	Änderung	 gegenüber	 dem	Buch	 stellt	
die	 thematische	 Umsortierung	 des	 Sachregisters	 dar	
(im	Buch	liegt	das	Sachregister	leider	nur	in	alphabe-
tischer	 Sortierung	 vor).	 Diese	 thematische	 Gruppie-
rung	ermöglicht	es,	„den	im	Wörterbuch	behandelten	
Wortschatz	 unter	 den	 im	 Sachregister	 versammel-
ten	 Gesichtspunkten	 thematisch	 zusammenhängend	
durchzuarbeiten“	(Paul	2006:	Zur	Einführung	–	Ziele	
und	 Schwerpunkte).	 Dabei	 werden	 folgende	 thema-
tische	Gruppen	gebildet:

	• Grammatische	Aspekte	des	Lexemwandels

	• Lexematische	Klassen

	• Lexikalische	Bedeutungen	im	Wandel

	• Entlehnung/Sprachkontakt

	• Varietäten	des	Deutschen

	• Begriffliche	Prägungen

Erschließt	sich	unter	Umständen	nicht	direkt,	was	sich	
hinter	diesen	Gruppen	verbirgt,	kann	man	die	Einträge	
durch	Doppelklick	in	der	entsprechenden	Bildschirm-
übersicht	öffnen.	So	erfährt	man,	dass	etwa	innerhalb	
der	grammatischen	Aspekte	des	Lexemwandels	Regis-
tereinträge	zu	Phänomenen	der	Lautlehre	/	des	Laut-
wandels	/	der	Aussprache	(z.B.	Gleitlaut),	der	Formen-
lehre	(z.B.	Pluralform,	doppelte)	und	der	Wortbildung	

das „deutsche WörterBuch“                          
von hermann paul auf cd-rom

Von Annette Klosa
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zu	 finden	 sind	 und	 dass	 sich	 innerhalb	 der	 lexema-
tischen	Klassen	 Einträge	 zu	 Partikeln,	 Phraseologis-
men,	 strukturellen	 bzw.	 funktionalen	 Gruppen	 (z.B.	
Entzückungswort,	 Spottname)	 und	 Inhaltsgruppen	
(z.B.	alle	Berufe,	Epochenbezeichnung)	finden.	Unter	
der	Überschrift	 „Lexikalische	Bedeutungen	 im	Wan-
del“	 verbergen	 sich	 beispielsweise	 Registereinträge	
zu	 lexikalischen	Bedeutungsbeziehungen	(z.B.	Wort-
feld),	 zu	 Bedeutungsgeschichte	 /	 Bedeutungswandel	
(z.B.	Bedeutungsverengung,	Neubedeutung),	 zu	 rhe-
torisch	bedingtem	Wandel	 (z.B.	Pleonasmus)	wie	 zu	
Untergang	und	Neubelebung	usw.

Wichtig	ist	hier,	als	Nutzer	immer	weiter	in	die	Tiefe	
zu	gehen,	um	zu	erschließen,	was	sich	bietet	–	beson-
ders	dann,	wenn	einem	die	Registergruppierungen	und	
die	Registerterminologie	als	solche	wenig	sagen,	wie	
das	etwa	bei	Schülern	der	Sekundarstufe	II	zu	vermu-
ten	 ist.	Leider	wird	 im	Register	 eben	nicht	 erläutert,	
was	beispielsweise	unter	Entzückungswort,	unter	Me-
tathese	oder	Pietismus	zu	verstehen	ist,	sondern	diesen	
Termini	werden	verwandte	andere	Registertermini	und	
Stichwörter	zugeordnet.	Als	Ergänzung	hätte	sich	für	
die	 CD-ROM	 durchaus	 ein	 erklärendes	 Verzeichnis	
der	Fachtermini,	die	einem	auch	in	den	Wörterbuch-
einträgen	selbst	begegnen	(vgl.	z.B.	jugendsprachlich, 
Entzückungswort	 in	Abbildung	2),	 angeboten.	 Jeden-
falls	ist	man	als	Nutzer	nun	schließlich	beim	eigentlich	
Interessanten,	nämlich	den	Wörtern	selbst,	angekom-
men.	 So	 sieht	 beispielsweise	 der	 Registereintrag	 zu	
Entzückungswort	folgendermaßen	aus:

Entzückungswort
auch ↑ Jugendsprache ↑ Schülersprache ↑ Stu-
dentensprache

astrein · bärig · cool · dufte · geil · goldig · göttlich 
· herb · irre · irrsinnig · klasse · knorke · kolossal 
· prächtig · prima · riesig · sagenhaft · schau · 
schick · schrecklich · sensationell · Spitze · stark 
· steil · super · teuflisch · tierisch · toll · traum-
haft · urst · vorzüglich · Wahnsinn · wahnsinnig · 
Wolke · Wucht · zackig

Abbildung	1:	Registereintrag	Entzückungswort

Alle	 Stichwörter	 in	 diesem	 Eintrag	 können	 durch	
Anklicken	nachgeschlagen	werden,	der	Wechsel	in	die	
zuerst	 genannten	 verwandten	 Registereinträge	 wird	
auf	gleiche	Weise	ermöglicht.	Dabei	führt	der	Sprung	
in	den	Artikel	„zumeist	vor	das	gewählte	Haupt-	oder	
Sublemma,	in	längeren	Artikeln	aber	auch	unmittelbar	
vor	die	sachlich	einschlägige	Stelle“	(Paul	2006:	Zur	
Einführung	 –	 Sachregister	 –	Wegweiser	 zum	Wort-
schatz).	So	 landet	man	beispielsweise	bei	Anklicken	

von	 „Wahnsinn“	 im	 oben	 gezeigten	 Registereintrag	
im	relativ	langen	Wortartikel	zum	Hauptlemma	Wahn	
problemlos	beim	Sublemma	Wahnsinn:

Wahnsinn der Herr wird dich schlahen mit 
Wahnsin / Blindheit vnd Rasen des hertzen 
(Luther, Martin, 5.Mose 28,28). Wie das Adjek-
tiv auch übertragen: es ist eine schlechte hel-
denthat, ein armes mädchen, das dich bis zum 
wahnsinn liebt, zu peinigen! (Wieland; DWb); 
abgeblaßt ›Unvernunft‹ heller Wahnsinn (1900; 
DWb); heute auch (besonders ↓ jugendsprach-
lich) ↓ Entzückungswort: (echt) Wahnsinn!

Abbildung	2:	Eintrag	zum	Sublemma	Wahnsinn

Von	hier	ließe	sich	nun	beispielsweise	dem	Link	zum	
Registereintrag	jugendsprachlich	folgen,	der	auf	solche	
Stichwörter	wie	abfahren,	anmachen,	bock,	knilch,	
lechzen,	raffen	usw.	führt.	Gewöhnungsbedürftig	ist	
dabei,	dass	in	vielen	Wörterbuchartikeln	(anders	als	im	
Beispiel	in	Abbildung	2)	das	Registerwort	selbst	nicht	
explizit	erscheint.	Für	die	CD-ROM-Version	wurde	in	
solchen	Fällen	der	Verweispfeil	vor	den	zugehörigen	
Teil	der	lexikografischen	Beschreibung	gesetzt.	Unter	
dem	Registereintrag	Genuswechsel	findet	sich	z.B.	das	
Stichwort	kanone,	in	dessen	Artikel	(wie	Abbildung	3	
illustriert)	 das	Wort	Genuswechsel	 nicht	 vorkommt,	
wohl	aber	das	Phänomen	des	Wandels	von	der	Canon	
im	16.	 Jahrhundert	 zu	 gegenwartssprachlich	die	Ka-
none	beschrieben	wird.	

Kanone
↓ ›großes Geschütz‹, ↓ im 16. Jahrhundert Ca-
non Mask. < franz. canon, im 17. Jahrhundert 
nach ital. cannone und Fem. (ZDW 14,27). ↓ 
Soldatensprachlich ›Gewehr‹ (Horn, Paul), wei-
ter umgangssprachlich ›Revolver, Pistole‹ (Fal-
lada, Hans, Blechnapf 280 u.ö.).

Abbildung	3:	Verweispfeile	im	Wortartikel	kanone

Der	Verweispfeil	 vor	 der	Bedeutungsangabe	 ‚großes	
Geschütz’	führt	im	Übrigen	zu	einem	Registereintrag	
Militärsprache.	Dass	das	Stichwort	kanone	der	Mili-
tärsprache	zugerechnet	wird,	ist	zwar	prinzipiell	nach-
vollziehbar,	doch	ist	es	schade,	dass	diese	Information	
nur	auf	solch	versteckte	Weise	dargeboten	wird.

Trotzdem:	 Die	 CD-ROM	 eröffnet	 mithilfe	 des	 Zu-
gangs	über	das	Sachregister	tatsächlich	neue	Einblicke	
in	 den	Wortschatz,	 die	 das	 gedruckte	Wörterbuch	 in	
diesem	Umfang	und	mit	diesem	Nachschlagekomfort	
nicht	bieten	kann.	In	Ansätzen	ist	sogar	ein	onomasi-
ologischer	Zugriff	möglich,	nämlich	dann,	wenn	man	
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über	die	Registerüberschrift	„Lexematische	Klassen“	
zu	den	„Inhaltsgruppen“	springt.	Hierunter	finden	sich	
beispielsweise	nicht	nur	die	Tierkreiszeichen,	sondern	
auch	alle	im	Wörterbuch	aufgenommenen	Stichwörter,	
die	mit	moderner	Mobilität	zu	tun	haben	(z.	B.	ampel,	
autobahn,	pendelverkehr,	umsteigen).	

Von	der	Druckseite	zur	Bildschirmansicht

Charakteristisch	 für	 die	 CD-ROM-Fassung	 des	
Paul’schen	Wörterbuches	 ist	aber	nicht	nur	der	hohe	
Grad	 an	Vernetztheit	 der	Einträge	untereinander	und	
mit	dem	Sachregister,	sondern	auch,	dass	die	Wortar-
tikel	selbst	sich	in	leicht	anderer	Gestalt	als	im	Buch	
präsentieren.	Die	Zahl	der	Einträge	(rund	9.500	Haupt-
lemmata	und	11.500	Sublemmata)	hat	sich	dabei	ge-
genüber	 dem	Buch	 nicht	 verändert,	 ebenso,	 wie	 die	
Orthografie	nicht	an	die	amtlichen	Rechtschreibregeln	
von	2006	angepasst	wurde.	Fehler	der	Druckfassung	
konnten	dagegen	korrigiert	werden.

Durch	den	Einsatz	verschiedener	Farben	wird	das	Er-
fassen	der	Struktur	des	Wörterbucheintrags	in	der	CD-
ROM-Version	 deutlich	 erleichtert:	 Alle	 Haupt-	 und	
Sublemmata	erscheinen	in	blauer	Farbe.	Blau	und	au-
ßerdem	kursiv	stehen	sogenannte	Kursivlemmata	(vgl.	
Abbildung	4),	bei	denen	es	sich	um	Nebenformen	und	
Zusammensetzungen	 handelt.	 Diese	 (etwa	 21.000)	
Kursivlemmata	 sind	 im	 gedruckten	Wörterbuch	 nur	
beim	Durchlesen	eines	ganzen	Wortartikels	zu	finden,	
in	 der	 CD-ROM-Fassung	 werden	 sie	 bei	 den	 Such-
funktionen	(vgl.	hierzu	unten)	berücksichtigt.

Wahn
3 unter Einfluß von Wahnsinn (das auf nicht ver-
wandtes Wahn- zurückgeht, s. unten) ›krankhafte 
Vorstellung‹, Wahnvorstellungen, Größenwahn, 
Verfolgungswahn (Gegensatz Wirklichkeit): 
wahn und wahnsinn sind überhaupt nicht so weit 
von einander, als man glaubt. so lange der wahn 
sich in einem winkel der seele aufhält, und nur 
wenige ideen angreift, behält er diesen namen; 
verbreitet er seine herrschaft weiter und macht 
sich durch lebhaftere handlungen sichtbar, so 
nennt man ihn wahnsinn (Herder; DWb). 

Abbildung	4:	Ausschnitt	aus	dem	Wortartikel	Wahn

Ins	 Auge	 fallen	 daneben	 grüne	 Einträge,	 die	 durch	
zusätzliche	Unterstreichung	als	Hyperlinks	ausgewie-
sen	werden.	 Hierbei	 handelt	 es	 sich	 um	 in	 der	 CD-
ROM-Version	explizit	gemachte	Verweise	auf	andere	
Stichwörter	im	Wörterbuch.	Auf	diese	Weise	sind	im	
unter	Abbildung	4	 gezeigten	 Beispiel	 einerseits	 Zu-

sammensetzungen	 mit	 Wahn	 als	 Grundwort	 leicht	
nachzuschlagen	(diese	stehen	 im	gedruckten	Wörter-
buch	an	alphabetischer	entfernter	Stelle),	andererseits	
wird	über	Verlinkung	zum	Stichwort	Wirklichkeit	die	
Gegensatzbeziehung	zwischen	Wahn	und	Wirklichkeit	
nachvollziehbar.	 Die	 Kurzanleitung	 zur	 CD-ROM	
hebt	 zu	Recht	 hervor:	 „Auf	 diese	Weise	 können	Sie	
mühelos	 den	 semantischen	 Vernetzungen	 des	 Wort-
schatzes	 folgen,	 die	 in	 den	 vergleichenden,	 kontras-
tiven	 etc.	 Beschreibungen	 und	 expliziten	 Verweisen	
[…]	 des	 Wörterbuchtextes	 eingefangen	 sind“	 (Paul	
2006:	Kurzanleitung)

Ockerfarben	 hervorgehobene	 Pfeile,	 Abkürzungen	
und	 Namen	 (vgl.	 Abbildung	2)	 sind	 ebenfalls	 Hy-
perlinks,	 die	 entweder	 Registereinträge	 in	 kleineren	
Pop-up-Fenstern	 öffnen	 (die	 Pfeile	 in	 Abbildung	2	
ermöglichen	beispielsweise	das	Aufrufen	der	Register-
einträge	 Jugendsprache	 und	 Entzückungswort)	 oder	
bibliografische	 Nachweise	 eines	 abgekürzt	 zitierten	
Werkes	in	einem	Pop-up-Fenster	anzeigen	(der	Eintrag	
Luther	beispielsweise	führt	zum	Titeleintrag	„Luther,	
Martin:	Die	gantze	Heilige	Schrifft	Deudsch.	Witten-
berg	 1545.	 Letzte	 zu	 Luthers	 Lebzeiten	 erschienene	
Ausgabe.	 Hrsg.	 von	 Hans	 Volz	 unter	 Mitarbeit	 von	
Heinz	Blanke.	Darmstadt	1972.“).	Die	CD-ROM-Fas-
sung	hat	 an	 der	Beleggestaltung	 selbst	 nichts	 verän-
dert,	dem	Benutzer	aber	mithilfe	der	Hypertextualisie-
rung	der	bibliografischen	Nachweise	die	Überprüfung	
erleichtert.	Besonders	praktisch	ist,	dass	nach	Aufruf	
eines	bibliografischen	Titels	im	Pop-up-Fenster	durch	
Klick	auf	die	hierin	enthaltene	Funktion	Alles	 sämt-
liche	weiteren	Wortartikel,	in	denen	dieser	Titel	zitiert	
wird,	 aufgerufen	 werden	 können	 (eine	 Aufzählung	
aller	Wortartikel,	 in	 denen	Luthers	Bibelübersetzung	
zitiert	wird,	würde	den	hier	gegebenen	Rahmen	aller-
dings	selbstverständlich	sprengen).	

Schließlich	zeichnet	in	den	Artikelbildschirmansichten	
die	violette	Schriftfarbe	die	Bedeutungserläuterungen	
aus	(vgl.	Abbildung	3	und	4),	die	in	einem	Wörterbuch	
wie	 dem	Deutschen	Wörterbuch	von	Hermann	Paul,	
das	 besonders	 an	 der	 Entwicklung	 der	 lexikalischen	
Einzelbedeutungen	 interessiert	 ist,	 natürlich	 von	 be-
sonderem	Interesse	sind.	Typografisch	hervorgehoben	
werden	 daneben	 Phraseologismen,	 die	 „durch	 einen	
vorangestellten	Kreis	als	bemerkenswert	ausgezeich-
net“	 sind	 (Paul	 2006:	 Zur	 Einführung	 –	 Ziele	 und	
Schwerpunkte).	 Daneben	 wurden	 für	 die	 CD-ROM	
weitere	Phraseologismen	indiziert,	die	 im	Schriftbild	
nicht	von	kursiv	gesetzten	Textzitaten	zu	unterschei-
den	sind	und	die	nicht	durch	Farbigkeit	oder	ein	Sym-
bol	markiert	werden,	nun	aber	gesucht	werden	können	
(vgl.	hierzu	unten).
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Insgesamt	präsentiert	sich	das	Wörterbuch	in	der	CD-
ROM-Fassung	klar	strukturiert	und	in	klarem	Design:	
Auf	 dem	 Bildschirm	 nimmt	 das	 sogenannte	 Doku-
mentfenster	den	Hauptplatz	ein,	das	den	eigentlichen	
Wörterbuchtext	 enthält	 (vgl.	 Abbildung	5	 mit	 dem	
Wortartikel	Wort).	 Links	 positioniert	 ist	 das	 soge-
nannte	Inhaltsfenster,	das	die	Wörterbuchstruktur	auf-
zeigt.	Im	oberen	Bildschirmbereich	befindet	sich	quer	
eine	Menüleiste	und	eine	Symbolleiste	mit	Schaltflä-
chen	 für	 Such-	 und	 Navigationsfunktionen,	 wie	 sie	
aus	 vielen	Microsoft-Windows-Programmen	 vertraut	
sind.	Die	CD-ROM	ist	damit,	nach	unproblematischer	
Installation,	intuitiv	leicht	zu	bedienen.	Sie	ist	es	viel-
leicht	 auch	 deshalb,	weil	 die	 lineare	Anordnung	 der	
Wörterbuchumtexte	 wie	 der	 Alphabetstrecken	 op-
tisch	im	Inhaltsfenster	beibehalten	wurde.	Als	zentrale	
Wörterbuchteile	(wie	im	Buch)	werden	dort	genannt:	
Kurzanleitung	–	„Zur	Einführung“	–	Erläuterungen	zur	
Benutzung	–	Abkürzungen	und	Sonderzeichen	–	Sach-
register	–	A-Z-Teil	–	Literaturverzeichnis.	

Die	Lektüre	der	etwa	6	Bildschirmseiten	umfassenden	
Kurzanleitung	genügt,	um	in	der	CD-ROM	erfolgreich	
nachschlagen	 zu	 können	 und	 einen	 ersten	 Eindruck	
von	der	Fülle	weiterer	Benutzungsmöglichkeiten	(vgl.	
dazu	unten)	zu	bekommen.	Dabei	ist	lobend	zu	erwäh-

nen,	dass	der	Nutzer	anhand	von	Beispielen	durch	die	
Suchfunktion	 und	 die	 Bildschirmansichten	 geführt	
wird.

Vom	 einfachen	 Nachschlagen	 zu	 ausge-
feiltem	Suchen

Die	 Suchfunktionen	 gehen,	 was	 bei	 einem	 elektro-
nischen	Wörterbuch	selbstverständlich	sein	sollte,	über	
solche	hinaus,	 die	 ein	 gedrucktes	Wörterbuch	bieten	
kann.	 So	 können	 in	 der	 elektronischen	 Fassung	 des	
Paul’schen	Wörterbuches,	 wie	 oben	 schon	 erwähnt,	
nicht	nur	Haupt-	und	Sublemmata,	sondern	auch	alle	
Kursivlemmata	 rasch	 gefunden	 werden.	 Dabei	 kön-
nen	sich	die	Nutzer	sehr	unterschiedlicher	Suchmög-
lichkeiten	bedienen,	wobei	der	Einsatz	von	logischen	
Operatoren	 bei	 der	 Suche	 von	 Platzhaltersymbolen	
oder	 der	 ein-	 und	 ausschaltbaren	 Berücksichtigung	
von	Groß-	und	Kleinschreibung	möglich	ist.	

Am	einfachsten	ist	die	Eingabe	eines	Suchwortes	in	das	
Suchfeld	unterhalb	der	Menüleiste	(vgl.	Abbildung	5)	
oder	das	Aufsuchen	eines	Wortes	über	Öffnen	des	ent-
sprechenden	Anfangsbuchstabens	 im	 linken	 Inhalts-

Abbildung	5:	Bildschirmansicht	von	Hermann	Paul	–	„Deutsches	Wörterbuch“	auf	CD-Rom
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fenster	(dieser	Suchweg	entspricht	dem	Durchblättern	
des	 gedruckten	 Buches).	 Anspruchsvollere	 Suchen	
können	aufgerufen	werden	über	das	Menü	Suchen	in	
der	Menüleiste,	mithilfe	 von	 bestimmten	 Buttons	 in	
der	 Symbolleiste	 oder	 mithilfe	 von	 Funktionstasten.	
Die	 aufgerufenen	 Funktionalitäten	 gleichen	 sich	 da-
bei:	Mit	 der	einfachen Suche	 können	Wörter	 oder	
Mehrworteinheiten	 gesucht	 werden.	 Mit	 der	 erwei-
terten Suche lassen	sich	Wörter	und	Wortsequenzen	
im	Volltext	oder	in	definierten	Suchbereichen	finden,	
wobei	diese	einzeln	oder	mithilfe	von	Suchoperatoren	
verknüpft	 sein	 können.	 Schließlich	 bietet	 die	spezi-
elle Suche	die	Möglichkeit,	in	vordefinierten	Feldern	
(z.B.	nur	innerhalb	der	Sublemmata,	nur	innerhalb	der	
Kursivlemmata)	 zu	 suchen.	Wie	 die	 Benutzungshin-
weise	 zurecht	 hervorheben,	 ist	 die	spezielle Suche	
„zugleich	komfortabel	und	hinreichend	komplex	und	
darum	für	die	Mehrzahl	der	Suchaufgaben	zu	empfeh-
len“	 (Paul	2006:	Zur	Einführung	–	Suchfunktionen).	
Ein	paar	Beispiele	 sollen	dies	 illustrieren.	Durch	die	
Eingabe	der	vier	Bewegungsverben	flitzen, jagen, lau-
fen, rennen	 innerhalb	des	Feldes	Alle Lemmata	 der	
speziellen Suche	findet	man	die	Wortartikel	flitzen,	
jagen,	 laufen,	 rennen,	 die	 nun	 als	 kleines	Wortfeld	
miteinander	 verbunden	 sind	 und	 bequem	 durchwan-
dert	werden	können,	um	ihrer	potenziellen	Synonymie,	
aber	auch	ihren	Bedeutungsnuancen	nachzuspüren.

Der	 Wechsel	 in	 die	 sogenannte	 Trefferliste	 (über	
die	 Optionsleiste	 unterhalb	 des	 Dokumentfensters,	
vgl.	Abbildung	5)	 ist	dann	zu	empfehlen,	wenn	man	
(umfangreichere)	Treffermengen	zu	erwarten	hat,	die	
in	Listenform	leichter	zu	überschauen	sind,	als	beim	
Durchklicken	der	jeweils	gefundenen	Wortartikel.	So	
lassen	 sich	 z.B.	 alle	 im	 Paul’schen	 Wörterbuch	 als	
Sublemma	oder	Kursivlemma	eingetragenen	Zusam-
mensetzungen	mit	Dichter	 finden,	 wenn	man	 in	 der	
speziellen Suche	 innerhalb	 der	 Felder	Sublemma	
und	 Kursivlemma	 jeweils	 den	 Suchbegriff	 „*dich-
ter*“	 einträgt.	Die	Trefferlistenansicht	 bietet	 das	Er-
gebnis	 Dichterfürst, Dichterlesung, Dichtersprache, 
Dichterwort, Funkdichter, Heimatdichter, Romandich-
ter, Tondichter, Volksdichter	 und	 außerdem	 noch	 die	
Ableitungen	dichterisch	und	Dichterling	übersichtlich	
an	 und	 ermöglicht	 selbstverständlich	 vom	 einzelnen	
Treffer	aus	das	Aufrufen	des	betreffenden	Wortartikels	
(tondichter	ist	beispielsweise	Sublemma	zu	ton).	

Wortverbindungen	 können	 auf	 zweierlei	 Weise	 ge-
sucht	werden:	Ist	der	Wortlaut	 in	der	 im	Wörterbuch	
eingetragenen	Form	bekannt,	 lässt	sich	innerhalb	der	
speziellen Suche	 eine	 Liste	 aller	 eingetragenen	
Phraseologismen	aufrufen,	 in	der	die	gesuchte	Wort-
verbindung	 aufgerufen	 werden	 kann.	 So	 kann	 man	
herausfinden,	dass	Ehe zur linken Hand	nichts	anderes	

bedeutet	als	‚ungültige	Ehe’	–	behandelt	wird	dies	im	
Wörterbuch	 unter	 dem	Stichwort	hand	 neben	 ande-
ren	(und	als	solchen	markierten)	Phraseologismen	wie	
zwei linke Hände haben	 oder	 linker / rechter Hand.	
Interessanter	ist	die	zweite	Suchmöglichkeit,	nämlich	
über	Eintrag	in	das	Feld	Phrasemwort	der	speziellen 
Suche	 Phraseologismen	zu	finden,	 die	das	gesuchte	
Wort	enthalten.	So	findet	man	beispielsweise	folgende	
Phraseologismen	mit	dem	Suchwort	Glück	im	Wörter-
buch:	Glück auf, auf gut Glück	 (in	 den	Wortartikeln	
auf	und	glück),	von Glück sagen können, zum Glück, 
ein Glück	(im	Wortartikel	glück)	oder mehr Glück als 
Verstand	(im	Wortartikel	verstand).	

Erwähnenswert	 ist	 schließlich	noch	die	Möglichkeit,	
mithilfe	 des	 Feldes	Autor	 in	 der	speziellen Suche	
jeweils	 alle	 Belege	 zu	 einem	Autor	 zu	 finden,	 egal	
aus	welchem	 seiner	 als	Quellen	 für	 das	Wörterbuch	
verwendeten	Texte	sie	stammen.	Darüber	hinaus	sind	
natürlich	noch	viele	weitere	Suchanfragen	und	Kom-
binationen	daraus	möglich,	die	hier	jedoch	nicht	vor-
gestellt	werden	können.	Jedenfalls	lohnt	es	sich,	sich	
als	Benutzer	in	die	Suchmöglichkeiten	gründlich	(und	
von	den	Benutzungshinweisen	unterstützt)	einzuarbei-
ten,	um	dieses	elektronische	Wörterbuch	umfänglich	
nutzen	zu	können.

Vom	 Wörterbuch	 zum	 selbst	 gestalteten	
Arbeitsmittel

Neben	 guter	 Recherchierbarkeit,	 leichter	 Handhab-
barkeit	 und	 angenehmer	 Gestaltung	 zeichnen	 sich	
elektronische	 Wörterbücher,	 und	 das	 trifft	 auch	 für	
das	 „Deutsche	Wörterbuch“	 von	 Hermann	 Paul	 zu,	
dadurch	aus,	dass	sie	mithilfe	weiterer	Funktionen	ei-
genen	Arbeitssituationen	und	-bedürfnissen	angepasst	
werden	können.	Dies	leistet	die	hier	vorgestellte	CD-
ROM,	indem	der	Nutzer	an	jeder	beliebigen	Stelle	Le-
sezeichen	 zum	 leichteren	Wiederfinden	einer	Stelle	
im	 Text	 setzen	 kann.	 Bestimmte	 Textpassagen	 kön-
nen	durch	die	Textmarker-Funktion	nicht	nur	ausge-
zeichnet	werden,	 sondern	 stehen	dann	auch	über	die	
erweiterte Suche für	selbst	definierte	Abfragen	zur	
Verfügung.	

Die	alphabetische	Reihenfolge	des	Wörterbuches	kön-
nen	Nutzer	dadurch	durchbrechen,	dass	sie	selbst	nach	
eigenen	Kriterien	Gruppen	von	Artikeln	bilden,	diese	
benennen	und	so	ebenfalls	über	die	erweiterte Suche	
wieder	auffinden	und	durchsuchen	können.	Die	Wör-
terbuchartikel	 selbst	 können	 um	Notizzettel	 ergänzt	
werden,	in	denen	der	Nutzer	seine	Ergänzungen	oder	
Kommentare	 festhalten	 kann.	 Und	 schließlich	 sind	
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umfangreichere	Ergänzungen	oder	Textänderungen	in	
sogenannten	Schattendateien	speicherbar,	die	beim	
Öffnen	 eines	Wortartikels	 in	 diesem	 angezeigt	 wer-
den.

Fazit

Mit	 der	 CD-ROM-Fassung	 des	 „Deutschen	Wörter-
buches“	von	Hermann	Paul	in	der	10.	Auflage	liegt	ein	
modernes,	sorgfältig	durchdachtes	und	gut	gestaltetes	
Nachschlage-	und	Arbeitsinstrument	vor,	das	bei	häu-
figem	Gebrauch	und	kluger	Benutzung	nicht	nur	Infor-
mationen	zur	Bedeutungsgeschichte	und	zum	Aufbau	
unseres	Wortschatzes	 liefert,	 sondern	 ganz	 verschie-
dene	 Nachschlagebedürfnisse	 in	 verschiedenen	 Be-
nutzungssituationen	befriedigen	kann.	Der	CD-ROM	
liegt	ein	solide	erarbeitetes	gedrucktes	Wörterbuch	zu-
grunde3,	sie	arbeitet	technisch	einwandfrei	und	schöpft	
die	Möglichkeiten	des	Mediums	CD-ROM	in	hohem	
Maße	aus,	z.B.	indem	sie	das	Druckbild	in	weitgehend	
abkürzungsfreie	Bildschirmansichten	umwandelt	und	
diverse	Suchmöglichkeiten	anbietet.	

Ein	 paar	Wünsche	 bleiben	 natürlich	 auch	 hier	 noch	
offen:	So	fehlt	z.B.	eine	fehlersensitive	Suche;	 lästig	
ist	auch,	dass	man	als	Nutzer	wegen	einer	fehlenden	
Lemmatisierungskomponente	 bei	 der	 Eingabe	 von	
Suchanfragen	 selbst	daran	denken	muss,	 gegebenen-
falls	 alle	 flektierten	 Formen	 mitzusuchen.	 Wie	 bei	
vielen	 anderen	 elektronischen	 Wörterbüchern	 auch,	
erfordert	es	einiges	Einarbeiten,	bis	die	reichen	Such-
möglichkeiten	wirklich	gewinnbringend	genutzt	wer-
den	können.	Das	Paul’sche	Wörterbuch	auf	CD-ROM	
bietet	 zwar	 die	 Möglichkeit,	 dass	 der	 Benutzer	 die	
Funktionen	 von	 Symbol-	 und	 Menüleisten	 und	 der	
Tas	tatur	 seinen	Bedürfnissen	 anpassen	kann,	 von	 ei-
ner	wirklichen	Benutzeradaptivität	ist	aber	auch	dieses	
CD-ROM-Wörterbuch	noch	entfernt.	

Schön	 wäre	 z.B.,	 wenn	 der	 Nutzer	 die	 Möglichkeit	
hätte,	zu	allen	Stichwörtern	jeweils	nur	die	Textbelege	
anzeigen,	 alle	 anderen	Angaben	 im	Wortartikel	 aber	

unterdrücken	zu	lassen.	Auf	der	anderen	Seite	ist	solch	
eine	 Form	 der	 Benutzeradaptivität	 bei	 den	Wortarti-
keln	des	„Paul“,	die	als	kleine	Wortgeschichten	fast	in	
Fließtextform	zum	Lesen	 im	Ganzen	einladen,	mög-
licherweise	gar	nicht	angebracht.	Der	Rückseitentext	
der	CD-ROM	spricht	wohl	 zurecht	von	Wortartikeln	
in	 „literarischer	 Qualität“,	 die	 nicht	 nur	 „Informa-
tionsspeicher“	 sind,	 sondern	 auch	 „Leseabenteuer“	
bieten.	Dieses	Leseabenteuer	wird	auf	der	CD-ROM	
von	 den	 vielen	 und	 sorgfältig	 erarbeiteten	 Hyper-
links	 unterstützt,	 die	 es	 den	 Nutzern	 ermöglichen,	
den	 vielfältigen	 inhaltlichen	 Zusammenhängen	 und	
Sachzusammenhängen	 innerhalb	 des	 beschriebenen	
Wortschatzes	nachzugehen.	Hierzu	trägt	auch	das	the-
matisch	aufbereitete	Register	bei,	das	neben	dem	rein	
alphabetischen	Zugriff	 ein	Nachschlagen	 im	Wörter-
buch	 nach	 inhaltlichen	 oder	 sachlichen	Kriterien	 er-
möglicht.	Das	„Deutsche	Wörterbuch“	von	Hermann	
Paul	auf	CD-ROM	sollte	damit	tatsächlich	eine	breite	
sprachinteressierte	Leser-	 /	Nutzerschaft	 ansprechen,	
die	sich	auch	über	die	Geschichte	der	Sprache	und	ih-
ren	literarischen	Gebrauch	informieren	möchte.

Anmerkungen

1	 Im	Folgenden	sind	Stichwörter	durch	Kapitälchen	sowie	
Registereinträge	 durch	 Unterstreichung	 hervorgehoben,	
die	Funktionen	der	CD-ROM	durch	die	Schriftart	Arial.

2	 Der	Rückseitentext	der	CD-ROM	spricht	sogar	von	„etwa	
45.000	Wort-	und	Sachverweisen	zwischen	den	Artikeln“;	
diese	Zählungen	konnten	hier	nicht	nachvollzogen	wer-
den.

3	 Vgl.	z.	B.	die	Rezension	von	Helmut	Berschin	 in:	Zeit-
schrift	für	Dialektologie	und	Linguistik,	72,	2005,	S.	100-
105;	die	Rezension	von	Tibor	Lénárd	in:	Studia	Germa-
nica	Universitatis	Vesprimiensis,	hrsg.	von	Csaba	Földes	
10,	2006,	S.	163-173	oder	die	Rezension	von	Csaba	Fö-
ldes	in:	Wirkendes	Wort	1/2005,	S.	181-184.

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



24

Wesen	und	Problematik	der	Deonymisierung

Unter	den	zahlreichen	Germanismen	im	Bulgarischen	
gibt	es	nicht	nur	gewöhnliche	Gattungsnamen	wie	ci-
ferblat,	makler,	mundštuk,	šibedah,	sondern	auch	Wör-
ter	wie	dreger,	fleks,	inbus,	lejkoplast,	šmajzer,	štilka,	
die	 aus	 deutschen	Namen	 entstanden	 sind.	Während	
fleks	und	inbus	im	Deutschen	auch	als	Gattungsnamen	
gebraucht	werden	(Flex	bzw.	Inbusschlüssel),	sind	die	
anderen	 angeführten	 Beispiele	 schwieriger	 als	 deut-
sche	Entlehnungen	zu	entziffern,	weil	sie	eine	bulga-
rische	Erfindung	sind.	Die	zweite	Gruppe	stammt	aus	
deutschen	 Eigennamen,	 die	 erst	 im	 Bulgarischen	 zu	
Gattungsnamen	geworden	sind.

Dieser	Prozess,	bei	dem	Eigennamen	als	Appellativa	
verwendet	werden,	wird	Deonymisierung	bzw.	Appel-
lativierung	genannt	und	seine	Ergebnisse	sind	als	Deo-
nyme	bzw.	Appellativa	bekannt	(vgl.	Kravčenko	2003).	
Die	Deonymisierung	ist	in	vielen	Sprachen	belegt	und	
tatsächlich	vor	allem	bei	Produktnamen	zu	finden,	vgl.		
bulg.	cip	‚Reißverschluss‘,	eskimo	‚Schokoladeneis	am	
Stiel‘,	kseroks	‚Kopierer‘,	skoč	bzw.	tikso	‚durchsich-
tiges	Klebeband‘,	dt.	Fön	‚Haartrockner‘,	googeln	‚die	
Internet-Suchmaschine	‚Google‘	benutzen,	im	Internet	
recherchieren‘,	Nutella	 ‚Nuss-Nougat-Creme‘,	Tetra-
Pak	 ‚Kartonverpackung‘,	Tempo	 ‚Papiertaschentuch,	
engl.	to xerox	‚fotokopieren‘,	to zip	‚mit	einem	Reiß-
verschluss	schließen‘,	frz.	esquimau	‚(Schoko)Eis	am	
Stiel‘,	kleenex	 ‚Papiertaschentuch‘,	 ital.	biro	 ‚Kugel-
schreiber‘,	pirelli	‚Autoreifen‘.

Das	Subsystem	der	 deonymisierten	Lexeme	 im	Bul-
garischen	 ist	 von	der	bulgarischen	Lexikologie	noch	
nicht	 beschrieben	 und	 analysiert	 worden.	 In	 bul-
garischen	 Bedeutungs-	 und	 Fremdwörterbüchern	
sind	 Deonyme	 nur	 sporadisch	 anzutreffen,	 z.T.	 mit	
falschen	Herkunftsangaben	versehen.	 Ihre	 lexikogra-
phische	Erfassung,	 ausgenommen	die	 der	 internatio-
nal	 gebräuchlichen	 deonymischen	Maßeinheiten	 des	
Typs	herc	‚Hertz‘,	om	Ohm‘,	rentgen	‚Röntgen‘	oder	
vereinzelter	suffigierter	Bildungen	wie	drezina	‚Drai-
sine‘	(nach	dem	Erfinder	Karl	Freiherr	Drais	von	Sau-
erbronn),	erweist	sich	auch	als	schwierig,	besonders,	
wenn	die	Deonyme	nicht	als	solche	unmittelbar	nach	
ihrem	 erstmaligen	Auftreten	 in	 der	 Sprache	 identifi-

ziert	worden	 sind.	Paraschkevov	 (2004,	S.	95)	weist	
z.B.	auf	das	Wort	šmajzer	‚Maschinengewehr,	Maschi-
nenpistole‘	hin,	das	im	bulgarischen	Fremdwörterbuch	
von	Filipova-Bajrova	(1982)	fälschlicherweise	auf	ein	
deutsches	 Deverbativ	 Schmeißer	 zu	 schmeißen	 zu-
rückgeführt	wird,	während	hier	eine	Deonymisierung	
des	Namens	des	Waffenkonstrukteurs	Louis	Schmeis-
ser	vorliegt.	

Gerade	bei	Produktnamen,	die	als	Gattungsnamen	in	
Umlauf	 sind,	 ist	 eine	 rechtzeitige	 lexikologische	Er-
fassung	 notwendig,	 denn	 Produkte	 können	 schnell	
wieder	vom	Markt	verschwinden,	während	ihr	appel-
lativ	gebrauchter	Name	sich	 im	Sprachgebrauch	ver-
festigt	und	den	Forschern	später	Rätsel	aufgibt,	etwa	
das	Wort	pucing	‚Putzpaste	zum	Putzen	und	Polieren	
von	Erzeugnissen	aus	Kupfer,	Messing	u.ä.‘,	bei	dem	
die	Deonymisierung	eines	deutschen	Produktnamens	
Putzing	(aus	putzen	und	Messing?)	angenommen	wird,	
aber	bisher	nicht	verifiziert	werden	konnte	(vgl.	Topa-
lova	1998,	S.	13).	Wenn	man	es	versäumt,	die	voraus-
gegangene	onymische	Form	bei	solchen	Bildungen	zu	
identifizieren,	die	in	einer	Sprache	zu	Gattungsnamen	
geworden	 ist,	 kann	 man	 später	 nur	 mit	 Hypothesen	
und	Vermutungen	operieren	(vgl.	Paraschkevov	2004,	
S.	94).	

Die	Probleme	der	Erfassung	von	Deonymen	sind	auch	
darauf	zurückzuführen,	dass	diese	häufig	eine	Erschei-
nung	der	gesprochenen	Sprache	sind,	was	ihre	Auffin-
dung	schwieriger	macht.	Andererseits	kommen	immer	
neue	Deonyme	in	Gebrauch.	Besonders	in	den	letzten	
18	Jahren	nach	dem	demokratischen	Umbruch	in	Bul-
garien,	 seit	 der	 Import	 keiner	 staatlichen	 Einschrän-
kung	mehr	unterliegt,	wurde	nicht	nur	der	bulgarische	
Markt	von	neuen	Waren	überflutet,	sondern	auch	die	
bulgarische	 Sprache	 von	 neuen	 Entlehnungen.	 In	
dieser	Zeit	 kamen	mit	 dem	verstärkten	 Import	 deut-
scher	Erzeugnisse	und	der	Eröffnung	von	Super-	und	
Baumärkten,	die	im	Besitz		von		Konzernen	aus	dem	
deutschsprachigen	Raum	sind	(u.a.	Billa,	Como,	Hit,	
Kaufland,	Metro,	Praktiker),	viele	neue	Germanismen	
ins	Bulgarische	(vgl.	Frese	2006,	S.	251).	Eine	andere	
Auswirkung	auf	die	Sprache	hat	der	intensive	Import	
dadurch,	 dass	 viele	Namen	 populär	 gewordener	 Fir-
men	oder	Produkte	aus	dem	deutschsprachigen	Raum	
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deonymisiert	werden,	vgl.	dreger	‚Alkoholtester‘,	aus	
dem	Namen	der	Firma	Dräger,	fluke	‚Multimeter‘,	aus		
dem	 Namen	 der	 Firma	 Fluke,	 gedore	 ‚Steckschlüs-
selsatz	 (für	 Kfz-Reparaturen)‘,	 aus	 dem	 Namen	 der	
Firma	Gedore,	hilti	 ‚Bohrhammer‘,	 aus	 dem	Namen	
der	Firma	Hilti.

Die	 Deonymisierung,	 besonders	 die	 der	 Produktna-
men,	 ist	ein	Prozess,	der	mit	verschiedenen	extralin-
guistischen	Faktoren	zusammenhängt.	Wenn	ein	Pro-
duktname	auch	als	Bezeichnung	für	die	ganze	Klasse	
schlechthin	auftritt,	wird	dieser	Prozess	dadurch	mo-
tiviert,	 dass	 für	 solche	 Produkte	 keine	 prägnanten	
Bezeichnungen	zur	Verfügung	standen,	vgl.	multikar	
‚Klein-	 und	 Spezialtransporter	 und	 Multifunktions-
fahrzeug‘	aus	dem	Namen	der	Firma	Multicar,	tekala-
mit	‚Ölabgabegerät‘,	aus	dem	Warenzeichen	Tecalemit	
der	 Firma	 Deutsche	 Tecalemit	 2000.	 Der	 Übergang	
eines	Namens	in	ein	Deonym	wird	so	dem		Bedürfnis	
nach	 neuen	 Bezeichnungen	 gerecht,	 die	 einen	
Wirklichkeitsausschnitt	 genauer	 widerspiegeln	 (vgl.	
Kravčenko	2003).	In	den	oben	zitierten	Fällen	gewinnt	
der	 konkrete	Name	 im	bulgarischen	Sprachgebrauch	
einen	bestimmten	Grad	an	Prototypizität	(vgl.	Gabriel	
2003,	S.	74),	da	es	bis	zum	Erscheinen	der	erwähnten	
Firmen	 auf	 dem	 bulgarischen	Markt	 keine	 analogen	
Produkte	gab.	Diese	Erstmaligkeit	fördert	die	Appella-
tivierung	des	konkreten	Namens.

Für	 die	 betroffenen	Firmen	 ist	 der	Prozess	 der	Deo-
nymisierung	 nicht	 unbedingt	 vorteilhaft,	 da	 dadurch	
ihr	eigenes	Produkt	seine	Einmaligkeit	einbüßt.	Diese	
Tatsache	steht	 in	Widerspruch	zu	der	ursprünglichen	
Absicht	des	Herstellers,	einen	einprägsamen	Produkt-
namen	zu	finden,	der	zur	Abgrenzung	gegenüber	der	
Konkurrenz	dient	und	die	Kunden	dazu	bringt,	einen	
Produkttyp	 möglichst	 mit	 seiner	 Marke	 zu	 verbin-
den.	Wenn	 diese	Marke	 dann	 den	Markt	 beherrscht,	
kommt	 es	 oftmals	 zu	 einer	Deonymisierung,	 bei	 der	
die	Gefahr	besteht,	dass	die	Verbraucher	jedes	andere	
Produkt,	d.h.	auch	Plagiate,	akzeptieren.	So	z.B.	heißt	
nicht	nur	in	Bulgarien	die	Schmerztablette	aspirin,	der	
Kopierer,	egal	welcher	Provenienz,	kseroks.	

Die	Deonymisierung	ist	auch	ein	Ausdruck	der	Sprach-
ökonomie,	denn	zumeist	sind	die	meist	kurzen,	präg-
nanten	Produktnamen	für	die	Sprachbenutzer	leichter	
zu	merken	als	die	jeweilige	neutrale	Bezeichnung,	die	
dem	Markenschutzgesetz	zwar	gerecht	wird,	aber	zu	
lang	und	unbequem	 ist,	vgl.	dreger	 vs.	alkoholtester	
(letzteres	auch	aus	dem	Deutschen	entlehnt),	neskafe	
vs.	 instantno kafe,	 štilka	 vs.	motorna rezačka).	 Die	
Sprachökonomie	 ist	 typisch	 für	 die	mündliche	Spra-
che,	und	es	ist	kein	Zufall,	dass	die	Deonyme	meistens	

dort	anzutreffen	sind,	u.a.	auch	weil	die	offizielle	Be-
zeichnung	ja	aus	Rechtsgründen	eine	andere	ist.	

Im	 Bulgarischen	 wird	 die	Appellativierung	 von	 Fir-
men-	und	Produktnamen	auch	durch	die	übliche	Pra-
xis	 in	 den	 Zeitungsannoncen	 begünstigt.	 Um	 Platz	
und	Kosten	 zu	 sparen,	werden	dort	 die	Firmen-	 und	
Produktnamen	 nicht	 korrekterweise	 in	 	Anführungs-
zeichen	 gesetzt	 und	 groß	 geschrieben,	 sondern	 wie	
gewöhliche	 Gattungsnamen	 behandelt,	 vgl.	 proda-
vam precizen hekert	‚verkaufe	Präzisionsmaschine	der	
Firma	Heckert‘,	šiya vileri	‚webe	Gobelins	der	Firma	
Wiehler‘.	

Die	knapp	vierzig	Belege,	die	aus	deutschen	Namen	
bzw.	Marken-	und	Produktnamen	von	Firmen	aus	den	
deutschsprachigen	 Ländern	 gebildet	 sind,	 bilden	 die	
Basis	meiner	Untersuchung,	in	der	die	Deonyme	deut-
scher	 Herkunft	 im	 Bulgarischen	 erfasst	 werden	 und	
der	deutsche	Ausgangs	name	bestimmt	wird.

Da	 sich	 Deonyme	 deutscher	 Herkunft	 in	Wörterbü-
chern	kaum	vorfinden	lassen,	habe	ich	das	Belegma-
terial	durch	Sichtung	von	Zeitungsannoncen,	Werbe-
prospekten	 und	 Katalogen	 verschiedener	 Händler	
sowie	 durch	 Internetrecherche	 (z.B.	 in	 Internetforen	
verschiedener	 Berufs-	 und	 Verbrauchergruppen)	 ge-
wonnen.	Letztere	erwies	sich	als	besonders	hilfreich,	
weil	sie	auch	einen	Blick	auf	die	Integration	der	De-
onyme	ins	bulgarische	Sprachsystem,	ihr	Funktionie-
ren	in	der	Sprache	und	ihren	Bekanntheitsgrad	erlaubt,	
was	wegen	des	vorwiegend	mündlichen	und	umgangs-
sprachlichen	Gebrauchs	sonst	schwieriger	zu	beobach-
ten	ist.	So		hat	sich	u.a.	herausgestellt,	dass	Wörter	wie	
fluke,	gedore,	hilti,	multicet	nicht	nur	in	Berufsjargons,	
sondern	auch	unter	den	Heimwerkern	und	Anwendern	
der	 jeweiligen	Maschinen	 und	Werkzeuge	 gang	 und	
gäbe	sind.

Analyse	des	Belegmaterials

Viele	von	den	im	Korpus	befindlichen	Deonymen	sind	
umgangssprachliche	 Bezeichnungen	 von	 Maschinen	
und	Vorrichtungen,	Werkzeugen	und	Transportmitteln,	
was	darauf	zurückzuführen	ist,	dass	solche	Waren	pri-
mär	aus	Deutschland	importiert	werden.	Freilich	ist	die	
deutsche	Herkunft	 bei	 einigen	 nur	 damit	 verbunden,	
dass	die	Firma,	die	das	jeweilige	Produkt	herstellt	bzw.	
die	Lizenz	dafür	hat,	heutzutage	in	einem	deutschspra-
chigen	Land	ihren	Sitz	hat.	So	stammt	der	Name	des	
auch	in	der	deutschen	Sprache	als	eingetragene	Marke	
bekannten	Bakelit	 aus	dem	Namen	des	Belgiers	Leo	
Hendrik	Baekeland,	während	die	Marke	im	Besitz	der	



26

Bakelite	AG	in	Deutschland	ist;	fluke	geht	auf	den	Na-
men	 John	Fluke	 zurück,	 der	 die	 gleichnamige	Fluke	
Corporation	1948	in	den	USA	gegründet	hat,	aber	die	
auf	 dem	bulgarischen	Markt	 erhältlichen	Multimeter	
werden	 von	 Fluke	 Deutschland	 produziert;	 helanki	
‚Leggings‘	kommt	von	der	eingetragenen	Marke	‚He-
lanca‘	für	hochelastisches	Kräuselgarn,	das	1931	von	
dem	Amerikaner	 Rudolph	 H.	 Kägi	 zum	 ersten	 Mal	
entwickelt	und	von	der	schweizerischen	Firma	Heber-
lein	&	Co.	aus	Wattwil	vervollkommnet	wurde;	itong	
(blokče)	 ‚Ytong(baustein)‘	 ist	 ein	 aus	 den	Anfangs-
buchstaben	 des	 Firmennamens	 Yxhults	 stenhuggeri	
AB	 und	 schwed.	 Gasbetong	 ‚Gasbeton‘	 gebildetes	
Kunstwort,	weil	der	Stoff	zum	ersten	Mal	in	Schwe-
den	produziert	wurde,	aber	die	Marke	Ytong	ist	im	Be-
sitz	 der	Xella	 International,	 einem	Unternehmen	der	
Haniel-Gruppe	aus	Duisburg.

Manche	Markennamen	für	Stoffe	sind	mit	dem	Suffix	
-it	gebildet,	vgl.	bakelit,	klingerit	‚Dichtungsstoff	der	
österreichischen	Firma	Klinger‘,	sekurit	‚Einscheiben-
Sicherheitsglas	der	Firma	Climaplus	Securit	Partner‘.

Einige	Deonyme	sind	als	 solche	aus	dem	Deutschen	
entlehnt	 worden,	 etwa	 drezina	 ‚Draisine	 in	 der	 Be-
deutung	‚kleines	Schienenfahrzeug	zur	Kontrolle	von	
Eisenbahnstrecken‘,	mauzer	‚Mauser(pistole)‘,	andere	
wurden	erst	auf	bulgarischem	Boden	zu	Gattungsna-
men.	Dementsprechend	lassen	sich	die	Belege	in	zwei	
Gruppen	einteilen:

a)	Deonyme,	die	auch	im	Deutschen	bekannt	sind,
b)	Deonyme,	 die	 nur	 im	Bulgarischen	 gebräuch-
lich	sind.

Auch	 im	 Deutschen	 gebräuchliche	 Deonyme:																	
Sowohl	im	Deutschen	als	auch	im	Bulgarischen	sind	
als	Gattungsnamen	eine	Reihe	eingetragener	Marken	
gebräuchlich:	bakelit – Bakelit,	eternit – Eternit,	fleks 
– Flex,	malimo – Malimo,	neskafe – Nescafe,	pleksig-
las – Plexiglas,		sekurit – Sekurit,	stiropor – Styropor.

Bei	manchen	Wortpaaren	sind	strukturelle	Differenzen	
festzustellen,	die	darauf	zurückzuführen	sind,	dass	im	
Bulgarischen	das	entlehnte	deutsche	Kompositum	we-
gen	 fehlender	Motivation	 den	 zweiten	 Teil	 abgelegt	
hat:	inbus	–	Inbusschlüssel	‚Innensechskantschlüssel‘	
der	Firma	‚Bauer	und	Schaurte‘,	rentgen –  Röntgenge-
rät,	šuko	(kontakt)	–	Schukosteckdose,	termos	–	Ther-
mosflasche.

Beim	Neologismus	polar	aus	der	eingetragenen	Marke	
der	 amerikanischen	 Firma	 Malden-Mills	 Industries	
Inc.,	 der	 erstmals	 im	 bulgarischen	 Katalog	 des	Me-
tro-Konzerns	 gesichtet	wurde,	 ist	 eine	 deutsche	Ver-

mittlung	bei	der	Entlehnung	anzunehmen,	die	über	die	
Abkürzung	des	Kompositums	Polarfleece	führt.

Die	Lautgestalt	der	umgangssprachlichen	Bezeichnung	
für	den	Radial-Wellendichtring	Simmerring	 (gebildet	
aus	 dem	 Namen	 seines	 	 österreichischen	 Erfinders	
Walther	 Simmer,	 heute	 eingetragenes	 Warenzeichen	
der	 Firma	 Freudenberg	 &	 Co.	 KG	 aus	 Weinheim),	
wurde	vermutlich	infolge	mündlicher	Entlehnung	ab-
gewandelt	in	semering.

Beim	 Wortpaar	 lejkoplast/levkoplast	 –	 Leukoplast	
(‚Wundpflaster	 der	 Beiersdorf	 AG‘)	 bezeichnet	 das	
deutsche	Wort	 im	Unterschied	zum	Bulgarischen	ein	
Heftpflaster	ohne	Mullauflage.	Zwischen	beiden	Subs-
tantiven	bestehen	also	semantische	Unterschiede,	das	
korrekte	deutsche	Äquivalent	für	lejkoplast/levkoplast	
wäre	daher	Wundpflaster	und	nicht	Leukoplast.

Interessant	sind	die	zwischensprachlichen	Äquivalente	
bei	den	Bezeichnungen	 für	das	durchsichtige	Klebe-
band	bulg.	skoch,	tikso	–	österr.	Tixo,	dt.	Tesa.	Scotch	
ist	eine	Marke	der	US-amerikanischen	Firma	3M,	die	
u.	a.	auch	im	Italienischen	zum	Gattungsnamen	gewor-
den	 ist.	 Im	Bulgarischen	wird	 skoč	 parallel	mit	dem	
veraltenden	tikso	gebraucht,	was	der	Name	des	analo-
gen	Produkts	der	österreichischen	Firma	Koreska	ist.	
Heute	werden	die	Tixo-Klebebänder	zwar	nicht	mehr	
produziert,	 aber	 der	 Name	 ist	 immer	 noch	 die	 um-
gangssprachliche	 Bezeichnung	 für	 das	 durchsichtige	
Klebeband	in	Österreich,	so	wie	Tesa	in	Deutschland,	
was	auch	in	der	Schweiz	bekannt	ist,	obwohl	dort	die	
gebräuchlichere	Bezeichnung	Kläbi	 ist.	 In	Bulgarien	
sind	 neben	 der	 neutralen	 Bezeichnung	 bezcvetni le-
penki	 ‚farbloses	 Klebeband‘	 zwei	 Produktnamen	 in	
Gebrauch	–	tikso	(veraltend)	und	skoč.

Nur	 im	 Bulgarischen	 gebräuchliche	 Deonyme:	 Be-
trachtet	man	die	Belege	aus	dem	Analysekorpus,	wird	
man	feststellen,	dass	verschiedene	Typen	von	Namen	
deutscher	Herkunft	einer	Deonymisierung	unterzogen	
werden	–	Eigennamen	(hekert,	rentgen,	šmajzer),	Fir-
mennamen	(dreger,	dekel	–	CNC-Werkzeugmaschine,	
vor	allem	der	Firma	Deckel–),	Produktnamen	(klinge-
rit,	malimo,	 tikso)	und	Markennamen	 (fleks,	mauzer,	
stiropor).	Letztere	werden	oft	als	Untergruppe	der	Pro-
duktnamen	behandelt,	 obwohl	 sie	 rechtsschutzmäßig	
einen	anderen	Status	als	die	Produktnamen	haben	(vgl.	
Gabriel	2003,	S.	28).	Auf	die	Sprache	hat	dieser	Um-
stand	Auswirkungen	vor	allem	dadurch,	dass	es	für	die	
Markennamen	eine	neutrale	Bezeichnung	geben	muss,	
die	 z.B.	 in	Anzeigen	 anderer	Hersteller	 des	gleichen	
Warentyps	 zu	 benutzen	 ist,	 etwa	 instantno kafe	 statt	
neskafe,	wenn	das	Produkt	nicht	von	der	Firma	Nestlé	
kommt.
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Viele	Firmen	tragen	den	Namen	ihres	Gründers:	Drä-
ger	(Heinrich	Dräger),	Deckel	(Michael	Deckel), Hilti	
(Martin	Hilti),	Stihl	(Andreas	Stihl).	Manchmal	wird	
als	Marken-	bzw.	Produktname	eine	Kombination	aus	
Anfangsbuchstaben	gewählt,	vgl.	Inbus	‚Innensechs-
kantschlüssel‘	der	Firma	‚Bauer	und	Schaurte‘,	Ma-
limo	‚Nähwirkverfahren,	Textil,	das	damit	produziert	
wird	und	die	dazu	verwendeten	Maschinen‘	nach	dem	
Erfinder	Heinrich	Mauersberger	aus	Limbach-Ober-
frohna.

Bei	hekert ‚Werkzeugmaschine	(der	Firma	Heckert)‘	
stammt	der	Name	des	VEB	Fritz-Heckert-Werks	aus	
Chemnitz,	 heute	 zur	 schweizerischen	Werkzeugma-
schinengruppe	 SarragHeckert	 AG	 gehörend,	 vom	
gleichnamigen	„Helden	der	Arbeit“,	der	in	Chemnitz	
geboren	wurde.	

In	zwei	Fällen	wurde	der	appellativierte	Name	durch	
ein	 bulgarisches	Suffix	 adaptiert	 –	 bei	manliher(ka) 
und	 štilka.	Das	Suffix	 -ka	 ist	 auch	 in	 anderen	deut-
schen	 Entlehnungen	 als	Adaptierungselement	 anzu-
treffen,	vgl.	budka	<	Bude,	papka	<	Pappe,	ramka	<	
Rahmen.	Als manliher(ka) bezeichnet	man	die	alten	
Repetiergewehre	 des	 Konstrukteurs	 Ferdinand	 Karl	
Adolf	Josef,	Ritter	von	Mannlicher	(1848-1904),	des-
sen	Name	die	heutige	Firma	Steyr	Mannlicher	trägt.	
Diese	Gewehre	wurden	in	Bulgarien	benutzt	und	der	
Name	manliher	 (als	manliherka	 angelehnt	 an	puška	
‚Gewehr‘) wurde	 zum	Gattungsnamen	 für	Repetier-
gewehre	schlechthin.	Štilka,	die	umgangssprachliche	
Bezeichnung	der	Motorsäge	im	Bulgarischen,	gebil-
det	aus	dem	Namen	der	Firma	Stihl,	deren	Motorsä-
gen	 in	Bulgarien	populär	 sind,	 stützt	 sich	durch	das	
Suffix	-ka	ebenfalls	an	die	neutrale	Bezeichnung	für	
Motorsäge	motorna rezačka.	

Einige	ältere	Deonyme	stammen	von	Produktnamen	
aus	 DDR-Zeiten,	 so	 war	 ankerplast,	 das	 neben	 lej-
koplast/levkoplast	das	Wundpflaster	bezeichnet,	eine	
Marke	 aus	 der	DDR.	Die	 umgangssprachlichen	Be-
zeichnungen	 cajs	 ‚Brillenträger‘	 bzw.	 cajsi	 ‚Brille‘	
gehen	auf	den	Namen	der	Firma	Carl	Zeiss	AG	zurück,	
die	in	der	DDR	als	Carl	Zeiss	Jena	bestand	und	neben	
anderem	in	Bulgarien	populär	gewordene	Brillenglä-
ser	 produzierte.	 Jenaglas	 ‚feuerfestes	 Glasgeschirr‘	
kommt	aus	dem	Namen	der	Firma	‚Schott	Jenaer	Glas	
GmbH‘,	die	zu	DDR-Zeiten	unter	dem	Namen	Jenaer	
Glas	ihre	Produkte	nach	Bulgarien	exportierte.

Bei	 multicet	 ‚Multimeter,	 Messgerät	 mit	 mehreren	
Messbereichen‘	 konnte	 nicht	 mit	 Sicherheit	 festge-
stellt	werden,	ob	der	Produktname	Multizet	von	einem	
Produktnamen	der	Firma	Siemens	stammt,	die	solche	
Geräte	in	den	50er	Jahren		produzierte,		oder	von	dem	

gleichnamigen	 Produkt	 des	Gerätewerks	Karl-Marx-
Stadt,	das	zu	DDR-Zeiten	in	Bulgarien	bekannt	wurde.	
Heute	konkurriert	umg.	multicet	als	Gattungsname	mit	
der	heimischen	neutralen	Bezeichnung	multimer	und	
der	neueren	Entlehnung	fluke.

Bei	den	Deonymen,	die	im	Deutschen	in	dieser	Form	
nicht	bekannt	sind,	handelt	es	sich	um	Pseudogerma-
nismen	–	Wörter,	deren	Lautgestalt	und	Wortbildungs-
struktur	zwar	an	deutsche	Lexeme	erinnern,	die	einem	
aber	 in	 Wirklichkeit	 im	 Deutschen	 nicht	 begegnen	
(vgl.	 Topalova	 1998,	 S.	 12).	 Das	 Bulgarische	 kennt	
bereits	eine	Reihe	aus	dem	Deutschen	und	Englischen	
entlehnter	Nomina	agenti	und	instrumenti	auf	-er:	boi-
ler,		grajfer,	šloser,	starter,	zumer.	Diese	Endung	wirkt	
als	 ein	 Adaptierungsmodell,	 an	 dem	 sich	 neu	 ent-
lehnte	oder	im	Bulgarischen	geprägte	und	deshalb	nur	
scheinbare	Germanismen	des	Typs	manliher,	šmajzer,	
viler	 orientieren.	Bei	 viler	 ist	 allerdings	 neben	 einer	
Deonymisierung	 auch	die	Abkürzung	des	 zweiglied-
rigen	Syntagmas	vilerov goblen	 (Gobelin	–	übrigens	
auch	ein	ehemaliger	Eigenname	der	Firma	Wiehler)	in	
Betracht	zu	ziehen.	Zu	der	Substantivreihe	auf	-er	ge-
hört	auch	der	Pseudogermanismus	štrajmer	‚Schnalle	
zum	 Schnellverschluss	 von	 Skistiefeln,	 Schlittschu-
hen‘,	der	allerdings	keine	onymische	Herkunft	zu	ha-
ben	scheint.	Deshalb	ist	in	diesem	Fall	der	Annahme	
Vorrang	zu	geben,	dass	štrajmer	auf	die	komparierte	
Form	des	Adjektivs	stramm	zurückgeht,	etwa	im	Aus-
druck	strammer schnallen,	zumal	neben	štrajmer	auch	
die	Form	štramer	belegt,	jedoch	nicht	so	geläufig	ist.

Es	 ist	 festzustellen,	 dass	 oftmals	 nicht	 der	 Produkt-,	
sondern	 der	 Firmenname	 im	Bulgarischen	 zum	Gat-
tungsnamen	geworden	ist.	Das	ist	nicht	verwunderlich,	
wenn	man	bedenkt,	dass	der	Firmenname	immer	gut	
lesbar	auf	dem	Produkt	steht,	so	dass	der	bulgarische	
Verbraucher	in	einer	Art	metonymischer	Übertragung	
begonnen	hat,	diesen	Eigennamen	als	Gattungsnamen	
zu	 benutzen.	 Die	 ältesten	 Belege	 dafür	 sind	 die	 zi-
tierten	manliher(ka)	und	šmajzer.	Der	Vorgang	kommt	
besonders	bei	Werkzeugen	und	Maschinen	bzw.	Ma-
schinenteilen	vor,	die	von	der	 jeweiligen	Firma	nach	
Bulgarien	 importiert	 und	 schnell	 marktbeherrschend	
und	 folglich	 verbreitet	 und	 überall	 bekannt	 wurden,	
vgl.	dekel,	dreger,	fluke,	gedore,	multikar,	 štilka,	 te-
kalamit.	

Manche	der	Pseudogermanismen	begegnen	nicht	nur	
im	Bulgarischen,	sondern	auch	in	anderen	slawischen	
Sprachen.	 So	 ist	 helanki	 im	 Makedonischen	 weiter	
verbreitet	als	im	Bulgarischen;	im	Russischen	bekannt	
sind	jenaglas	und	sekurit.
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Abschließende	Bemerkungen

Die	in	dieser	Arbeit	behandelten	Deonyme	deutscher	
Herkunft	 gehen	 entweder	 auf	 deutsche	 Eigennamen	
oder	auf	Namen	von	Firmen,	Produkten	oder	Marken	
von	Unternehmen	aus	einem	deutschsprachigen	Land	
zurück.	Neben	international	gebräuchlichen	Gattungs-
namen	aus	deutschen	Eigennamen	des	Typs	drezina,	
herc,	om,	rentgen	wurden	im	Bulgarischen	eine	Reihe	
weiterer	Eigennamen	zu	Deonymen,	 die	 als	Firmen-
namen	fungieren	(dreger	<	Dräger,	hilti	<	Hilti,	štilka	
<	Stihl).	 Im	 letzteren	Fall	 gelangen	 die	Namen	über	
Produkte	aus	dem	deutschsprachigen	Raum	nach	Bul-
garien	und	werden	infolge	 ihrer	großen	Popularität	–	
wenn	sie	nicht	vorher	auf	deutschem	Boden	appellati-
viert	worden	sind	–	zu	Deonymen.	Andere	Deonyme	
gehen	auf	Namen	zurück,	bei	denen	das	Produkt	oder	
die	Herstellerfirma	aus	dem	deutschsprachigen	Raum	
kommt	 (helanka, itong, klingerit, multikar, neskafe, 
sekurit, tekalamit).	 Deonyme,	 die	 nur	 in	 Bulgarien	
gebräuchlich	 sind,	 gehören	 zu	 den	 Pseudogermanis-
men.	 Gerade	 bei	 solchen	 scheinbaren	 Entlehnungen	
ist	Vorsicht	geboten,	da	sich	die	Pseudogermanismen	
in	der	Praxis	des	Deutschunterrichts	und	der	Überset-
zung	als	„false	friends“	verhalten	und	die	Kommuni-
kation	stören	können,	vgl.	folgendes	Beispiel	aus	der	
Redeproduktion	 eines	 Deutsch	 lernenden	 Bulgaren:	
„Der	 Bandit	 hatte	 einen	 ‚Schmeiser‘“	 (richtig:	 eine	
Maschinenpistole)	(vgl.	Topalova	1998,	S.	13).	In	die-
sem	Sinne	sind	weitere	Arbeiten	zu	den	Deonymen	in	
der	bulgarischen	Sprache	notwendig,	auch	zu	solchen	
aus	anderen	Sprachen,	für	die	es	zahlreiche	Beispiele	
besonders	unter	den	Neologismen	gibt.

Anmerkungen

1	 Die	Beispiele	sind	größtenteils	in	der	Literatur	noch	nicht	
erwähnte	Belege	aus	der	Alltagssprache,	sie	stammen	bei-
spielsweise	 aus	Anzeigen,	 Prospekten	 und	 Internet-Dis-
kussionsforen	wie	etwa	<http://clubs.dir.bg>.
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Gewinkt oder Gewunken? –                       
schWache oder starke flexion

Kurzfassung der Informationseinheit in „Grammatik in Fragen und Antworten“1

von Jacqueline Kubczak und Matthias Mösch

Man	sagt	zwar	sinken	–	sank	–	gesunken	und	singen	–	
sang	–	gesungen.	Was	sagt	man	aber	bei	winken?

Nach	Angaben	 des	 Innenministeriums	 war	 der	Mann	
mit	einem	Messer	in	der	Hand	auf	Mubaraks	Auto	zu-
gestürzt,	während	der	Präsident	gerade	aus	dem	offenen	
Fenster	gewinkt	hatte.
(Salzburger	Nachrichten,	07.09.1999)
Nach	Angaben	 des	 Innenministeriums	 war	 der	Mann	
mit	einem	Messer	auf	Mubaraks	Auto	zugestürzt,	wäh-

rend	der	Präsident	gerade	aus	dem	offenen	Fenster	ge-
wunken hatte.	
(Kleine	Zeitung,	07.09.1999)

Das	Partizip	Perfekt	von	winken	begegnet	uns	täglich	
in	 zwei	 verschiedenen	 Formen:	 einmal	 als	 gewinkt	
und	dann	wieder	als	gewunken.	Die	Partizip	II-Form	
gewunken	 ist	 eine	 interessante	Form,	 denn	 ihre	Ent-
stehungsgeschichte	 passt	 nicht	 zu	 der	 vermeintlich	
allgemeinen	Regel,	nach	der	starke,	aus	dem	Althoch-
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deutschen	stammende	Konjugationsformen	 im	Laufe	
der	 Sprachgeschichte	 allmählich	 schwachen	 Konju-
gationsformen	weichen.	Die	starken	Präteritum-	(Im-
perfekt-)	 und	 Partizip-II-Formen	 ball	 und	 gibellan	
von	 bellan (jetzt	 bellen)	 zum	Beispiel	 existieren	 im	
heutigen	Deutsch	nicht	mehr,	jetzt	verwendet	man	nur	
noch	 die	 schwachen	 Formen	 bellte	 und	 gebellt.	 Die	
Geschichte	von	winken	verläuft	aber	ganz	anders.	Es	
ist	 ursprünglich	 im	Althochdeutschen	 ein	 schwaches	
Verb.	 Vielleicht	 unter	 dem	 Einfluss	 vieler	 starker	
Verben	wie	finden	 –	 fand	 –	gefunden	 haben	 sich	 im	
Mittelhochdeutschen	 in	 verschiedenen	Dialekten	 vor	
allem	 im	 süddeutschen	 Sprachraum	 parallel	 zu	 den	
schwachen	Formen	auch	starke	Formen	herausgebildet	
(Präteritum:	wunk,	wonk	oder	wank,	Partizip	II	gewun-
ken).	Die	starken	Präteritumformen	haben	es	aber	nie	
zu	literarischem	Ruhm	gebracht	und	sind	inzwischen	
wieder	verschwunden.	Geblieben	ist	das	Partizip	II	ge-
wunken,	das	seit	einem	Jahrhundert	auch	in	der	Stan-
dardsprache	 allmählich	 die	 ursprüngliche	 schwache	
Form	gewinkt	verdrängt.

Dem	Verdrängungsvorgang	wird	 in	 der	Dudengram-
matik	 (1998,	S.	144)	z.B.	wie	 folgt	Rechnung	getra-
gen:	„Das	unregelmäßige	2.	Partizip	gewunken	dringt	
heute,	obwohl	es	hochsprachlich	nicht	als	korrekt	gilt,	
über	 das	mundartliche	 hinaus.“	 In	 der	Ausgabe	 von	
2005	steht	gewunken	schon	kommentarlos	neben	dem	
als	 Hauptform	 gekennzeichneten	 gewinkt.	 (2005,	 S.	
502)

Beleglage 

Goethe	oder	Thomas	Mann	verwenden	noch	gewinkt:

Man	 war	 nicht	 lange	 gefahren,	 als	 der	 Schiffer	 stille	
hielt,	um	mit	Erlaubnis	der	Gesellschaft	noch	 jemand	
einzunehmen,	 der	 am	 Ufer	 stand	 und	 gewinkt	 hatte.	
(Goethe:	 „Wilhelm	 Meisters	 Lehrjahre“,	 Hamburger	
Ausgabe,	Band	7,	S.	118)	
Der	Anschein	 von	Behagen	 und	Wohlleben,	mit	 dem	
er,	 der	 Festteilnehmer,	 das	 Vestibül	 verlassen,	 dem	
Kutscher	gewinkt,	seiner	silbernen	Dose	die	Zigarette	
entnommen	haben	mochte,	kam	ihm	plötzlich	zum	Be-
wußtsein.	(T.	Mann:	Die	Hungernden,	(Erstv.	1903),	in:	
Gesammelte	Werke	in	zwölf	Bänden	mit	einem	Ergän-
zungsband,	Bd.	8.,	1960,	S.	269)

In	einigen	der	Textkorpora	des	Instituts	für	Deutsche	
Sprache	 (MK1,	MK2,	Limas),	die	vorwiegend	Texte	
aus	 den	 fünfziger	 und	 sechziger	 Jahren	 beinhalten,	
gibt	es	kaum	Belege	für	gewunken,	aber	in	den	Kor-
pora,	die	Texte	seit	1980	umfassen,	kommt	gewunken	
deutlich	häufiger	vor	als	gewinkt:	180	Belege	für	ge-
winkt	 gegenüber	 314	 für	gewunken.	Der	Trend	wird	
bestätigt	durch	die	Belege	aus	dem	Korpus	Neuakqui-

sitionen:	 51	Belege	 für	gewunken	 gegenüber	 nur	 37	
für	 gewinkt.	 Eine	 Google-Suche	 (Stand	April	 2007)	
ergibt	 ein	ähnliches	Bild:	32.200	Treffer	 für	gewinkt	
gegenüber	79.900	für	gewunken.	

Häufigkeit	 starker	und	schwacher	Partizip	 II-Formen	
von	winken	(Stand	April	2007):

gewinkt gewunken
Cosmas 217 365
Google 32.200 79.900

Die	starke	Form	wird	in	der	Gegenwartssprache	häu-
figer	 benutzt	 als	 die	 schwache.	Es	 besteht	 aber	 zwi-
schen	 beiden	 Formen	 weder	 ein	 Unterschied	 in	 der	
Bedeutung	noch	im	Stil	oder	in	den	Kontexten,	in	de-
nen	sie	verwendet	werden.	

1a	 	Marion	sagt	zum	Schluss	einer	Erscheinung:	„Sie	
hat	 kurz	 gewinkt	 und	 ist	 dann	 weg	 mit	 dem	 Licht-
strahl.“	(Frankfurter	Allgemeine,	04.09.1999;	Im	saar-
ländischen	Marpingen	erscheint	angeblich	die	Mutter-
gottes)
1b	 Bunte	 Leuchtsignale	 für	 die	 Schifffahrt	 hängen	
wie	vergessene	Lampions	unter	den	Brücken.	Manch-
mal	 kann	man	den	vorübergleitenden	Passagieren	der	
Schiffe	auf	die	Teller	schauen,	manchmal	wird	gewun-
ken.	(Frankfurter	Allgemeine,	01.09.1999;	Technik,	die	
Toteninsel	in	der	Spree)
2a	 Der	 Inzeller	 kam	 am	 Sonntag	 wieder	 nur	 auf	 die	
Plätze	28	(500m/36,20)	und	22	(1000m/1:11,20),	nach-
dem	er	 auch	 tags	 zuvor	mit	hinteren	Rängen	deutlich	
das	 Olympia-Ticket	 verpasst	 hatte,	 das	 ihm	 nur	 bei	
einem	Resultat	 unter	 die	Top	12	gewinkt hätte.	 (dpa,	
22.01.2006;	WM-Entscheidung	Herren)
2b	 Im	Falle	des	Weiterkommens	hätten	dem	mit	35,2	
Millionen	 Euro	 verschuldeten	 Klub	 Einnahmen	 in	
Millionenhöhe	 gewunken.	 (Hamburger	 Morgenpost,	
25.02.2006,	S.	30)
3a	„Zuerst	haben	uns	die	Fans	zu	sich	gewinkt,	dann	
aber	gepfiffen.	Ich	war	irritiert.	Es	tut	mir	leid.“	(Frank-
furter	 Allgemeine,	 30.09.1997;	 Dortmund	 bangt	 um	
Ricken)
3b	Zeugen	haben	berichtet,	der	Mann	habe	am	Sonn-
tagmorgen	eine	Boeing	747	der	Britisch	Airways	in	ihre	
Parkposition	gewunken.	(dpa,	25.06.2006;	Vom	Jumbo	
überrollt)
4a	 „Die	 Landwirtschaft	 ist	 der	Motor	 der	WTO-Ver-
handlungen	–	und	der	Marktzugang	für	uns	der	Zünd-
schlüssel“,	hatte	Amorim	in	den	letzten	Wochen	immer	
wieder	betont	und	mit	Zugeständnissen	bei	Industriegü-
tern	 und	Dienstleistungen	gewinkt.	 (die	 tageszeitung,	
19.12.2005,	S.	2)
4b	Noch	zu	Jahresbeginn	hatte	der	Bankchef	seinen	Ak-
tionären	mit	einer	Dividende	gewunken.	(die	tageszei-
tung,	30.08.2001,	S.	22)
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Soweit	 der	 Siegeszug	 einer	 starken	 Form,	 ein	 Sie-
geszug,	den	man	durch	zwei	Zitate	 illustrieren	kann,	
Eduard	Engel	 (1918)	einerseits:	„Von	winken	gibt	es	
in	Süddeutschland	 ein,	 dort	 ernst	 gemeintes,	gewun-
ken;	 in	Norddeutschland	wird	 es	 nur	 bewußt	 drollig	
gebraucht.“	 (aus:	 Gutes	 Deutsch.	 Ein	 Führer	 durch	
falsch	und	richtig,	S.	14),	und	der	folgenden	Meinung	
aus	dem	Internet	andererseits:	„Da,	wo	ich	herkomme	
(vielleicht	spielt	das	ja	eine	Rolle),	in	Hamm	/	Westfa-
len,	werden	Kinder	von	ihren	Eltern	berichtigt,	wenn	
sie	 ‚gewinkt‘	 statt	 ‚gewunken‘	 sagen.	 Ich	 habe	 das	
unzählige	 Male	 erlebt,	 und	 zwar	 in	 durchaus	 nicht	
‚bildungsfernen‘	 Familien.“	 (aus:	 Schrift	 und	 Rede,	
23.02.2007).	Dass	dieser	Sprachbenutzer	nicht	allein	
mit	seiner	Meinung	steht,	merkt	man,	wenn	man	die	
Diskussionen	über	gewinkt/gewunken	 liest,	die	in	In-
ternetforen	heftig	geführt	werden.	

Präverbfügungen	auf -gewinkt	und	-gewunken

82	Prozent	aller	Belege	mit	gewinkt	bzw.	gewunken	aus	
der	Suchanfrage	in	den	Korpora	des	IDS	waren	For-
men	mit	Präverb.	Die	Partizipien	II	gewinkt/gewunken	
erscheinen	 also	 weitaus	 häufiger	 mit	 einem	 Präverb	
als	 ohne.	 Die	Auswahl	 an	 verschiedenen	 Präverben	
ist	mit	über	25	nicht	gering,	aber	einige	wenige,	wie	
ab-, durch- und zugewinkt,	werden	besonders	 häufig	
verwendet.

Die	 fünf	 häufigsten	 Partizip	 II	 Präverbfügungen	mit					
-gewinkt	und	-gewunken:

Wie	 beim	 einfachen	Verb	winken	 unterscheiden	 sich	
schwache	und	starke	Formen	bei	diesen	Verbindungen	
weder	in	Bedeutung	noch	in	Verwendungsweise.

1a	Doch	bisher	hatten	alle,	die	gefragt	wurden,	abge-
winkt.	(Berliner	Zeitung,	20.05.1999,	S.	3)
1b	Bisher	haben	alle	Bezirke	abgewunken,	die	einen	
neuen	Standort	 zur	Verfügung	 stellen	 sollten.	 (die	 ta-
geszeitung,	07.06.1989,	S.15)
2a	 Ein	 ähnlicher	 Container	 mit	 Schweineteilen	 war	
vom	Zoll	 ohne	Beanstandung	durchgewinkt worden.	
(die	tageszeitung,	02.05.1996,	S.	20)
2b	Obwohl	die	meisten	Pferde	 in	einer	Verfassung	an	
der	 italienischen	 Grenze	 ankommen,	 die	 eine	 Pause	
zum	Füttern	und	Tränken	vorschreiben	würde,	werden	
die	Wagen	von	den	italienischen	Zollbeamten	durchge-
wunken.	(die	tageszeitung,	29.01.2001,	S.	7)
3a	„Früher	haben	mir	die	20-Jährigen	zugewinkt,	jetzt	
winken	mir	die	70-Jährigen	zu.“	(Neue	Kronen	Zeitung,	
05.03.2000,	S.	63)
3b	 Manchmal	 hat	 sie	 ihm	 auch	 nur	 fröhlich	 zuge-
wunken	 und	 „Huhuuu“	 gerufen.	 (Berliner	 Zeitung,	
14.03.2002,	S.	31)

Fazit

Die	oben	zitierte	Anmerkung	in	der	Duden-Gramma-
tik	von	1998	 ist	 inzwischen	überholt:	Der	Beleglage	
zufolge	 hat	 sich	 gewunken	 in	 der	 Standardsprache	
etabliert	 und	wird	 in	 überregionalen	Zeitungen	ohne	
stilistische	Unterschiede	im	Wechsel	mit	gewinkt	ver-
wendet.	 (Dieser	Tatsache	wird	wahrscheinlich	 durch	
die	 kommentarlose	Angabe	 in	 der	 Duden-Gramma-
tik	von	2005	Rechnung	getragen.)	Ob	man	allerdings	
in	 einem	 Schriftstück	 an	 einen	 eher	 konservativen	
Adressaten	doch	noch	 lieber	gewinkt	 statt	gewunken	
verwenden	sollte,	mag	jeder	für	sich	entscheiden,	aber	
einer	Verteufelung	von	gewunken	sollte	zumindest	das	
Lebewohl	zugewunken	werden.

Merke!

Die	 Präteritumformen	 von	 winken	 sind	 schwach:	
winkte, winktest, winkte, winkten, winktet, winken. 
Nur	im	Partizip	II	gibt	es	zwei	Formen: gewinkt und 
gewunken.

Anmerkungen

1	Die	Informationseinheit	ist	im	Internet	unter	der	Adresse	
<http://hypermedia.ids-mannheim.de/pls/public/fragen.
ansicht?v_id=76	>	zu	finden.

Jacqueline	 Kubczak	 ist	 wissenschaftliche	 Mitarbeiterin,	
Matthias	 Mösch	 studentische	 Hilfskraft	 am	 Institut	 für	
Deutsche	Sprache	in	Mannheim.

Fügung Prozent	aller	Fügungen
abgewinkt 57,8
durchgewinkt 8,9
zugewinkt 8,7
herausgewinkt 1,5
herangewinkt 0,9

Fügung Prozent	aller	Fügungen
abgewunken 71,9
durchgewunken 14,8
zugewunken 4,3
herausgewunken 1,7
vorbeigewunken 0,6
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Zum 80. geBurtstag von peter von polenZ

Peter	 von	 Polenz,	 Professor	 em.	 für	 germanistische	
Linguistik,	feiert	am	1.	März	2008	seinen	achtzigsten	
Geburtstag.	Das	IDS	und	der	SPRACHREPORT	gra-
tulieren	 einem	Wissenschaftler,	 der	 durch	 zahlreiche	
einflussreiche	 Publikationen	 und	 durch	 seine	 akade-
mische	Lehre,	vor	allem	an	den	Universitäten	Marburg,	
Heidelberg	und	Trier,	in	den	vergangenen	fünfzig	Jah-
ren	 wesentlich	 zur	 Beför-
derung	der	germanistischen	
Linguistik	 in	 Deutschland	
und	auch	im	Ausland	beige-
tragen	hat.	

Sein	 Hauptwerk,	 die	 drei-
bändige	 „Deutsche	 Sprach-
geschichte	 vom	 Spätmittel-
alter	 bis	 zur	 Gegenwart“,	
das	 er	 zum	 Ende	 des	 vori-
gen	 Jahrhunderts	 vollendet	
hat,	wurde	bereits	kurz	nach	
ihrem	Erscheinen	 zu	 einem	
Klassiker.	 Darüber	 hinaus	
gilt	von	Polenz	als	einer	der	
führenden	 Erneuerer	 der	
germanistischen	Sprachwis-
senschaft	nach	dem	Zweiten	
Weltkrieg.	Als	Dialektologe	
und	 Namensforscher	 sowie	
als	 Mediävist	 	 ausgebildet	
(und	als	solcher	auch	in	sei-
nen	universitären	Qualifika-
tionsschriften	ausgewiesen),	
hat	er	in	den	Sechziger-	und	
Siebzigerjahren	 des	 vorigen	 Jahrhunderts	 entschei-
dend	 die	Öffnung	 der	 deutschen	 Sprachwissenschaft	
hin	 zu	 internationalen	Entwicklungen	 und	Standards	
vorangetrieben.	1967	war	er	Herausgeber	der	zweiten	
Auflage	der	(seit	1931	nicht	mehr	in	Deutschland	er-
schienenen)	 „Begründungsschrift“	 des	 europäischen	

linguistischen	 Strukturalismus,	 nämlich	 der	 „Grund-
fragen	der	Allgemeinen	Sprachwissenschaft“	von	Fer-
dinand	de	Saussure.	

Um	Belange	des	 IDS	hat	 sich	von	Polenz	besonders	
verdient	 gemacht:	 Mit	 Unterbrechungen	 war	 er	 für	
insgesamt	 14	 Jahre	 (zwischen	 1965	 und	 1992)	Mit-

glied	 im	 Wissenschaftlichen	
Rat	des	Instituts	für	Deutsche	
Sprache	 in	 Mannheim,	 zu-
dem	war	er	für		das	IDS	von	
1968	bis	1974	und	von	1983	
bis	1988	mitwirkend	im	Ku-
ratorium.

Zu	 seiner	 bewegten	 Lebens-
geschichte	 gehört,	 dass	 die	
Universität	 Leipzig	 von	 Po-
lenz	1953	zum	Dr.	phil.	pro-
movierte,	 ihn	 gleichzeitig	
aber	 das	 Hochschulsekre-
tariat	 der	 DDR-Regierung	
(vertreten	 durch	 den	Prorek-
tor	 der	 Universität	 Leipzig)	
fristlos	 aus	 seiner	Beschäfti-
gung	 als	 Wissenschaftlicher	
Assistent	 entließ	 –	 aus	 poli-
tischen	Gründen,	die	mit	sei-
ner	 familiären	 Herkunft	 und	
seiner	 strikten	 Enthaltsam-
keit	 bzgl.	 „gesellschaftlicher	
Betätigung“	 zusammenhin-
gen.	 Viel	 später,	 nämlich	

2003	und	damit	genau	fünfzig	Jahre	danach,	würdigte	
die	Universität	Leipzig	das	Lebenswerk	ihres	früheren	
Mitarbeiters	 und	 leistete	 damit	 gleichzeitig	 eine	Art	
Wiedergutmachung	 für	 das	 damals	 ausgesprochene	
parteistaatliche	 Berufsverbot,	 indem	 sie	 ihn	 mit	 der	
Ehrendoktorwürde	auszeichnete.	 												(red.)

Foto:	Pressestelle	Universität	Leipzig
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Vor- und Zuname: _________________________________________________________________________________________

Adresse:________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

Datum: ______________________________________  1. Unterschrift ______________________________________________

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

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

Informationen 
und Meinungen 
zur deutschen 

Sprache

Herausgegeben 
vom Institut für 

Deutsche
Sprache, 

Mannheim

Heft	1/2008

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.

EuroGr@mm
von Hagen Augustin

EuroGr@mm	ist	ein	internationales	Projekt	zur	typo-
logisch	 und	 kontrastiv	 vergleichenden	 Erforschung	
und	Beschreibung	der	deutschen	Grammatik.	Die	In-
halte	sind	online	über	die	Seiten	der	„Propädeutischen	
Grammatik“	 ProGr@mm	 unter	 der	 Komponente	
„Kontrastiv“	 <http://hypermedia.ids-mannheim.de/
programm/index.html>	nach	einer	einmaligen	kosten-
losen	Registrierung	für	jedermann	zugänglich.

Die	 Kontrastsprachen	 sind	 Französisch,	 Italienisch,	
Norwegisch,	 Polnisch	 und	 Ungarisch.	An	 der	 inter-
nationalen	 Zusammenarbeit	 ist	 ein	 Netzwerk	 von	
Sprachwissenschaftlern	 verschiedener	 Universitäten	
aus	 Frankreich	 (Paris),	 Italien	 (Genua,	 Neapel,	 Pa-
lermo,	 Salerno),	 Norwegen	 (Oslo),	 Polen	 (Breslau)	
und	Ungarn	(Szeged)	beteiligt.	

Ziel	ist	es,	durch	die	kontrastive	Aufarbeitung	der	deut-
schen	Grammatik	speziell	auf	Besonderheiten	im	Ver-
gleich	mit	 den	 einzelnen	 europäischen	Kontrastspra-
chen	einzugehen.	Die	Inhalte	sind	an	die	Bedürfnisse	
der	universitären	Lehre	angepasst	und	orientieren	sich	
an	den	thematischen	Einheiten	zum	„Grammatischen	
Grundwissen“	 in	 ProGr@mm.	 Im	 Laufe	 der	 nächs-

ten	Zeit	werden	hier	fünf	eigenständige	landessprach-
spezifische	Module	von	ProGr	@mm	für	die	Bereiche	
Auslandsgermanistik	 und	 Deutsch	 als	 Fremdsprache	
entstehen.	

Als	interaktives	Lernsystem	im	Hypertextformat	bietet	
ProGr	@mm	kontrastiv	Wissenseinheiten	mit	Übungen	
und	Kontrollaufgaben	 für	einen	Grundkurs	der	deut-
schen	Grammatik	aus	kontrastiver	Sicht.	Dabei	bleibt	
bei	 allen	 kontrastiven	Modulen	 das	Deutsche	 die	 zu	
beschreibende	und	auch	die	Beschreibungssprache.

EuroGr@mm	ist	aber	noch	mehr.	Im	Rahmen	der	Pro-
jektarbeit	werden	auch	für	den	Sprachvergleich	beson-
ders	interessante	Aspekte	vertieft.	Ein	großer	Themen-
bereich	der	Grammatik,	die	Flexionsmorphologie,	soll	
für	Forschung	und	Lehre	erschlossen	werden,	 indem	
im	Netzwerk	hierzu	gezielt	geforscht	wird	und	die	Er-
gebnisse	didaktisch	aufbereitet	in	das	Lernsystem	in-
tegriert	werden.

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


