
1/2009 1

2009, IM JAHR 2009, IM JAHRE 2009 ODER IN 2009 –  
WAS DARF WANN VOR EINER JAHRESZAHL STEHEN?
(aus „Grammatik in Fragen und Antworten“)
von Marek Konopka             2

DIE SYNTAX UND SEMANTIK EINGEBETTETER  
KOMPLEXER PRÄDIKATIONEN 
Forschungen im Rahmen der Mannheim-Bukarester Institutspartnerschaft
von Stefan Engelberg, Speranţa Stănescu und Gisela Zifonun        10

TUCHOLSKY UND DIE DERIVATE 
AUF DER SUCHE NACH EINEM WORT
von Manfred W. Hellmann           13

KONTINUITÄT UND VERÄNDERUNG
Zum Erscheinen des 6. Bandes der Neubearbeitung des  
Deutschen Fremdwörterbuchs (DFWB)
von Herbert Schmidt           17

EHRENKOLLOQUIUM ANLÄSSLICH DES 80. GEBURTSTAGS  
VON PROF. DR. DR. H.C. MULT. ULRICH ENGEL 
von Jacqueline Kubczak           21

EUROGR@MM – INTERNETPROJEKT UND EUROPÄISCHES  
FORSCHUNGSNETZWERK
von Hagen Augustin            24

BERICHT ÜBER DAS 10. „ARBEITSTREFFEN ZU FRAGEN MULTIMODALER  
KOMMUNIKATION“
von Reinhold Schmitt           27

D-SPIN – EINE INFRASTRUKTUR FÜR DEUTSCHE SPRACHRESSOURCEN
von Christina Bankhardt           30

IN EIGENER SACHE: 25 JAHRE SPRACHREPORT        32

Impressum              2

D 14288

Informationen 
und 

Meinungen 
zur deutschen Sprache

Herausgegeben 
vom 

Institut für Deutsche Sprache, 
Mannheim

Heft 1/2009
25. Jahrgang

25 Jahre



2

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

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

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

Redaktionsassistenz: Katharina Dück, Ruth Mell
E-Mail: sprachreport@ids-mannheim.de

Satz & Layout: Claus Hoffmann, Norbert Volz (IDS)
Belichtung & Druck:

 Morawek, 68199 Mannheim
gedruckt auf 100% chlorfrei gebleichtem Papier

ISSN 0178-644X

Auflage: 2500, Erscheinungsweise: vierteljährlich
Jahresabonnement: 10,– EUR Einzelheft: 3,– EUR

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

Tel. +49 621 1581-0

In eigener Sache – an die Autoren:
Wir bitten Sie, Ihre Beiträge als WINWORD oder RTF-Datei im 
Anhang per E-Mail zu schicken an:
sprachreport@ids-mannheim.de oder auf CD. 
NICHT mehr bearbeiten können wir:
– 5.25 Zoll-Disketten,
– MAC-formatierte Disketten.

Die Texte sollten nicht mit komplizierten Layouts und ohne 
Formatvorlage erstellt sein, die Formatvorlagen erstellen wir. 

Der SPRACHREPORT wird mit InDesign CS3 erstellt.

IMPRESSUM

2009, im Jahr 2009, im Jahre 2009  
oder in 2009 –  

Was darf Wann vor einer Jahreszahl stehen? 
(aus „Grammatik in Fragen und Antworten“) 1

von Marek Konopka

„Die Präposition ‚in‘ vor einer Jahreszahl ist ein lästiger 
Anglizismus, der vor allem im Wirtschaftsjargon allge-
genwärtig ist. Die deutsche Sprache ist jahrhunderte-
lang ohne diesen Zusatz ausgekommen und braucht ihn 
auch heute nicht.“ (Bastian Sick unter <www.spiegel.
de/kultur/zwiebelfisch/0,1518,311727,00.html>, am 
18.01.09, vgl. auch Sick 2006, S. 229)

Der Kritiker sind viele. Die Konstruktion in + Jahres-
zahl ist auch in Duden und Wahrig2 – hier mehr, dort 
weniger – ein Stein des Anstoßes. Allgemein vertreten 
wird dabei folgende Meinung: Standardsprachlich ist 
nur die Jahreszahl ohne Präposition oder die Fügung 
im Jahr(e) + Jahreszahl. Somit ist der unter (1) fol-
gende Beleg ein Beispiel für falschen Gebrauch, und 
besser müssten die Versionen (1a) und (1b) sein:

(1) Unter Heterosexuellen kletterte die Zahl der Neuin-
fektionen um 25 Prozent von 276 in 2004 auf 344 in 
2005. [dpa, 23.05.2006; (THEMENPAKET – Hinter-
grund) Globale Aidsepidemie auf neuem Höhepunkt 
– Zunahme in Deutschland]

(1a) Unter Heterosexuellen kletterte die Zahl der Neuin-
fektionen um 25 Prozent von 276 2004 auf 344 
2005.

(1b) Unter Heterosexuellen kletterte die Zahl der Neuin-
fektionen um 25 Prozent von 276 im Jahr 2004 auf 
344 im Jahr 2005.

Das Problem ist gelöst. Wirklich? Bei einem sensiblen 
Sprachbenutzer regt sich doch leiser Zweifel: Ist in + 
Jahreszahl immer falsch? Und wenn die Konstruktion 
in bestimmten Bereichen gang und gäbe ist, wie das 
die Kritiker behaupten, was heißt dann in diesem Zu-
sammenhang standardsprachlich?

Dieser Beitrag nimmt sich der Fragen zu der Kon-
struktion in + Jahreszahl und ihren viel prominenteren 
Konkurrenten noch einmal an. Er beleuchtet die in 
diesem Bereich herrschende Variation anhand von Un-
tersuchungen der Textkorpora des IDS.3 Wem nur die 
Antwort auf die im Titel gestellte Frage wichtig ist und 
nicht die dahin führende Argumentation, mag natür-
lich von hier aus gleich zum Fazit blättern.

Häufigkeit der Varianten

Wenn man in den IDS-Korpora der geschriebenen 
Sprache, die wohlgemerkt bildungssprachlich geprägt 
sind, nach in + Jahreszahl sucht, wird man sehr wohl 
fündig. Erfasst man die Jahreszahlen zwischen 1600 
und 2009, so findet man die Konstruktion in dem rund 
zwei Milliarden Wörter umfassenden „Archiv der ge-
schriebenen Sprache W“4 immerhin über 6.000 Mal.5 
Aber spätestens der Vergleich der Häufigkeiten aller 
Konstruktionen, die als Konkurrenten in Frage kom-
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men, rückt die Verhältnisse zurecht: So nimmt z. B. 
bei den Jahreszahlen von 2000 bis 2009 in + Jahres-
zahl nicht einmal 1% der Grundgesamtheit ein, welche 
aus den Vorkommen von in + Jahreszahl (ca. 4.2006), 
im Jahr + Jahreszahl (87.282), im Jahre + Jahreszahl 
(12.229) und bloßer Jahreszahl (ca. 596.7007) besteht.

0,6%

1,7%

12,5%

85,2%

in 200x
im Jahre 200x
im Jahr 200x
200x

Abbildung 1: Anteil der einzelnen Varianten an der Gesamt-
heit der Vorkommen aller Konstruktionen in den Korpora 
des „Archiv(s) der geschriebenen Sprache W“

Es scheint, dass wir erleichtert aufatmen können: Die 
deutsche Sprache steht – zumindest im Bereich der 
Jahresangaben – noch nicht unmittelbar vor dem Un-
tergang. 85% der Vorkommen aller Konkurrenzformen 
gehen an die Verwendungen der bloßen Jahreszahl, die 
sich damit von den anderen Varianten deutlich abhebt. 
Letztere haben alle die Präposition in gemeinsam, und 
es drängt sich die Frage auf, ob sie nicht doch spe-
zifische Verwendungsbedingungen aufweisen. Nicht, 
dass die Möglichkeit einer so genannten freien Vari-
ation bestritten wird. Nein, es wird nur nach Faktoren 
gesucht, die den Gebrauch der Konstruktionen mit der 
Präposition fördern. Man kann unsere Frage auch ein-
facher fassen: Wann können die Konstruktionen mit 
der Präposition in von Vorteil sein? So einfach die 
Frage, so komplex die Antwort. Wie sich herausstellen 
wird, sind hier semantische, syntaktische, kontextuelle 
Aspekte und noch einiges mehr zu bedenken.

Die Zeitraum-Perspektive und die Zeit-
punkt-Perspektive

Betrachten wir zunächst semantische Aspekte: Die zur 
Diskussion stehenden Zeitangaben können aus der ei-
nen Perspektive einen konkreten Zeitraum von einem 
Jahr, aus der anderen ein kürzeres Zeitintervall bzw. 
einen Punkt auf der Zeitachse bezeichnen.

Die präpositionalen Konstruktionen sind aufgrund der 
(prototypisch räumlichen) Bedeutung von in gut ge-

eignet, wenn es darauf ankommt, ein bestimmtes Jahr 
als einen Zeit-Raum aufzufassen, innerhalb dessen et-
was geschieht oder gilt, und zwar vor allem:

Abbildung 2: Die Zeitraum-Perspektive und die Zeitpunkt-
Perspektive

– in dem alle Ereignisse stattfinden, die zu einem 
bestimmten Ergebnis (typischerweise Umsatz, 
Gewinn, Haushalt, Neuverschuldung, Wachstum 
o. Ä.) führen, bzw. in dem etwas seine Geltung 
behält, z. B.: 

(2) Laut dem Zeitungsbericht würden diese Pläne den 
Gewinn aus dem Verkauf von Internet-Mitglied-
schaften in den USA von 1,6 Milliarden US-Dol-
lar im laufenden Geschäftsjahr auf 800 Millionen 
Dollar in 2009 halbieren. [DPA06/JUL.07023 
dpa, 11.07.2006; ‘WSJ‘: „Time Warner erwartet 
bei AOL Ergebniseinbruch“]

(3) Im Jahre 2002 werden zusätzliche Ausgaben bis 
zu 500 Mio. DM erforderlich. Sie werden aus   
den zusätzlichen Anti-Terror-Mitteln finanziert.
[F01/111.67009 Frankfurter Allgemeine, Tages-
zeitung, 16.11.2001, Jg. 53; „Militärische Mittel 
unverzichtbar“]

(4) Radio 2000 musste Einschränkungen bezüglich 
des Verbreitungsgebiets in Kauf nehmen: Nur 
noch der Raum St. Gallen und Umgebung war ge-
deckt, während sie letztes Jahr auch Richtung 
Deutschland und Österreich senden konnten. 
„Wenns mit der Frequenz im Jahr 2002 nicht 
klappt, gehen wir zum Fernsehen“, meint Fuchs. 
[A01/JAN.06298 St. Galler Tagblatt [Tageszei-
tung], 27.01.2001, Jg. 57. – Originalressort: 
TB-SG (Abk.); Radio 2000: „Bilanz nach der 
zweiten Staffel“]

– in den eine gewisse Anzahl bestimmter Ereignisse 
(auch im Sinne von Zuständen, Verhältnissen) 
fällt, z. B.:

(5) Bei fremdenfeindlich motivierten Straftaten gab 
es eine leichte Zunahme: Von 141 Fällen in 2002 
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auf 150 Fälle im vergangen Jahr. [T04/FEB.09904 
die tageszeitung, 17.02.2004, S. 22, Ressort: Ber-
liner Thema; „Die Kriminalität in Berlin sinkt“]

(6) Von den 9.765 Selbstgetöteten im Jahre 2006 in 
Deutschland waren 7.225 Männer. [T07/ 
DEZ.00458 die tageszeitung, 04.12.2007, S. 13; 
„Irrtümer und Wahrheiten über den Suizid“]

(7) In absoluten Zahlen haben sich die Ausbildungs-
verhältnisse nach 1222 im Jahr 2002 und dem 
Einbruch auf nur noch 978 in 2003 auf 1118 in 
2004 wieder stabilisiert. [M04/NOV.83361 Mann-
heimer Morgen, 23.11.2004, Ressort: Lokal 
Viernheim; „Zahl der Lehrstellen im Kreis steigt 
wieder an“]

– in den ein tendenziell punktuelles, nicht näher da-
tierbares Einzelereignis fällt, z. B.:

(8) Über Salzgehaltsmessungen zum Beispiel wollen 
sie herausfinden, wie viel Einfluss der Drei-
Schluchten-Damm am Jangtsekiang – der größte 
Staudamm der Welt – nach seiner voraussicht-
lichen Fertigstellung in 2009 auf seine Umwelt 
hat. [SPK/J06.00337 spektrumdirekt, 21.03.2006; 
„Mit Satelliten auf der Spur von Mittelmeerwas-
serwirbeln“]

(9) Sprecher Hans-Herrmann Lochen bestätigt aller-
dings, dass der Entwurf voraussichtlich dem-
nächst in die erste Lesung in den Bundestag gehen 
wird. Eine endgültige Verabschiedung im Jahre 
2000 sei demzufolge realistisch. [B99/SEP.85524 
Berliner Zeitung, 27.09.1999, S. 32, Ressort: Le-
serbriefe; „Datschen-Gesetz soll im kommenden 
Jahr nachgebessert werden“]

(10) Schulen, die moderne Technik erhalten sollen, 
stehen sicherlich nicht an erster Stelle auf der Pri-
oritätenliste. Eine Schule, die bereits über einen 
Chemieraum verfügt, wird sich auch im Jahr 
2000 noch über moderne Technik freuen. [R99/
MAR.22199 Frankfurter Rundschau [Tageszei-
tung], 19.03.1999, Jg. 55, S. 26. – Originalressort: 
FRANKFURTER STADT-RUNDSCHAU]

Exkurs zur Bedeutung von in:

„in […]:

1. (räumlich) a) <mit Dativ> kennzeichnet den Ort 
eines Geschehens, eines Zustands, eines Vorkommens 
usw. als im Innern, innerhalb von etw. Bestimmtem ge-
legen: er ist, wohnt, lebt in Berlin; der Schlüssel ist in 
der Tasche; Ü er ist [Mitglied] in einer Partei;

[…]

2. (zeitlich) a) <mit Dativ> zur Angabe eines Zeitraums, 
innerhalb dessen etw. geschieht, der Fall ist usw.: in die-
sem Sommer hat es viel geregnet; (nicht standardspr.; 
nach engl. Vorbild:) in 1999;

[…].“ (Duden 2003)

„Temporale in-Phrasen fassen Zeiträume als „inklu-
dierende“ Intervalle, sei es bei der zeitlichen Situierung 
von Ereignissen in längeren Zeiträumen (im 9. Jahr-
hundert, im Jahre 1987, in der letzten Woche, in der 
Nacht), sei es beim telischen Gebrauch (in einer Stunde 
drei Glas Bier trinken).“ (Breindl, o.J.).

Die Konstruktionen, die man in solchen Verwendungen 
mit „im gesamten Jahr ...“, „im Laufe des Jahres …“ 
oder „innerhalb des Jahres …“ paraphrasieren kann, 
sind an der Herstellung einer Zeitraum-Perspektive 
beteiligt, in der die gesamte Zeit vom Anfang bis zum 
Ende des betreffenden Jahres genauer betrachtet wird 
(siehe Abbildung 2). Die Zeitraum-Verwendungen 
sind in den Korpora für die Jahreszahlen 2000-2009 
bei allen Jahreszahlkonstruktionen mit in im Überge-
wicht. Besonders häufig sind sie bei in + Jahreszahl 
feststellbar, wo sie in den untersuchten Stichproben ei-
nen Anteil von über 85% erreichen. Wie erwartet sind 
sie auch bei bloßer Jahreszahl zu finden. Allerdings 
liegt hier ihr Anteil unter 25%. Damit das entstehende 
Bild nicht verzerrt wird: Aufgrund allgemeiner Häu-
figkeitsunterschiede sind in der Zeitraum-Verwendung 
bloße Jahreszahlen immer noch etwa 34 Mal häufiger 
als in + Jahreszahl. Die entsprechenden Beispielbelege 
für die bloßen Jahreszahlen seien hier nachgeliefert:

(11) Der Umsatz stieg 2005 im Vergleich zum Vorjahr 
um 15,7 Prozent. Und das nicht nur wegen Harry 
Potter. [DPA06/MAR.11934 dpa, 18.03.2006; 
„Ansturm junger Leser: Von Pisa auf Leipziger 
Buchmesse keine Spur“]

(12) Damit wird auch Geld für Neuanschaffungen frei: 
1999 und 2000 sollen je sieben neue Großbusse 
mit 70 Sitzplätzen gekauft werden. [N99/
MAR.10207 Salzburger Nachrichten, 13.03.1999, 
Ressort: LOKALES; „Takt für den Flachgau“]

(13) „Wir alle im Senat können uns die Kunsthalle 
eher am Hamburger Bahnhof vorstellen“, sagte 
Manuela Damianakis. Sie gehe davon aus, dass 
der Schloss-Bau noch 2009 beginne. [B07/
APR.27395 Berliner Zeitung, 18.04.2007, S. 24, 
Ressort: Lokales; „Dreharbeiten in Ruinen“]

Bei bloßer Jahreszahl werden die Zeitraum-Verwen-
dungen von der Verwendung in den Hintergrund ge-
drängt, in der die Jahreszahl ein feststehendes kleineres 
Zeitintervall oder einen Zeit-Punkt datiert. Die Jahres-
zahl situiert auf diese Weise z. B.: 

– ein feststehendes (auch genauer datierbares) Er-
eignis, vgl. (14), oder speziell

– den Beginn oder das Ende einer Periode am An-
fang oder Ende des betreffenden Jahres, vgl. 
(15).
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(14) Er flüchtete ins Ausland, bevor er 2005 aus den 
USA in die Bundesrepublik abgeschoben wurde. 
[M07/MAR.04014 Mannheimer Morgen, 
16.03.2007, Ressort: Politik; „Der Chemiker mit 
den absurden Thesen“]

(15) Doch seine Stelle läuft 2007 aus. Ob es danach 
weitergeht, wird heute entschieden. [T05/
JAN.03230 die tageszeitung, 19.01.2005, S. 1; 
„Sparzwang bedroht die Kleinsten“

Diese Zeitpunkt-Verwendung ist auch bei den Kon-
struktionen mit in zu finden, aber weit seltener. Be-
sonders selten ist sie in den untersuchten Stichproben 
bei in + Jahreszahl (unter 15% aller Vorkommen). Bei 
der bloßen Jahreszahl hat die Zeitpunkt-Verwendung 
dagegen einen Anteil von über 75%. Das Gros der 
Belege machen dabei zwei spezifische Verwendungen 
aus, in denen die Jahreszahl

– attributiv eine Instanz eines wiederkehrenden Er-
eignisses identifiziert bzw. eine Momentaufnahme 
einer Entwicklung datiert, z. B.:

(16) Andreas Schlütter gewann bei der WM 2001 in 
Lahti und bei den Olympischen Winterspielen 
2002 jeweils Bronze, bei der WM 2003 in Val di 
Fiemme und der WM 2005 in Oberstdorf jeweils 
Silber mit der Staffel. [WPD/SSS.05141 Srbauer; 
0: Andreas Schlütter, In: Wikipedia – URL: http://
de.wikipedia.org: Wikipedia, 2005]

(17) Der Kreuzweg zur Karwoche 2000 wurde klassen-
übergreifend gestaltet: „Mir gefällt es hier echt, 
weil wir unternehmen so viel miteinander. Die 
Schwester Oberin hat uns erzählt, dass wir uns 
später einmal alle im Himmel wieder treffen wer-
den.“ [O00/APR.47865 Neue Kronen-Zeitung, 
Tageszeitung, 20.04.2000]

(18) Auf dem Parteitag im Februar musste Diepgen 
angesichts seiner geschwächten Hausmacht in der 
Partei widerwillig ein Personalpaket akzeptieren, 
in dem Schmitt für den Posten des Parteimanagers 
vorgesehen war. „Ich werde nicht vergessen, wo-
her ich komme“, hatte damals der 42-Jährige ver-
sichert, der einst zum Diepgen-kritischen Ge-
sprächskreis „Union 2000“ zählte. [T00/
JUN.29325 die tageszeitung, 28.06.2000, S. 19, 
Ressort: Berlin Aktuell; „Querschläger in der 
CDU“]

– oder das Erscheinungsjahr eines Werkes (Buches, 
Filmes, Gesetzes o. Ä.) angibt.

(19) Das Pseudnoym [sic] hatte der Exmanager für sei-
nen Enthüllungsroman „Rubio spuckt‘s aus. A 
Story from a Pharma-Insider” gewählt, den er zu-
sammen mit Olaf Nollmeyer im Trafo Verlag Ber-
lin 2006 veröffentlichte. [T07/JAN.02024 die ta-
geszeitung, 12.01.2007, S. 18; „Ein Milliarden- 
geschäft für den Pharmakonzern Eli Lilly“]

(20) „Der Mann ohne Vergangenheit”. Regie: Aki 
Kaurismäki. Mit Markku Peltola, Kati Outinen u. 
a. Finnland 2002, 97 Min. [T02/NOV.55380 die 
tageszeitung, 14.11.2002, S. 16, Ressort: Kultur; 
„Container ,mit Meerblick‘“]

Die zweite dieser Verwendungen, in der die bloße Jah-
reszahl mehr oder weniger ohne Alternative bleibt, 
braucht hier nicht weiter problematisiert zu werden. 
In der ersten ist schnell die Grenze zum komplexen 
Eigennamen überschritten, vgl. schon (18) oben und 
auch den folgenden Beleg:

(21) Ergebnis war die Kampagne „Jubilee 2000“, die 
mehr als 24 Millionen Unterschriften zusammen-
brachte. [T07/JUN.00209 die tageszeitung, 
02.06.2007, S. VI-VII; „Von Rambouillet nach 
Heiligendamm“]

Variation in der Attributfunktion

Bereits die zuletzt diskutierte Spezialverwendung war 
attributiv. Es lohnt sich, einen Blick auf die Alternation 
zwischen der bloßen Jahreszahl und den in-Konstruk-
tionen in dieser syntaktischen Funktion zu werfen. Sie 
scheint zum Teil der Unterscheidung zwischen der 
Zeitraum- und der Zeitpunkt-Perspektive geschuldet 
zu sein wie im folgenden Beleg: 

(22) Die australische Regierung unterstützt eine 
 rassistische Hysterie gegen die Aborigines vor der 
Bundeswahl später in 2007 (wie gegen Flücht-
linge vor der Wahl 2001). [T07/JUN.04263 die 
tageszeitung, 25.06.2007, S. 12; „Zynische und 
rassistische Logik“]

Innerhalb der Zeitpunkt-Verwendungen wiederum 
kann sie öfter diffizile, einander überlagernde Gründe 
haben. So erscheinen die folgenden attributiven Kon-
struktionen mit im Jahr nicht ohne weiteres ersetzbar 
durch bloße Jahreszahlen. Dies ist zum einen dadurch 
verursacht, dass bloße Jahreszahlen nach komplexen 
Nominalphrasen mit mehreren Nomina tendenziell 
auf das letzte Nomen bezogen werden, was in Fällen 
wie (23)-(25) falsch wäre, zum anderen dadurch, dass 
bloße Jahreszahlen eine restriktive Interpretation des 
Attributs suggerieren können, die in allen folgenden 
Fällen unzutreffend wäre:

(23) Der an einem Magengeschwür erkrankte russische 
Präsident Boris Jelzin will bis zum Ende seiner 
Amtszeit im Jahr 2000 an der Macht bleiben. 
[V99/JAN.02793 Vorarlberger Nachrichten, [Ta-
geszeitung], 20.01.1999, S. A1. – Originalressort: 
Titel; „Jelzin will bis 2000 an der Macht blei-
ben“]

(24) Nach Ablauf seines Vertrages bei Bayer im Jahr 
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2001 übernimmt Daum das Amt so oder so. [M00/
JUN.33762 Mannheimer Morgen, 30.06.2000, 
Ressort: Sport; „Matthäus rechnet ab“]

(25) Die Liechtensteinische Ingenieurschule (LIS), 
welche seit Jahren unter permanentem Platzman-
gel leidet, wird nach der Adaptierung der Räume 
im Jahr 2000 den größten Teil des Gebäudes für 
seine schulischen Zwecke (Schulräume und Werk-
stätten) als Mieter nutzen. [V97/MAI.23430 
Vorarlberger Nachrichten, Tageszeitung, 
02.05.1997, S. V30. – Originalressort: Heimat /
Feldkirch; „Vaduz kauft Fabriksgebäude“]

(26) Teamchef Frank Williams stockte Schumachers 
Salär freiwillig auf. Der 24-Jährige dürfte nun bis 
zum Vertragsende im Jahr 2003 etwa 525 Mill. $ 
verdienen. [99/OKT.47143 Vorarlberger Nach-
richten, Tageszeitung, 02.10.1999, S. C3. – Sach-
gebiet: Sport, Originalressort: Sport; SPORTKU-
LISSE...)]

(27) „Wir haben die Stadt erobert; wir bereiten uns auf 
die Präsidentschaft vor“, verkündete Cardenas, 
dem gute Chancen für die Präsidentschaftswahl 
im Jahr 2000 gegeben werden. [N97/JUL.27629 
Salzburger Nachrichten, 08.07.1997, Ressort: 
Weltpolitik; „Politisches Profil“]

(28) Nach anfänglichem Zögern habe sich sogar Ober-
bürgermeister Gerhard Widder auf die CDU zube-
wegt, was den Fraktionsvorsitzenden zuversicht-
lich stimmt: „Bis zur nächsten OB-Wahl im Jahr 
2007 werden wir gemeinsam mit dem OB eine 
konstruktive Politik zum Wohle der Bürger ma-
chen.“ [M04/JUN.38731 Mannheimer Morgen, 
11.06.2004, Ressort: Stadtteilausgabe Ost; „Sozi-
ale Kontrolle für ein solidarisches Miteinander“]

Wirtschaftskontext

Im Eingangszitat dieses Artikels sieht Sick den „Wirt-
schaftsjargon“ als die Hauptdomäne der Konstruktion 
in + Jahreszahl an. In den untersuchten Stichproben 
für die Jahreszahlen 2000-2009 liegt der Anteil der in 
Wirtschaftskontexten8 genutzten Verwendungen von 
in + Jahreszahl etwa bei 60% der Vorkommen dieser 
Konstruktion.9 Die Erklärung für die extensive Nut-
zung aller Konstruktionen mit in in Wirtschaftskontex-
ten liegt auf der Hand: In solchen Kontexten geht es 
häufig darum, Prozesse über einen bestimmten Zeit-
raum hinweg zu beobachten, und die Konstruktionen 
mit in sind – wie bereits dargelegt – für die Zeitraum-
Verwendung wie geschaffen. Bei in + Jahreszahl spe-
ziell weisen die Kritiker auch oft auf den Einfluss eng-
lischsprachiger Vorbilder hin, und die sind im Bereich 
der Wirtschaft bekanntlich allgegenwärtig. Unsere 
Aufmerksamkeit zieht aber vorerst ein anderer Faktor 
auf sich: Die Tatsache, dass in Wirtschaftskontexten 

Jahreszahlen oft von anderen Zahlen umgeben sind, 
z. B. von Prozent-, Mengen- und Geldbetragsangaben, 
vgl.:

(29) Abbau des Vorsteuerabzugs für Pkw-Aufwen-
dungen auf 70 Prozent in 1999, 60 Prozent in 
2000 und 50 Prozent in 2001: 1,1 Milliarden. 
[R98/NOV.89711 Frankfurter Rundschau, [Ta-
geszeitung], 10.11.1998, Jg. 54, S. 5. – Sachge-
biet: Nachrichten, Originalressort: NACHRICH-
TEN; „Die Kürzungsliste der Koalition zur 
Steuerreform“]

(30) Rund 4000 deutsche Unternehmen erwirtschaf-
teten in 2005 in der Russischen Föderation einen 
Gesamtumsatz von rund 35 Mrd. €. Rund 1000 
russische Firmen sind inzwischen in Deutschland 
aktiv. [VDI06/DEZ.00389 VDI Nachrichten, 
15.12.2006, S. 29; „Mit Geld allein lässt sich Re-
putation nicht kaufen“]

(31) Wie das im TecDAX notierte Unternehmen am 
Mittwoch in Saarbrücken mitteilte, stieg der Um-
satz von 318 Millionen Euro in 2005 auf 353 Mil-
lionen Euro. Die Durchschnittsprognose der Ana-
lysten lag bei 345 Millionen Euro. [DPA07/
JAN.08289 dpa, 17.01.2007; „IDS Scheer 2006 
über den Erwartungen“]

Rund 50% der Belege für in + Jahreszahl erscheinen 
in den untersuchten Stichproben in derartigen Zahlen-
kontexten. Hier trägt die Präposition vor der Jahres-
zahl zur übersichtlichen Gestaltung der Darstellung 
bei, indem sie die Interpretation der Jahreszahl als sol-
che vorbereitet. Die Präposition wirkt auf jeden Fall 
entzerrend, wenn ansonsten die Jahreszahl unmittelbar 
nach einer anderen Zahl stünde (vgl. schon (1) oben). 
Man versuche etwa die Präposition im folgenden Bei-
spiel zu tilgen:

(32) Zurzeit hat die ATW 45 Mitarbeiter in der Ausbil-
dung und 124 im Arbeitsbereich. Insgesamt wuchs 
die Zahl der Beschäftigten von 124 im Jahr 1995 
auf 149 in 2001 und jetzt 169. „Das kennzeichnet 
den Bedarf“, betont Hoffmann. [M02/OKT.73583 
Mannheimer Morgen, 02.10.2002, Ressort: Stadt-
teilausgabe Mitte; „Handarbeit ist Stärke bei Ab-
wicklung von Aufträgen“]

Durch Zahlen geprägte Darstellungen in Wirtschafts-
texten haben oft einen überblicksartigen, schematischen 
oder tabellarischen Charakter, bei dem möglichst ein-
deutige, aber auch platzsparende Darstellungsformen 
bevorzugt werden, und hier ist schließlich die Kon-
struktion in + Jahreszahl konkurrenzlos. Sie kann 
natürlich nicht nur in Wirtschaftskontexten genutzt 
werden, sondern überall dort, wo Jahresangaben von 
Zahlen umgeben sind:

(33) Zahlen, Daten, Fakten. Verfahrensdauer bei Ju-
genddelikten: 4,3 Monate im Jahr 2001, 5,2 Mo-
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nate in 2003 Staatsanwälte: 14 plus in 2002, bis 
2005 Streichung von 20 und Einfrierung weiterer 
10 Stellen Verbrechensaufklärungsquote: 46,5 % 
in 2001, 43,7 % in 2003 Polizisten: 500 plus bis 
2002, Wegfall von bis zu 350 bis 2009 Lehrer: 
14.083 in 2001, 13.766 in 2004 Kitas: 68.243 
Plätze in 2002, 67.992 in 2003 Krippen: 5.053 
Plätze in 2002, 4.815 in 2004 Kita-Etat: 338 Mio. 
Euro in 2004, 285 Mio. Euro in 2006 Wohnungs-
neubau: 5.045 in 2001, 3.862 in 2003 Bestand an 
Sozialwohnungen: 153.551 in 2001, 140.000 in 
2004 Arbeitslose: 68.986 in 2001, 84.392 in 2004 
Verschuldung: 21,1 Mrd. Euro in 2001, 23,9 Mrd. 
[T04/JUL.42648 die tageszeitung, 28.07.2004, S. 
21, Ressort: Hamburg Aktuell; Zahlen, Daten, 
Fakten]

Der Beleg macht es noch einmal deutlich: In derart 
verdichteten Zahlenkontexten wirken in + Jahreszahl-
Konstruktionen einerseits eindeutiger als bloße Jah-
reszahlen, andererseits bieten sie Kürze, was sie ge-
genüber im Jahr(e)-Konstruktionen auszeichnet (man 
beachte den Wechsel von im Jahr zu in am Anfang von 
(33)). 

Wir wollen festhalten: Es gibt mindestens zwei vom 
Einfluss der englischen Sprache unabhängige Fak-
toren, die den Gebrauch der Konstruktionen mit der 
Präposition in in Wirtschaftskontexten begünstigen:

– ihre Affinität zur Zeitraum-Verwendung,

– ihre Eignung, Zahlenkontexte eindeutiger zu ge-
stalten.

Bei in + Jahreszahl speziell kommt hinzu, dass diese 
Konstruktion für knapp angelegte Zahlenkontexte bes-
ser geeignet ist als im Jahr(e) + Jahreszahl.

Ausbreitung

Nachdem wir die Vorteile der Konstruktion in + Jahres-
zahl diskutiert haben, steht zur Diskussion, ob sie sich 
in jüngerer Zeit besonders stark ausbreitet. Zunächst 
bietet sich ein Blick in die weiter zurückliegende Ver-
gangenheit an: In Tabelle 1 werden die Häufigkeiten 
der Varianten mit den Jahreszahlen von 1600 bis 1999 
in den historischen Korpora des „Archiv(s) HIST“10 
zusammengetragen. Die Korpora umfassen über 65 
Millionen Wörter und weisen einen Schwerpunkt im 
Bereich der Quellen aus dem 18. und 19. Jahrhundert 
auf.

Unerwarteterweise finden sich auch in den historischen 
Korpora einige Belege für in + Jahreszahl, allesamt 
aus dem 19. Jahrhundert, z. B.:

(34) Wie sehr der Weg über Bremen jedem andern vor-
zuziehen ist, bezeugt die fortwährende Zunahme 
der Beförderung von Passagieren über hier und 
welche im letzten Jahre die Anzahl von 58,551 
erreichte, gegen 37,500 in 1851 und 27,800 in 
1850. [HI1Z7/DAU.53089 Deutsche Auswande-
rer Zeitung, [Tageszeitung], 29.03.1853, Nr. 25, 
Jg. 2, S. 105-108 (vollständig aufgenommen) [S. 
108]]

(35) Die Gesammtausfuhr in 1844 an fabricirten Ge-
genständen, wobei jedoch z. B. der Spiritus und 
andere Producte fehlen, belief sich auf 860,7 Mill. 
Francs. [HI1WO/EWK.18571 Hasemann, J.: Ge-
werbe, [Abhandlung], (Original: 1857), In: Allge-
meine Encyklopädie der Wissenschaften und 
Künste, (Erste Section, 65. Theil), Hrsg.: Ersch, J. 
S. ; Gruber, J. G. ; (Brockhaus, Hermann). – Graz: 
Akademische Druck- u. Verlagsanstalt, 1973, S. 
352-406 (vollständig aufgenommen) [S. 371]]

Sollte die These vom Vorbild der englischen Sprache 
stimmen, müsste dieses also schon erstaunlich früh 
wirksam gewesen sein. Anhand der Abbildungen 3 
und 4 können die ermittelten Ergebnisse aus den hi-
storischen Korpora mit den Ergebnissen aus den mo-
derneren Korpora des „Archiv(s) der geschriebenen 
Sprache W“ verglichen werden (wohlgemerkt, alle ge-
fundenen Konstruktionen mit den Jahreszahlen 2000-
2009 entstammen Quellen aus der Zeit nach 1991).

Abbildung 3 sieht Abbildung 4 (siehe S. 8) überra-
schend ähnlich, allerdings ist das Verhältnis der Vari-
anten im Jahre und im Jahr zueinander umgekehrt.

0,1%

6,0%

1,6%

92,4%

in+Jahreszahl
im Jahre+Jahreszahl
im Jahr+Jahreszahl
bloße Jahreszahl

Abbildung 3: Varianten für Jahreszahlen 1600-1999 in den 
historischen Korpora des „Archiv(s) HIST“

in + Jahreszahl im Jahre + Jahreszahl im Jahr + Jahreszahl bloße Jahreszahl (unbereinigt) 11

Archiv HIST 11 1137 295 17478

Tabelle 1: Varianten für die Jahreszahlen 1600-1999 in den historischen Korpora des „Archiv(s) HIST“
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0,3%

1,0%

7,2%

91,4%

in 200x
im Jahre 200x
im Jahr 200x
200x

Abbildung 4: Varianten für Jahreszahlen 2000-2009 in den 
Korpora des „Archiv(s) der geschriebenen Sprache W“ 
(bloße Jahreszahl unbereinigt)12

Schauen wir uns im zweiten Schritt die Entwicklung 
der Häufigkeitswerte seit den Sechzigerjahren an. 
Auch von dieser Betrachtung kann man sich einen 
Beitrag zur Klärung der Frage nach dem eventuellen 
Einfluss des Englischen versprechen. Dabei wird ange-
nommen, dass dieser Einfluss im Allgemeinen in den 
letzten Jahrzehnten zugenommen hat, was sich auch 
darin widerspiegeln müsste, dass in + Jahreszahl im 
Vergleich zu den übrigen Varianten im Laufe der Zeit 
ebenfalls zugenommen hat. Tabelle 3 und Abbildung 
5 informieren über die Verwendung der Varianten für 
die Jahreszahlen 1960-1969 in den Quellen der Jahre 
1960-1969 aus dem Archiv W. 

0,3%

0,6%

4,1%

95,0%

in+Jahreszahl
im Jahr+Jahreszahl
im Jahre+Jahreszahl
bloße Jahreszahl

Abbildung 5: Varianten für Jahreszahlen 1960-1969 in den 
Quellen aus den Jahren 1960-1969

Auch Abbildung 5 erinnert an Abbildung 4, obwohl 
die Größen der jeweiligen Grundgesamtheiten wie 

auch die Zusammenstellung der jeweiligen Korpora 
sehr verschieden sind. Und wieder liegt der Hauptun-
terschied darin, dass sich das Verhältnis von im Jahre 
zu im Jahr umkehrt.

Unsere Betrachtung der historischen Entwicklung der 
Variantenhäufigkeit scheint also dafür zu sprechen, 
dass

– sich die Konstruktion in + Jahreszahl in den letz-
ten Jahrzehnten nicht wesentlich ausgebreitet hat 
und dass

– sie sich weitgehend unabhängig vom Einfluss der 
englischen Sprache auf das Deutsche entwickelt.

Als einzige auffällige Entwicklung der letzten Jahr-
zehnte ist die starke Abnahme des Dativ-e feststell-
bar, die sich in der Stärkung von im Jahr + Jahreszahl 
und der Schwächung von im Jahre + Jahreszahl aus-
drückt.

Fazit

Die bloße Jahreszahl ist bei weitem die häufigste unter 
den untersuchten Varianten und scheint in ihrer Vor-
machtstellung ungefährdet. Die Konstruktionen mit 
der Präposition in eignen sich besonders, um Zeiträume 
zu kennzeichnen und wenn es um die eindeutige und 
übersichtliche Gestaltung von Zahlenkontexten geht. 
Sie erscheinen daher besonders häufig in wirtschaft-
lichen Zusammenhängen. Die Konstruktion in + Jah-
reszahl speziell zeigt ihre Vorteile in besonders knapp 
angelegten Zahlenkontexten. Die Betrachtung ihrer 
historischen Entwicklung konnte nicht die Vermutung 
bestätigen, dass sie sich in den letzten Jahrzehnten 
aufgrund eines immer stärker werdenden englischen 
Einflusses besonders ausgebreitet hat.

Unter dem Eindruck dieser Ergebnisse kann man dem 
verunsicherten Sprachbenutzer folgende Empfehlung 
geben: Die bloße Jahreszahl ist eine neutrale Variante, 
mit der man in den meisten Situationen auskommt. 
Die Konstruktionen mit der Präposition in können 
wiederum besonders geeignet sein, wenn nicht ein 
Zeitpunkt, sondern ein Zeitraum gemeint ist. Abgese-
hen davon wirken im Jahr + Jahreszahl und insbeson-
dere das veraltende im Jahre + Jahreszahl gehobener 
als die bloße Jahreszahl. Alle  Konstruktionen mit der 

in + Jahreszahl im Jahre + 
Jahreszahl

im Jahr + 
Jahreszahl

bloße Jahreszahl
(unbereinigt)

1960-1969 9 17 125 2894

Tabelle 2: Varianten für Jahreszahlen 1960-1969 in den Quellen der Jahre 1960-1969 aus den Korpora des „Archiv(s) der 
geschriebenen Sprache W“
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Präposition in sind manchmal hilfreich, wenn es um 
die Interpretation der Jahresangabe als solche geht 
oder um die Verdeutlichung, worauf sich die Jahresan-
gabe bezieht. In besonders verdichteten Präsentations-
formen wie Tabellen, schematischen oder statistischen 
Darstellungen, insbesondere im Kontext von anderen 
Zahlen, kann man ruhig auch zum prägnanten in + 
Jahreszahl greifen. 
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Anmerkungen

1 Die entsprechende Texteinheit in „Grammatik in Fragen 
und Antworten“ (<www.ids-mannheim.de/grammatikfra-
gen>) stellt eine Bearbeitung des vorliegenden Artikels 
dar. Für die Hilfe bei den Korpusrecherchen danke ich 
Anna Michalski und Matthias Mösch, für Diskussionen 
und die Hilfe bei der Textredaktion Ulrich H. Waßner und 
„last, not least“ Anja Konopka.

2 Vgl. Duden 2007, S. 463, auch S. 66 und Wahrig 2003, 
S. 459, auch S. 612.

3 Es handelt sich dabei um das Deutsche Referenzkorpus 
(DeReKo), vgl. <www.ids-mannheim.de/kl/projekte/kopora/>, 
und das Historische Korpus, vgl. <www.ids-mannheim.de/ll/
HistorischesKorpus/>.

4 Wenn nicht anders vermerkt, handelt es sich auch im Wei-
teren um Korpora, die im „Archiv der geschriebenen Spra-

che W“ über das Korpusrecherche- und  -analysesystem 
COSMAS II (siehe <www.ids-mannheim.de/cosmas2/ue-
bersicht.html>) zugänglich sind. Alle Korpusrecherchen 
wurden mithilfe von COSMAS II im Dezember 2008 und 
Januar 2009 durchgeführt.

5 Nicht bei allen Fügungen in + ‚Zahl aus dem Bereich 
1600-2009’ handelt es sich um die Konstruktion in + 
Jahreszahl (vgl. z. B. in 2000 m Höhe, in 2000 Stunden), 
und es war nur möglich, einige, aber nicht alle typischen 
„falschen“ Treffer bei der Recherche auszuschließen. Der 
Anteil der Vorkommen von in + Jahreszahl in der resultie-
renden Grundgesamtheit von 7.023 Treffern musste also 
ausgehend von einer gründlich untersuchten Zufallsaus-
wahl von 200 Treffern geschätzt werden. Er liegt mit einer 
Sicherheit von 95% bei 94% + 3% der Grundgesamtheit 
(94% entsprechen gerundet 6.602 Vorkommen).

6 Ergebnis einer Hochrechnung anhand einer Zufallsaus-
wahl von 200 Treffern, 93% + 3,5% der Grundgesamtheit 
mit einer Sicherheit von 95%.

7 Ergebnis einer Hochrechnung anhand einer Zufallsaus-
wahl von 800 Treffern, 54% + 3% der Grundgesamtheit 
mit einer Sicherheit von 95%.

8 Vom Wirtschaftskontext wird hier gesprochen, wenn im 
betreffenden (Teil-)Satz typische betriebs- bzw. volks-
wirtschaftliche Zusammenhänge thematisiert werden.

9 Hier müssten noch Vergleiche zu anderen Konstruktionen 
gezogen werden, was innerhalb dieser kurzen Darstellung 
nicht mehr geleistet werden kann.

10 Das Archiv ist über <cosmas2.ids-mannheim.de/cosmas2-
web/> abrufbar.

11 Auf eine rigorose Eliminierung aller unzutreffenden Be-
lege bzw. eine Schätzung des Anteils der zutreffenden 
Belege in der Grundgesamtheit aller Treffer anhand einer 
Stichprobe wurde hier verzichtet.

12 Bei bloßer Jahreszahl wurde hier anders als in Abbildung 1 
auf eine rigorose Eliminierung aller unzutreffenden Be-
lege bzw. eine Schätzung des Anteils der zutreffenden 
Belege in der Grundgesamtheit aller Treffer anhand einer 
Stichprobe (vgl. Anmerkung 7) verzichtet, um die Ver-
gleichbarkeit mit den Ergebnissen für historische Korpora 
zu gewährleisten.

Der Autor ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für 
Deutsche Sprache in Mannheim.
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die syntax und semantik eingebetteter 
komplexer prädikationen

Forschungen im Rahmen der Mannheim-Bukarester Institutspartnerschaft

von Stefan Engelberg, Speranţa Stănescu und Gisela Zifonun

Bei einem Ausdruck, der aus einem Kopf und einem 
davon abhängigen Satzglied besteht, wird das abhän-
gige Satzglied typischerweise als ein einfaches Prädi-
kat realisiert, zum Beispiel als unmodifizierte NP (1a, 
2a). In vielen Fällen kann allerdings stattdessen auch 
eine komplexe Prädikation auftreten (1b, 1c, 2b). 

(1) a. Der Jongleur gefährdet die Zuschauer.

b. Dass er mit Molotow-Cocktails jongliert, ge-
fährdet die Zuschauer.

c. Das Jonglieren mit Molotow-Cocktails gefähr-
det die Zuschauer.

(2) a. Sie isst eine Butterbrezel.
 b. Sie isst den Teller leer.

Komplexe Prädikationen können aber auch unter 
Köpfe eingebettet sein, die üblicherweise kein abhän-
giges Satzglied an gleicher Position regieren.

(3) a. Er redet.
b. Er redet sich in Rage.

(4) a. Sie lebt.
b. Sie lebt ein erfülltes Leben.

Die eingebetteten komplexen Prädikationen entspre-
chen dabei Propositionen – in (1b - 4b) etwa den Pro-
positionen er jongliert mit Molotow-Cocktails, der 
Teller ist leer, er ist in Rage und das Leben ist erfüllt –, 
die in bestimmter Weise semantisch auf die Verbbe-
deutung bezogen sind.

Obwohl Beispiele vom Typ (1b) - (4b) häufig auftre-
ten, sind viele Fragen rund um komplexe eingebettete 
Prädikationen in der Sprachwissenschaft noch nicht 
hinlänglich beantwortet. Insbesondere weiß man nicht 
genau, unter welchen syntaktischen und semantischen 
Bedingungen solche komplexen eingebetteten Prädi-
kationen als Dependentien übergeordneter Köpfe auf-
treten: Wie etwa verhalten sich Nominalisierungen wie 
das Jonglieren mit Molotow-Cocktails (1c) zu Kom-
plementsätzen wie dass er mit Molotow-Cocktails jon-
gliert (1b)? Wieso erlaubt zerstören in (5a) einen Sub-
jektsatz, nicht aber zerbrechen in (5b)? Und warum 

ist kämpfen mit innerem Objekt (6a) akzeptabel, nicht 
aber ziehen in einem Kontext wie in (6b)?

(5) a. Dass er seine Bitte abschlug, zerstörte ihre 
Freundschaft.

b. *Dass er gegen den Tisch stieß, zerbrach ihre 
Vase.

(6) a. [Beim Boxen:] Sie kämpft einen aussichtslosen 
Kampf.

 b. [Beim Tauziehen:] *Sie zieht einen aussichts-
losen Zug.

Auch die Art der semantischen Verknüpfung zwischen 
eingebetteter komplexer Prädikation und Kopf der 
Konstruktion ist nicht immer leicht zu bestimmen. So 
ist etwa keineswegs klar, wie die semantische Bezie-
hung zwischen Subjektsatz und Matrixverb (5a) bzw. 
innerem Objekt und Matrixverb (6a) genau zu be-
schreiben ist.

Eine kontrastive Untersuchung eingebetteter komple-
xer Prädikate verspricht hier weiteren Aufschluss. Das 
Rumänische etwa hat ein anderes Inventar an Kom-
plementsatz- und Nominalisierungstypen und damit 
auch andere Beschränkungen für deren Auftreten als 
das Deutsche. Es hat auch andere, und zwar stärkere 
Einschränkungen hinsichtlich der Realisierung sekun-
därer Prädikationen wie in (2b) und (3b). Dennoch 
treten auch im Rumänischen solche resultativen Kon-
struktionen auf (7a), zum Teil sogar bei Verben, die sie 
im Deutschen eher vermeiden (7b):

(7) a. Ea  l- a urât de moarte.
  sie ihn  hasste zu Tode

 b. *Sie hasste ihn zu Tode.

Die Ermittlung solcher Beschränkungen in den beiden 
Sprachen kann Hinweise geben auf sprachspezifische 
Bedingungen für das Auftreten eingebetteter komple-
xer Prädikationen einerseits und auf sprachübergrei-
fende konzeptuelle oder universalgrammatische Be-
dingungen andererseits.

Das Interesse an solchen Phänomenen zwischen Lexi-
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kon und Grammatik hat den An-
lass zu einem gemeinsamen Pro-
jekt Bukarester und Mannheimer 
Linguistinnen und Linguisten 
gegeben. Das Projekt mit dem 
Titel „Syntaktische und seman-
tische Parameter bei der Distri-
bution eingebetteter komplexer 
Prädikationen“ ist in eine von 
der Alexander-von-Humboldt-
Stiftung finanzierte Institutspart-
nerschaft zwischen dem Institut 
für Deutsche Sprache und der 
Fremdsprachenfakultät der Uni-
versität Bukarest eingebunden. 
Beteiligt sind etwa 20 Ange-
hörige der Bukarester Germa-
nistik und Anglistik sowie der 
Abteilungen Lexik und Grammatik am IDS. Auf der 
konstituierenden Sitzung der Institutspartnerschaft am 
10. November 2008 in Bukarest wurden fünf deutsch-
rumänische Arbeitsgruppen gebildet, die Phänomene 
im Bereich eingebetteter komplexer Prädikationen auf 
der Basis umfangreicher empirischer Untersuchungen 
kontrastiv (deutsch, rumänisch, z. T. englisch) erfor-
schen. Mit dem Ziel einer gemeinsamen Buchpublika-
tion werden bei den halbjährlichen Workshops in den 
nächsten drei Jahren die Fortschritte der Arbeitsgrup-
pen vorgestellt und besprochen werden.

Eine der Arbeitsgruppen (Nora Boldojar, Ioan 
Lăzărescu, Edeltraud Winkler) widmet sich der Un-
tersuchung innerer Objekte. Innere Objekte fallen 
insofern unter den Begriff komplexer Prädikationen, 
als die Objekt-NP in den klassischen Fällen durch ein 
Attribut erweitert ist, so dass etwa (6a) zu lesen ist als 
‚sie kämpft; ihr Kampf ist aussichtslos’. Dabei wird 
zu untersuchen sein, inwieweit das doch recht einge-
schränkte Vorkommen innerer Objekte im Deutschen 
und Rumänischen auf bestimmte semantische und 
syntaktische Bedingungen zurückgeführt werden kann 
oder ob es eher durch sprachgebrauchsbestimmte Idi-
osynkrasien bestimmt ist. Von Interesse ist auch, dass 
sich um die typischen Fälle innerer Objekte eine Reihe 
verwandter Konstruktionen scharen. Während im ty-
pischen Fall (8a) (i) Verb und Objektsnomen in einem 
konversionsähnlichen morphologischen Verhältnis 
stehen, (ii) das Objektsnomen modifizert ist und (iii) 
Verb und Objektsnomen auf dasselbe Ereignis referie-
ren, können weniger typische Fälle in Bezug auf i (8b), 
ii (8c) oder iii (8d) von diesem Muster differieren.

(8) a. Sie kämpft einen überzeugenden Kampf.
 b. Sie stirbt einen schweren Tod.
 c. Sie hat ihr Leben gelebt.

 d. Sie glaubt einen anderen Glauben.

In einer zweiten Arbeitsgruppe (Ileana Baciu, Her-
mine Fierbinţeanu, Jens Gerdes, Alina Ghiţă-Tigău, 
Svenja König) werden resultative Konstruktionen (9a, 
9b) einschließlich Partikelverbkonstruktionen wie in 
(9c) untersucht.

(9) a. Sie singt sich in die Hitparade.
b. Sie redet ihn müde.
 c. Sie reißt den Knopf ab.

Romanische Sprachen gelten gegenüber dem Deut-
schen und Englischen als sehr stark beschränkt hin-
sichtlich der Verwendung sekundärer Resultativprädi-
kationen wie ‘in die Hitparade’, ‘müde’ und ‘ab’ in (9). 
Eine wichtige Aufgabe der Arbeitsgruppe wird es sein, 
die Unterschiede in den Beschränkungen für sekun-
däre Resultativprädikate im Deutschen, Englischen 
und Rumänischen zu ermitteln.

Eine dritte Arbeitsgruppe (Ruxandra Cosma, Stefan 
Engelberg, Ana Iroaie, Speranţa Stănescu) widmet 
sich Komplementsätzen, insbesondere Subjektsätzen. 
Hier wird unter anderem den Gründen für die zum 
Teil sehr umfangreichen Alternationen an der Subjekt-
stelle mancher Verben nachgegangen. So tritt helfen 
an Subjektstelle mit personenbezeichnender, agentiver 
NP (10a) auf, mit dingbezeichnender NP (10b), mit er-
eignisbezeichnender NP (10c), mit tatsachenbezeich-
nender NP (10d), mit infinitivischem Subjektkomple-
ment (10e) und mit finitem Subjektsatz (10f):

(10) a. Rebecca half Jamaal.
 b. Die Tablette half Jamaal.
 c. Das Korrekturlesen half Jamaal.
 d. Diese Tatsache half Jamaal.
 e. Das Manuskript gelesen zu haben half Ja-

Teilnehmerinnen des Arbeitstreffens                                                             Foto: privat
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maal.
f. Dass Rebecca das Manuskript gelesen hatte, 

half Jamaal.

Das Rumänische weist hier zum Teil ein anderes Po-
tenzial an Realisierungmöglichkeiten auf und auch 
ein anderes Inventar an Phrasentypen. So finden sich 
unter den Subjektrealisierungen zu rumänisch a ajuta 
‚helfen’ Ausdrücke, die ein nominales Element in Kor-
relatfunktion enthalten (11a) und Komplementsätze, 
bei denen zwei Komplementierer (că vs. să) mit un-
terschiedlichen Aufgaben hinsichtlich der Faktivitäts-
markierung alternieren (11b).

(11) a. Faptul   de a fi     citit    
Tatsache.Def zu haben      gelesen  
manuscrisul  l-a ajutat pe Jamal.  
Manuskript.Def half Jamaal

b. Că    Rebecca    citise          manuscrisul 
 Dass  Rebecca         gelesen hatte    Manuskript.Def 
    l-a ajutat pe Jamal. 
 half Jamaal

Von besonderem Interesse bei solchen Alternationen 
sind die semantischen Änderungen, die mit der Alter-
nanz einhergehen, und die die Frage nach einem kon-
stanten Bedeutungsbeitrag des Subjektarguments von 
helfen aufwerfen.

Die vierte Arbeitsgruppe (Alexandra Cornilescu, Ru-
xandra Cosma, Susan Schlotthauer, Gisela Zifonun) 
befasst sich mit Nominalisierungen, vor allem unter 
folgenden Fragestellungen: Was ist verbal und was ist 
nominal an den verschiedenen Typen von Verbalno-
mina im Deutschen und im Rumänischen? Wie ver-
halten sich verbale und nominale Infinitive und andere 
Verbalnomina in europäischen Sprachen allgemein? 
Welches Spektrum an abstrakten Entitäten – von Mög-
lichkeiten über Tatsachen bis zu generischen und par-
tikulären Ereignissen – decken die Typen jeweils ab? 
Erste Analysen zeigen, dass der verbale Infinitiv des 
Deutschen wie in (12a) neben seinem nominalisierten 
Gegenstück wie in (12b) an der Subjektstelle transi-
tiver bzw. kausativer Verben vorkommen kann, wäh-
rend im Rumänischen statt des Infinitivs (12c) das so 
genannte Supinum wie in (12d) erscheinen muss. Als 
weiterer Typ von Verbalnomen ist noch der auf die la-
teinische Infinitivform zurückgehende, aber unter den 
heutigen romanischen Sprachen exotische „lange Infi-
nitiv“ auf -re  im Rumänischen zu berücksichtigen, der 
semantisch wohl am ehesten den dt. -ung-Ableitungen 
entspricht. 

(12) a. Am Abend (zu) lesen macht mich nervös.
 b.  (Das) Lesen am Abend macht mich nervös.
c. *A citi seara    mă      face       nervos. 

  les.Inf am Abend    ich.AKK   mach.3SG  nervös

 d. Cititul     seara       mă         face        nervos. 
  les.Sup.Def   am Abend   ich.AKK   mach.3SG  nervös

Schließlich beschäftigt sich eine fünfte Arbeitsgruppe 
(Nora Boldojar, Lavinia Godeanu, Kristel Proost) mit 
NP-PP-Alternanzen bei dreistelligen Verben. Im Zen-
trum steht der Vergleich der Dativ-Alternation, d. h. 
der Alternation einer NP im Dativ und einer PP, im 
Deutschen und Rumänischen wie in (13) und (14):

(13) a. Sie   schreibt   einen Brief   an den Rektor
(13) b. Ea   scrie        o scrisoare   către rector

(14) a. Sie   schreibt   dem Rektor  einen Brief
(14) b. Ea   scrie        rectorului     o scrisoare

Solche Alternationen sind auch deshalb von Interesse, 
da sie im Rumänischen zum Teil Gegenstand gegen-
wärtiger Sprachwandelprozesse sind. Eine Tendenz 
zur Analytizität zeigt sich beispielsweise darin, dass 
die Konstruktion mit Dativobjekt in der Umgangsspra-
che immer mehr zugunsten der als „Dativ popular“ 
(‚volkstümlicher Dativ’) bekannten Konstruktion mit 
einer PP mit la (‚zu’) verdrängt wird. Ergebnis die-
ser Entwicklung ist, dass die Dativalternation in der 
rumänischen Umgangssprache weitaus weniger ein-
geschränkt ist als in der rumänischen Standardsprache 
oder im Deutschen:

(15) a. Le dau copiilor        bomboane. 
  Ihnen gebe Kinder.Def      Bonbons.

  ‚Ich gebe den Kindern Bonbons.’
b. Le dau bomboane    la copii.

  Ihnen gebe Bonbons          zu Kinder.

  ‚Ich gebe den Kindern Bonbons.’

Die Zusammenarbeit zwischen dem IDS und der Bu-
karester Germanistik hat eine lange Tradition. Hugo 
Moser, der frühere Präsident des IDS und Mihai 
Isbăşescu, der frühere Lehrstuhlleiter des Bukarester 
Lehrstuhls für Germanistik, lernten sich schon wäh-
rend ihrer Studienzeit in Tübingen kennen. Später 
führten diese Kontakte dazu, dass sich viele rumä-
nische DAAD-Stipendiaten bereits in der Frühzeit des 
IDS zu Forschungszwecken in Mannheim aufhielten. 
Dies spielte letztlich auch eine Rolle für die Aufnahme 
kontrastiver deutsch-rumänischer Untersuchungen 
in den Forschungsplan des IDS – damals unter Hugo 
Moser als Präsident und Ulrich Engel als Direktor des 
Instituts. Neben verschiedenen Monographien ist die-
von Ulrich Engel und anderen verfasste „Kontrastive 
Grammatik Deutsch-Rumänisch“ (Heidelberg: Groos 
1993) als wichtigstes Ergebnis dieser Zusammenarbeit 
zu nennen. Die seit Juni 2008 für drei Jahre geförderte 
Institutspartnerschaft setzt damit die kontrastiv-lingu-
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Am Anfang stand ein Gedicht, das mir zugeschickt 
wurde mit der Autorenangabe „Kurt Tucholsky“ 
und der bibliografischen Angabe „Weltbühne 1930“.  
Handschriftlich war hinzugefügt „Aus dem Internet“, 
und hinter dem Autorennamen stand mit Kugelschrei-
ber ein Fragezeichen.

In der Tat findet man das Gedicht leicht, wenn man die 
erste Zeile eingibt: „Wenn die Börsenkurse fallen“.

Wenn die Börsenkurse fallen, 
regt sich Kummer fast bei allen, 
aber manche blühen auf: 
Ihr Rezept heißt Leerverkauf. 
 
Keck verhökern diese Knaben 
Dinge, die sie gar nicht haben, 
treten selbst den Absturz los, 
den sie brauchen – echt famos! 
 
Leichter noch bei solchen Taten 
tun sie sich mit Derivaten: 
Wenn Papier den Wert frisiert, 
wird die Wirkung potenziert. 
 
Wenn in Folge Banken krachen, 
haben Sparer nichts zu lachen, 
und die Hypothek aufs Haus 
heißt, Bewohner müssen raus. 
 
Trifft‘s hingegen große Banken, 
kommt die ganze Welt ins Wanken – 
auch die Spekulantenbrut 
zittert jetzt um Hab und Gut! 
 
Soll man das System gefährden? 
Da muss eingeschritten werden: 

istisch orientierte Zusammenarbeit zwischen Bukarest 
und Mannheim unter neuen Fragestellungen fort und 
soll vor allem jüngeren Forschern und Forscherinnen 
durch die kontinuierliche Zusammenarbeit und durch 
Gastaufenthalte Impulse für ihre Forschungsarbeiten 
geben.

Stefan Engelberg ist Abteilungsleiter der Abteilung Lexik 
am Institut für Deutsche Sprache in Mannheim, Speranţa 
Stănescu ist Leiterin der Sprachwissenschaftlichen Abtei-
lung am Lehrstuhl für Germanistik der Universität  Bukarest, 
Gisela Zifonun ist Abteilungsleiterin der Abteilung Gram-
matik am Institut für Deutsche Sprache in Mannheim.

Der Gewinn, der bleibt privat, 
die Verluste kauft der Staat. 
 
Dazu braucht der Staat Kredite, 
und das bringt erneut Profite, 
hat man doch in jenem Land 
die Regierung in der Hand. 
 
Für die Zechen dieser Frechen 
hat der Kleine Mann zu blechen 
und – das ist das Feine ja – 
nicht nur in Amerika! 
 
Und wenn Kurse wieder steigen, 
fängt von vorne an der Reigen – 
ist halt Umverteilung pur, 
stets in eine Richtung nur. 
 
Aber sollten sich die Massen 
das mal nimmer bieten lassen, 
ist der Ausweg längst bedacht: 
Dann wird bisschen Krieg gemacht. 

Zunächst denkt man sich: Kurt Tucholsky ist sowas 
zuzutrauen. Er hatte 1928/29 gerade die erste große 
Weltwirtschaftskrise erlebt und sicherlich auch bissig 
kommentiert. Die Quellenangabe „Weltbühne 1930“ 
erscheint zwar etwas ungenau, aber nicht unplausibel, 
ebenso die Diktion. Stilistisch könnte man vielleicht 
Fragezeichen setzen; so erscheint das süddeutsch/
österreichische „nimmer“ eher ungewöhnlich für Tu-
cholsky. Aber wenn dann sogar Kenner Tucholskys 
das Gedicht ohne Fragezeichen weitergeben, erscheint 
die eigene Skepsis vielleicht unangebracht.

Wieso Skepsis? Natürlich wegen der börsen- oder 

Tucholsky und die Derivate
Auf der Suche nach einem Wort

von Manfred W. Hellmann
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bank-typischen Wörter Leerverkauf und Derivate. Gab 
es die zu Tucholskys Zeiten? Ein Kollege, Experte in 
lexikalischer Neologie, meinte spontan  „Nein“!

Zunächst ein Griff zum Nachschlagewerk:
Das älteste mir zur Zeit zugängliche Nachschlagewerk 
ist der „Neue Brockhaus“ in 4 Bänden plus Atlasband 
von 1937. Beide Wörter kommen vor: „Leerverkauf: 
Blankoverkauf (→ Blanko)“. „Blanko: Blankover-
kauf, Kaufvertrag über noch nicht fest bestimmte oder 
begrenzte oder auch noch gar nicht verfügbare Waren 
oder Wertpapiere.“
Immerhin, das ist schon mal was. Wenn das Wort in 
dieser spezifischen Bedeutung im Jahre 1937 gebucht 
ist, kann es auch schon 1930 bekannt gewesen sein. 
Bei „Derivat“ sieht es anders aus: „Derivat: (chem.) 
Abkömmling, Verbindung, die sich von einer ande-
ren ableitet und aus ihr herstellen lässt.“ Unter „De-
rivation“ wird auf weitere Bedeutungen hingewiesen: 
„1) Sprachlehre: Ableitung […] ; 2) (math.) Ableitung 
einer Funktion, → Differentialrechnung; 3) Flugbahn-
lehre: (milit.) Seitenabweichung durch den Drall.“
Von Börse findet sich nichts. Aber vielleicht ist der 
vierbändige Brockhaus nicht ausführlich genug?

Meyers Große Enzyklopädie in 24 Bänden von 1972 
sollte es hingegen sein.
„Leerverkäufe: (Windhandel, Découvert), im ↑Ter-
mingeschäft Verkauf von Werten, die der Verkäufer zu 
dem Termin erst kaufen muß (und zu einem möglichst 
niedrigen Kurs zu beschaffen hofft).“ Abgesehen da-
von, dass man sich über den Plural etwas wundert, er-
scheint diese Erklärung dem heutigen Gebrauch schon 
gut zu entsprechen.
Anders bei „Derivat“: „Derivat (lat.): ● in der Che-
mie Abkömmling einer Verbindung, bei der ein oder 
mehrere Atome der ursprünglichen Verbindung durch 
andere Atome […] ersetzt sind. ● in der Biologie Bez. 
für Organbildungen, die aus einfacheren Bildungen 
eines früheren Entwicklungszustandes entstanden 
sind […] ● in der Grammatik ein durch ↑ Ableitung 
entstandenes Wort.“
Die börsenspezifische Bedeutung ist nicht gebucht.
Das heißt: Leerverkauf / Leerverkäufe ist vor 1937 in 
Gebrauch gewesen; Derivat / Derivation in der börsen-
typischen Bedeutung ist erst nach 1972 in Gebrauch 
gekommen. Aber wann?

Befragen wir das „Deutsche Referenz-Korpus“ 
( DeReKo) des Instituts für Deutsche Sprache in Mann-
heim. Der allgemein zugängliche Teil des Korpus um-
fasst ca. 2,3 Milliarden Textwörter und reicht von 1949 
bis heute. Wenn irgendwo, finden wir Genaueres hier.

Eine Kollegin half mir bei der Recherche. Ergebnis: 
Fast alle bis dahin gebuchten Bedeutungen sind auch 
im Korpus belegt, zusätzlich eine computerspezifische: 
‚Weiterentwicklung / Variation von Ausgangsprogram-
men’ (hier Unix).  Die gesuchte börsenspezifische Be-
deutung tritt zum ersten Mal Mitte 1993 auf.

Insgesamt gibt es 1993 zu den Suchwörtern Deri-
vat / derivativ 62 einschlägige Belege (einen weiteren 
Anfang 1994), 16 weitere in anderen Bedeutungen.  
Von den 62 Belegen entfallen 53 auf die FAZ, verteilt 
auf 12 Artikel. Die Belege machen sehr deutlich, dass 
es sich um eine neue Bedeutung handelt; das Wort ist 
erklärungsbedürftig. 

Der erste datierbare Artikel findet sich im „Spiegel“:

[Händler] erfanden Terminverträge, sogenannte Futures 
und Optionen: Preise und Ware werden heute verein-
bart, bezahlt wird erst in Monaten oder gar Jahren.
Seitdem sind die Handelsformen immer exotischer ge-
worden: Täglich kommen neue Titel, sogenannte De-
rivate, auf den Markt, konstruiert von Finanz-Ingeni-
euren in den Banken.
„Was die sich so alles ausdenken“, schimpft ein deut-
scher Bankenaufseher, „ist die Ableitung von der Ablei-
tung: die Option auf die Option des Future vom Wertpa-
pier.“ Nicht mehr die Anleihe oder eine Währung wird 
auf Termin gekauft, sondern der Future oder die Option 
darauf. [S93/H26.03086 Der Spiegel, 28.06.1993; Wie 
im Tollhaus (S. 99)]

Die FAZ ist zurückhaltender. Zunächst wird nur er-
klärt, dann auch schon beruhigt: 

Als „Derivate“ werden moderne Finanzinstrumente 
wie Optionen, Terminkontrakte und Swaps bezeichnet. 
[F93/310.00010 Frankfurter Allgemeine, 1993]

„Derivate“ wie Optionen, Terminkontrakte und Swaps 
ermöglichten es, die verschiedenen Risiken, mit denen 
Wertpapiere behaftet seien, zu separieren, auf neue Art 
zu gruppieren und dadurch besser in den Griff zu be-
kommen. Grundsätzlich neue Risiken gingen mit ihnen 
nicht einher.
[…] Empfehlungen an die Händler und Nutzer von 
„Derivaten“, […] alle Positionen in derivativen Instru-
menten ständig zu den gerade aktuellen Marktpreisen 
zu bewerten. [F93/310.00010 Frankfurter Allgemeine, 
1993]

In der Studie der „Group of Thirty“ wird die Ansicht 
vertreten, daß das Geschäftsvolumen der derivativen 
Finanzinstrumente im Vergleich zu den Handelsumsät-
zen an den Währungs-, Aktien- und Anleihemärkten 
eher bescheiden sei. […]
Auch steuerliche Bestimmungen, die den Einsatz von 
„Derivaten“ benachteiligen, sollten nach Ansicht der 
Verfasser überarbeitet werden.
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LONDON/FRANKFURT, 2. August. [F93/310.00010 
Frankfurter Allgemeine, 1993]

[…] diese sogenannten „Derivate“ ermöglichten es, 
die verschiedenen Risiken, die mit dem Finanzgeschäft 
einhergehen, zu isolieren und dadurch besser in den 
Griff zu bekommen. [F93/312.00012 Frankfurter All-
gemeine, 1993]

Das Wort „derivativ“ läßt sich am ehesten mit „abge-
leitet“ übersetzen. Derivative Finanzinstrumente – auch 
kurz Derivate genannt – wie Optionen, Swaps oder 
Terminkontrakte – sind aus Standardprodukten wie Ak-
tien, Anleihen oder Devisen entwickelt worden; sie füh-
ren aber an hochentwickelten Märkten ein Eigenleben. 
[F93/327.00027 Frankfurter Allgemeine, 1993]

Aber schon fast gleichzeitig kommen erste Bedenken: 
Zumindest brauche man neue Regeln:

[Es gibt] Überlegungen einiger Aufsichtsbehörden, die 
in letzter Zeit verschiedentlich vor den „besonderen Ri-
siken“ der „Derivate“ gewarnt haben. [Erwogen wer-
den] neue Regeln bezüglich der „Derivate“. [Danach] 
würden die Anforderungen an die Eigenkapitalausstat-
tung von Banken, die sich bei „Derivaten“ engagieren, 
erhöht werden. [F93/310.00010 Frankfurter Allge-
meine, 1993]

Zunehmende Bedenken wegen des hemmungslosen 
Wachstums der Derivate und des Risikos unkalkulier-
barer Spekulation werden geäußert:

[Eine oft geäußerte] Sorge betrifft das scheinbar hem-
mungslose Wachstum der Umsätze in den sogenann-
ten derivativen Finanzinstrumenten. […] Das enorme 
Wachstum dieser Geschäfte schlägt sich zum großen 
Teil nicht in den Bilanzen der Finanzunternehmen nie-
der. [F93/327.00027 Frankfurter Allgemeine, 1993]

„Derivate sind wie eine Rasierklinge. Man kann sich 
damit ebenso schön machen wie umbringen“, sagte 
Meinhard Carstensen vom Vorstand der Dresdner Bank 
in Washington. [F93/327.00027 Frankfurter Allge-
meine, 1993]

[…] Mißtrauen der Aufsichtsbehörden. Es sei reines 
Glück, daß bisher noch kein größeres Finanzhaus als 
Folge der Geschäfte mit Derivaten in ernste Schwierig-
keiten gekommen sei, meinen manche Marktbeobachter. 
Um das Schlimmste zu verhüten, müßten nach ihrer An-
sicht Regelungen geschaffen werden. [F93/327.00027 
Frankfurter Allgemeine, 1993]

Allerdings dienten Derivate nicht nur zur Absicherung 
von Risiken, sondern auch zu Spekulationsgeschäften. 
Damit würden die Derivate zur Quelle zusätzlicher Ri-
siken an den Finanzmärkten. Mitte 1993 betrug der Wert 
der in Deutschland erfaßten Derivate etwa 6000 Milli-
arden DM. Da ungewiß sei, wie die eingesetzten De-
rivate wirkten, forderte Fabritius, daß die Finanzmär-
kte stärker überwacht werden sollten. [F93/339.00039 
Frankfurter Allgemeine, 1993]

„Derivate“ sind Finanzinstrumente wie Swaps, Ter-
minkontrakte und Optionen, deren Preis aus „unterlie-
genden“ Finanzkontrakten abgeleitet ist. Die explosive 
Zunahme, die dieses Geschäft in den vergangenen Jah-
ren erlebt hat, ist vielen nationalen und internationalen 
Aufsichtsbehörden ein Anlaß zu Sorgen. […] [Es gibt] 
keine Stelle, die das gesamte Geschäft mit Derivaten 
zentral erfaßt. [F93/340.00040 Frankfurter Allgemeine, 
1993]

Schon wird auf mögliche Gefährdung des Gesamt-
systems hingewiesen, u. a. durch  Intransparenz und 
Mangel an Informationen

[Es geht] den Aufsichtsbehörden […] auch darum, 
möglichen „systemischen Risiken“ durch Derivate vor-
zubeugen, beispielsweise Krisen, die durch Kettenreak-
tionen entstehen. So etwa liege in der geringen Aussa-
gekraft der Informationen, die Unternehmen momentan 
über ihr „derivatives“ Engagement machen müßten, 
ein systemisches Risiko, denn […] Gerüchte über an-
gebliche Schwierigkeiten eines Unternehmens [könnten 
sich] rasch zu einer handfesten Krise [aufbauen]. - Ein 
weiteres systemisches Risiko liege darin, daß Optionen 
zum großen Teil „dynamisch abgesichert“ würden. 
[F93/329.00029 Frankfurter Allgemeine, 1993]

Wer sich nicht auskennt, sollte lieber die Finger davon 
lassen:

„Kurz und klar gesagt: Wenn die Führungskräfte 
eines Unternehmens nicht in der Lage sind, die Ri-
siken und Chancen dieser Produkte nachzuvollziehen, 
dann sollte sich ihr Unternehmen nicht auf solche Fi-
nanzinstrumente einlassen.“ (William J. McDonough)
[F93/329.00029 Frankfurter Allgemeine, 1993]

Bank-Manager dagegen loben das Geschäft mit Deri-
vaten:

Der Handel mit Derivaten sei äußerst ertragreich. Im 
 ersten Halbjahr 1993 habe die Bank aus dem Deri-
vaten-Geschäft mehr als ein Drittel des gesamten Han-
delsgewinns von 1,5 Milliarden Franken verdient.
Die Risiken, die den Derivaten innewohnten, unter-
schätze die Bank nicht. Die Kontrollen würden da-
her laufend vertieft und optimiert. Doch die Ängste 
gegenüber dem Derivaten-Geschäft sei überspitzt. 
[F93/344.00044 Frankfurter Allgemeine, 1993]

Das Volumen der nichtbilanzwirksamen Geschäfte mit 
Derivaten (Swaps, Optionen und Terminkontrakte) gab 
Sarrazin mit 515 Milliarden DM an, entsprechend 140 
Prozent der Bilanzsumme. [F93/348.00048 Frankfurter 
Allgemeine, 1993]

Bundesbank: Vorsicht bei Derivaten
Mit Besorgnis betrachtet das Institut das außerbilan-
zielle Geschäft der Banken mit derivativen Produkten.
Derivate sind Finanzinstrumente, die aus herkömm-
lichen Bankgeschäften mit Devisen, Aktien und An-
leihen abgeleitet sind, also etwa Finanzswaps, Futures 
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und Optionen. Diese Geschäfte sind […] praktisch be-
liebig kombinierbar. So gibt es Optionen auf Finanz-
swaps (Swaptions), Optionen auf Optionen, Optionen 
auf Termingeschäfte, Termingeschäfte auf Terminge-
schäfte oder Termingeschäfte auf Finanzswaps. [P93/
OKT.33745 Die Presse, 20.10.1993; Bundesbank: 
„Vorsicht bei Derivaten“]

Bereits im Frühjahr 1994 warnt man vor dem Crash:

Finanzmärkte [sind] derzeit hochspekulativ. Immer 
mehr Großanleger, darunter auch Banken, handeln 
nicht mehr nur mit den Anteilsscheinen real existie-
render Firmen, sondern zocken an den Terminbörsen 
mit sogenannten Derivaten. Das sind Wertpapiere, die 
auf die Kursentwicklung von Aktien, Zinsen, Devisen 
oder Waren ausgestellt werden. Falls diese Wechsel 
auf Hoffnungen massenweise platzen würden, könnten 
sie die klassischen Aktienkurse mit nach unten reißen. 
[T94/MAR.10147 die tageszeitung, 04.03.1994, S. 7; 
„Wann kommt der echte Crash?“]

Wir müssen feststellen: 
In den hier recherchierten Texten werden schon Mitte 
1993 Bezeichnung und das damit Bezeichnete aus-
reichend oft erklärt, allerdings so, dass die Erklärung 
(zumindest damals) wiederum nur Fachleuten ver-
ständlich ist: Was sind denn „sogenannte abgeleitete 
Finanzinstrumente (Derivate) wie Swaps, Optionen 
oder Terminkontrakte“?
Es wird auch schon gewarnt: vor ungenügenden In-
formationen, ausuferndem Wachstum, undurch-
schaubaren Konstruktionen, wilden Spekulationen 
und sogar schon vor dem Crash des Gesamtsystems. 
Offensichtlich haben alle Warnungen nichts genutzt.  
Auslöser des Crashs von 2008 waren allerdings nicht 
die Derivate, sondern die Immobilien-Kredit-Blase in 
den USA. Die Spekulation mit Derivaten hat alles nur 
erheblich verschlimmert. 
Soweit zu den „Derivaten“.

Bleibt noch zu klären: Von wem ist das angebliche Tu-
cholsky-Gedicht wirklich? Wann und vom wem wurde 
es Tucholsky zugeordnet? Wann und von wem wurde 
diese Zuordnung als falsch erkannt?

Im Internet gibt es intensive Diskussionen darüber. 
Danach hat sich etwa Folgendes abgespielt:

1) Am 25.9. nennt unter <www.wolfmayr.org> ein als 
„Gast” eingeloggter User den Text [unter dem Titel] 
„Höhere Finanzmathematik” […] und schreibt unter 
den Text: Panonicus, als sei dies der Autor, und „27. 
September 2008“ - Folge 39/pgfinan4.doc“

2) Am 10.10. stellt jemand namens „Oli Klemm“ den 
Text erneut ins Netz, „aber der Schreiber Klemm sagt 
nicht, dass er der Autor sei. Bereits am 9.10. schreibt 

eine Catharina das Gedicht einem unbekannten Autor 
zu, und am 3.10. finden wir einen Frank Meyer den 
Text veröffentlichen, ohne sich selbst als Autor zu 
nennen.“ [@Justus, #24: …]

3) Der „Wiener Standard“ hat in Erfahrung gebracht, 
dass die Spur der Krisenlyrik nach Österreich führt: 
Als Verfasser komme der Wiener Richard G. Kersch-
hofer in Frage, unter dessen Pseudonym „Pannonicus“ 
sich das Gedicht auf der Homepage der „Gesellschaft 
für freiheitliches Denken“ finde. „Kerschhofer ver-
bringt seinen Ruhestand in Wien als freier Autor. […] 
Er publiziert in dem rechten Ideenkreis zugeordneten 
Schriften, etwa der ‚Zeitbühne‘“, so der „Standard“. 
Der „Financial Times Deutschland“ habe der 69-jäh-
rige Kerschhofer ausgerichtet, Tucholsky habe „nicht 
annähernd so saubere Reime geschrieben wie ich“. 
Der echte Tucholsky, ein erbitterter Gegner der Rech-
ten und Ewig-Gestrigen, schlug kämpferischere Töne 
an – so im Krisenjahr 1929: „Proleten! Fallt nicht auf 
den Schwindel rein!/Sie schulden euch mehr als sie 
geben./Sie schulden euch alles! Die Ländereien,/die 
Bergwerke und die Wollfärbereien.../sie schulden euch 
Glück und Leben.“ [TIFF Kultur 1.11.2008]

4) „Zeitbühne”… das kann man schon mal mit „Welt-
bühne” verwechseln, hey, ist ja nur Internet. – [Detlef 
Guertler – 17. Oktober 2008, 12:33]

5) Im Netz wird Anfang Oktober sowohl der Pseudo-
Tucholsky als auch ein echter Tucholsky untereinander 
veröffentlicht. Hier der echte Tucholsky; dieser Text 
wurde tatsächlich in der „Weltbühne“ 1930 veröffent-
licht. Ich beschränke mich auf die erste und die letzte 
Strophe (von fünf):

„Geschrieben von: tetrapanax | 12.10.2008 | : Heissa! 
Wenn es im Gebälk des Kapitalismus knirscht, schrei-
ben Blogger Gedichte – oder zitieren welche.“

[…] 

Die freie Wirtschaft 
Ihr sollt die verfluchten Tarife abbauen. 
Ihr sollt auf euern Direktor vertrauen. 
Ihr sollt die Schlichtungsausschüsse verlassen. 
Ihr sollt alles Weitere dem Chef überlassen. 
Kein Betriebsrat quatsche uns mehr herein, 

wir wollen freie Wirtschaftler sein! 
Fort die Gruppen – sei unser Panier! 
Na, ihr nicht. 
Aber wir.

[ … ]
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Was ihr macht, ist Marxismus. 
Nieder damit! 
Wir erobern die Macht, Schritt für Schritt. 
Niemand stört uns. In guter Ruh 
sehn Regierungssozialisten zu. 
Wir wollen euch einzeln. An die Gewehre! 
Das ist die neuste Wirtschaftslehre. 
Die Forderung ist noch nicht verkündet, 
die ein deutscher Professor uns nicht begründet. 
In Betrieben wirken für unsere Idee 
die Offiziere der alten Armee, 
die Stahlhelmleute, Hitlergarden … 
Ihr, in Kellern und in Mansarden, 
merkt ihr nicht, was mit euch gespielt wird? 
mit wessen Schweiß der Gewinn erzielt wird? 
Komme, was da kommen mag. 
Es kommt der Tag, 
da ruft der Arbeitspionier: 
»Ihr nicht. 
Aber Wir. Wir. Wir.«

Dazu der Netzautor:

Nachtrag 28.10.2008: Bitte genau lesen! Ich habe nir-
gendwo geschrieben, daß das erste Gedicht von Tu-
cholsky stammt. Hab die “Verwirrung” auch hier und 
hier nochmal aufgegriffen.

Noch ein Nachtrag 17. 01. 2009:

Verwirrung und kein Ende? Am 13. 01. 2009, S. 28, 
brachte der „Mannheimer Morgen“ eine Glosse zu 
unserm Thema.  Dort wird das Gedicht (statt Richard 
G. Kerschhofer) einem Richard Kerschensteiner zuge-
schrieben. Der hieß aber 1. Georg, war 2. ein berühmter 
Pädagoge und Reichstagsabgeordneter und starb 3. im 
Jahre 1932. Also der kann wirklich nichts dafür.

[M.W.H.]

Fazit:

Sollte sich die Zuschreibung dieses Gedichts zu 
Tucholsky allerdings jetzt sprunghaft weiter ver-
breiten, können wir wenigstens sagen, bei der Ge-
burt einer „urban legend“ dabei gewesen zu sein. 
[ Detlef Guertler - 17. Oktober 2008, 12:33 #]

Sie hat sich sprunghaft weiter verbreitet. Und wir dür-
fen sagen: Wir sind dabeigewesen!

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

kontinuität und veränderung
Zum Erscheinen des 6. Bandes der Neubearbeitung 

des Deutschen Fremdwörterbuchs (DFWB)

von Herbert Schmidt

Nach knapp vierjähriger Bearbeitungszeit ist der 
6. Band des Deutschen Fremdwörterbuchs erschienen, 
der die Lemmata des Buchstabens G (Gag - Gynäko-
logie) enthält. Es ist der letzte Band, an den der Be-
gründer und langjährige Leiter des Neubearbeitungs-
projekts Gerhard Strauß selbst noch Hand anlegen 
konnte. Sein Tod am 18. März 2006 fällt als schmerz-
liche Zäsur in die Mitte dieses Bearbeitungszeitraums; 
gleichzeitig ging damit eine 16 Jahre umfassende erste 
Projektphase zu Ende, in der fünf stattliche Wörter-
buchbände erarbeitet und von der Fachwelt mit großer 

Zustimmung aufgenommen worden sind. Die Bände 
1-5 der Neubearbeitung des DFWB (Buchstaben A-F), 
für die Gerhard Strauß die lexikografische Konzeption 
entwickelt hat und für deren komplette Redaktion er 
verantwortlich zeichnet, haben den Rang dieses Wör-
terbuchs als Standardwerk auch in der zweiten Auflage 
gefestigt. 

Die Fortführung dieses Werks erfolgt mit großem 
Respekt vor dem bisher Geleisteten und unter wei-
testgehendem Festhalten an den gesetzten Standards. 
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Die Konzeption des DFWB, wie sie Gerhard Strauß 
in der Einleitung zu Band 1 beschrieben hat, hat sich 
in der lexikografischen Praxis bewährt und wird auch 
in Zukunft grundsätzlich beibehalten werden. Sowohl 
vom äußeren Erscheinungsbild des Wörterbuchs her, 
seiner Makro- wie Mikrostruktur, die dem Benutzer 
nun schon seit Jahren vertraut sind, als auch in Bezug 
auf sein wissenschaftliches Niveau hat die Sicherung 
des Erreichten oberste Priorität. Kontinuität ist, wie in 
jedem großen Wörterbuchprojekt, das auf zahlreiche 
Bände und einen längeren Bearbeitungszeitraum an-
gelegt ist, auch beim DFWB eines der Hauptziele sei-
ner Bearbeiter.

Natürlich schließt das Bemühen um Kontinuität, d. h. 
um Homogenität zwischen den Einzelbänden des Wör-
terbuchs, nicht aus, dass sich Veränderungen externer 
Faktoren der Wörterbucharbeit, etwa der Anzahl oder 
des Textsortenspektrums der zur Verfügung stehen-
den Quellen, oder auch intern gemachte redaktionelle  
Erfahrungen – z. B. mit bestimmten Formulierungs- 
oder Darstellungskonventionen – von Zeit zu Zeit 
als behutsame Modifikationen in der Artikelstruktur 

oder der Artikeldiktion niederschlagen. Solches ge-
legentliche Nachjustieren ist in Wörterbuchprojekten 
mit längerer Laufzeit durchaus üblich und nicht zu 
vermeiden, wenn der (auch nach vielen Jahren noch 
zu verzeichnende) projektinterne Erfahrungszuwachs 
praktisch umgesetzt bzw. der Anschluss an den neu-
esten technischen Stand – z. B. verbesserte Zugriffs-
möglichkeiten auf immer umfangreichere (digitale) 
Quellenkorpora – oder an die aktuelle metalexikogra-
fische Diskussion gehalten werden soll. Auch bei der 
Neubearbeitung des DFWB hat es in der inzwischen 
18-jährigen Laufzeit des Projekts einige beiläufige 
Veränderungen gegeben, die unterschiedliche Artikel-
bereiche betreffen. Von ihrem Gewicht und ihrer Grö-
ßenordnung her sind sie jedoch bei weitem nicht mit 
den Entwicklungssprüngen vergleichbar, die es wäh-
rend der Erstellung der ersten Auflage des DFWB in 
den Jahren 1913-1988 gegeben hat: Die allzu augen-
fälligen quantitativen und qualitativen Unterschiede 
zwischen den ersten Bänden von Schulz und Basler 
und den übrigen Bänden der IDS-Arbeitsgruppe um 
Alan Kirkness haben die aktuelle Neubearbeitung der 
Strecke A-Q bekanntlich erst notwendig gemacht.

Im Folgenden soll anlässlich der Publikation von 
Band 6 auf die wichtigsten Unterschiede und Neue-
rungen hingewiesen werden, die der neue Band ge-
genüber seinen Vorgängern aufweist. Darüber hinaus 
sollen aber auch bedeutsame Änderungen in den Be-
reichen Redaktion und Quellenbasis kurz skizziert 
werden, die zwar den neueren Wortartikeln des DFWB 
zugrunde liegen, die dem Nutzer im Wörterbuch selbst 
aber nicht auffallen können. Abschließend werden die 
neuerdings über die Projektwebsite verfügbaren Ser-
vice- und Materialangebote für Wörterbuchbenutzer 
und Lexikologen vorgestellt.

Einige Neuheiten lassen sich bereits bei flüchtigem 
Anblättern von Band 6 ausmachen: Im (römisch pagi-
nierten) Anfangsteil wurde das Zweitquellenverzeich-
nis aktualisiert und nunmehr nach den in Majuskeln 
gesetzten Kurzformeln, die auch in den Wortartikeln 
gebraucht werden, alphabetisch sortiert (S. VII ff.). Im 
Anschluss daran findet sich ein neues Verzeichnis je-
ner digitalen Textsammlungen (Anthologien auf CD-
ROM und im Internet), die im DFWB-Projekt seit etwa 
sechs Jahren verstärkt zur Gewinnung von Belegen 
genutzt werden (S. XIV). Ganz am Ende des Bandes 
schließlich gibt es zum ersten Mal ein alphabetisches 
Gesamtregister, das die wichtigeren (z. B. lexikogra-
fisch ausführlicher kommentierten) Sublemmata von 
Band 6 aufführt und den jeweiligen Hauptlemmata zu-
ordnet (S. 677-692). Hier lassen sich zusätzlich zu den 
Hauptstichwörtern des Bandes alle mitbehandelten 
Ableitungen (globalisieren, Globalismus, Globalist, 

Foto: Dominik Brückner 
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Globalität usw. zu global), mit eigener Bedeutungs-
paraphrase versehenen Zusammensetzungen (Brecht-
gardine, Edelgas, Junggrammatiker, Nummerngirl) 
und etymologisch eng verwandten Lexeme (Gesta bei 
Geste, Gubernator bei Gouverneur, Gynokratie bei 
Gynäkologie) bequem sichten und gezielt auffinden, 
die sonst erst nach Abschluss der Neubearbeitung mit 
dem Erscheinen des alphabetischen Gesamtregisters 
im Registerband erschlossen worden wären.

Andere Neuerungen fallen nicht ganz so schnell ins 
Auge, nicht alle sind in diesem Zusammenhang auch 
erwähnenswert. Von größerem Interesse für den Benut-
zer mag es sein, dass bei früh entlehnten Fremdwörtern 
die Belegreihen, abweichend von der ursprünglichen 
Beschränkung auf die Zeit seit dem 15. Jahrhundert 
(vgl. Bd. 1, S. 8*), nun gegebenenfalls auch bis aufs 
Mittel- oder sogar Althochdeutsche zurückgeführt wer-
den (vgl. etwa Glorie, Glosse, Gigant). Ob den mittel- 
und besonders den althochdeutschen Belegen nicht 
nur in schwierigen Fällen, sondern immer eine neu-
hochdeutsche Übersetzung beigegeben werden soll, 
wird im Projekt z. Zt. noch diskutiert. Die movierten 
Formen werden systematischer berücksichtigt und 
aufgeführt: so gut wie ausnahmslos bei den Berufsbe-
zeichnungen, bei den Personenbezeichnungen immer 
dann, wenn nicht morphologische oder semantische 
Gründe dagegen sprechen (wie etwa bei Gentleman, 
Gigolo, Goliath, Gourmand oder Gourmet, vgl. aber 
Galanin, Guruin). Systematisch bildbare adjektivische 
Ableitungen auf -artig oder -haft werden nicht mehr 
in jedem Fall in eigenen Belegblöcken dokumentiert, 
sondern nur noch dann, wenn sie bereits lexikalisiert 
sind. Die Zahl der Belegverweise in den Artikelköp-
fen wird – nicht zuletzt im Interesse einer Reduzierung 
des Korrekturaufwands – zunehmend begrenzt; in Zu-
kunft wird hier keine Vollständigkeit mehr angestrebt, 
sondern nur noch eine knappe, repräsentative Auswahl 
geboten. Eine Modifikation bei der Lemmaauswahl 
wird erst in Band 7, der gerade erarbeitet wird, deut-
licher zutage treten: Gegenüber relativ neu aufgekom-
menen Fremdwörtern (mehrheitlich Anglizismen auch 
der Siebziger- und Achtzigerjahre) wird seit einiger 
Zeit großzügiger verfahren, d. h. sie werden bei hinrei-
chender Frequenz und wortbildungsmäßigen Produk-
tivität in etwas größerem Umfang aufgenommen als 
bisher (das betrifft etwa Hauptstichwörter wie Hand-
out, Handy, Hardcore, Hardliner, Highlight, Hit u. a.). 
Als zeitliche Grenze zu den Neologismen wird hierbei 
nun der Anfang der Neunzigerjahre angesetzt, sodass 
Überschneidungen mit dem vom IDS-Projekt „Lexi-
kalische Innovationen“ erforschten Teilwortschatz der 
Gegenwartssprache ausgeschlossen sind.

Diese und etliche andere, hier nicht eigens aufzuzäh-
lenden Veränderungen bilden sich in den Wortartikeln 
des DFWB auf wahrnehmbare Weise ab – zumindest 
der aufmerksame Leser kann diese leicht modifizierten 
Beschreibungs- und Darstellungskonventionen an vie-
len Stellen erkennen. Von größerer Auswirkung auf das 
lexikografische Endprodukt, für den Benutzer indessen 
viel weniger augenfällig sind demgegenüber projekt-
interne wie -externe Weiterentwicklungen, die einer-
seits die Organisation, andererseits die Materialgrund-
lage der Arbeit in der Wörterbuchwerkstatt betreffen. 
Hierzu gehört zunächst einmal das Redaktionssystem 
des DFWB, das in den beiden letzten Jahren eine we-
sentliche Umgestaltung erfahren hat. Während früher 
alle von den einzelnen Mitarbeitern verfassten Wortar-
tikel eine einheitliche Redaktion – ausschließlich sei-
tens des Projektleiters – durchliefen, wird die Redak-
tion nun in zwei Etappen gegliedert und auf mehrere 
Schultern verteilt. Zu jedem Artikelautor gesellt sich 
zunächst ein redaktioneller Partner in Gestalt eines 
anderen Projektmitarbeiters, der zusammen mit dem 
Autor in intensivem Austausch eine zweite, redigierte 
Fassung des Artikels erarbeitet. Erst die von wechseln-
den Zweierteams geschaffenen, inhaltlich wie formal 
bereits stark optimierten Zweitfassungen werden dann 
noch einer einheitlichen (und vereinheitlichenden) 
Schlussredaktion durch den Projektleiter unterzogen. 
Auf diese Weise fließen in jedem Artikel mehrere (im 
Bedarfsfall auch drei oder vier) Einzelkompetenzen 
mit naturgemäß unterschiedlichen Schwerpunkten 
und Spezialkenntnissen zusammen, und dennoch 
bleibt dank der Instanz eines festen Endredakteurs die 
Homogenität des Gesamtwerks gewahrt. Für den ein-
zelnen Wortartikel steigt dadurch allerdings die Zahl 
der beteiligten Bearbeiter im Vergleich zu früher in so 
hohem Maße an, dass von Band 6 an die Artikel nicht 
mehr mit Autoreninitialen gekennzeichnet werden.

Eine zweite, für die historische Lexikografie insge-
samt geradezu umwälzende Innovation außerhalb der 
Wörterbuchwerkstatt stellt die rasante Zunahme der 
im Internet verfügbaren Digitalisate historischer Texte 
dar. Besonders die im Rahmen der Google-Buchsuche 
seit etwa zwei Jahren zugänglichen deutschsprachigen 
Texte des 16.-19. Jahrhunderts haben sich für das 
DFWB als wahre Fundgrube erwiesen und zur Berei-
cherung und Verbesserung vieler Wortartikel geführt. 
Auch bereits als fertig erachtete Artikel mussten im 
Licht neu gewonnenen wertvollen Belegmaterials in 
vielen Fällen noch einmal umgeschrieben werden, weil 
nun genauere Aussagen über Entlehnungszeitpunkte 
oder -wege von Lexemen oder über die Frequenz und 
Pragmatik einzelner Ableitungen möglich waren – ein 
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zusätzlicher Bearbeitungsaufwand, der angesichts des 
erzielten Artikel-Mehrwerts gern in Kauf genommen 
wurde. Trotz aller einzuräumenden Tücken und Un-
zulänglichkeiten etwa im Bereich der Texterkennung, 
die manche Google-Fundstellenlisten zu einem Quell 
der Frustration machen und durch die Anwendung di-
verser Tricks bei der Formulierung der Suchanfragen 
nur zum Teil kompensiert werden können, ist die On-
line-Recherche mittels Google-Buchsuche inzwischen 
zu einem festen Bestandteil der Artikelbearbeitung für 
das DFWB geworden. Das ohnehin schon sehr umfang-
reiche Quellenkorpus des Projekts ist damit vollends 
offen geworden und erfährt gleichsam Tag für Tag ei-
nen Zustrom neuer Primärquellen (denn als solche las-
sen sich die komplett eingescannten, in fotografischer 
Darstellung benutzbaren und verifizierbaren Texte 
durchaus einstufen). Ergänzt und abgerundet wird das 
lexikografisch nutzbare Online-Angebot durch wei-
tere Textsammlungen und durch die Onlineversionen 
wichtiger Wörterbücher (etwa M. Lexers Mittelhoch-
deutsches Handwörterbuch, Deutsches Wörterbuch 
von J. u. W. Grimm, Deutsches Rechtswörterbuch). 
Die Wörterbucharbeit hat durch all diese Hilfsmittel 
in den letzten Jahren eine spürbare Erleichterung und 
Bereicherung (nicht aber unbedingt Beschleunigung) 
erfahren; der Qualität des lexikografischen Produkts 
sind diese Digitalisate jedenfalls in hohem Maße för-
derlich.

Das digitale Medium Internet wird seit etwa einem 
Jahr auch vom Projekt DFWB dazu benutzt, den Ver-
wendern des gedruckten Wörterbuchs eine Reihe zu-
sätzlicher Hilfsmittel und Informationen an die Hand 
zu geben. Die Projektwebsite (<www.ids-mannheim.de/
ll/fremdwort/>) wurde grundlegend umgestaltet und 
um zahlreiche Inhalte erweitert. Zusätzlich zu den 
schon seit längerem gebotenen einführenden Texten 
zu den wichtigsten konzeptionellen und strukturellen 
Merkmalen des DFWB gibt es dort nun weitere Hin-
tergrundinformationen sowie ein Serviceangebot zur 
Erleichterung der Wörterbuchbenutzung. Vor allem 
informativen Charakter haben eine Sammlung häufig 
gestellter Fragen, ein Überblick über die derzeitigen 
und früheren Projektmitarbeiter und ein vollständiges 
Verzeichnis der zur ersten und zweiten Auflage des 
DFWB bislang erschienenen Literatur und aller Re-
zensionen (die Publikationen der Mitarbeiter sind zu-
dem komplett in Form von pdf-Dateien beigegeben). 
Als praktische Handreichung bei der Benutzung des 
Wörterbuchs wiederum ist ein fortlaufend auf dem ak-
tuellen Stand zu haltendes Quellenverzeichnis gedacht, 
das die neu hinzugekommenen Primärquellen umfasst, 
die nicht in den beiden älteren Quellenverzeichnissen 
von Schulz (1DFWB 1, 1913) und Kirkness (1DFWB 7, 
1988) enthalten sind; es vertritt vorläufig bis zu dessen 

Erscheinen das vorgesehene Gesamtquellenverzeich-
nis im Schlussband. Die gleiche Funktion erfüllt ein 
alphabetisches Gesamtregister für die Bände 1-5, das 
zusammen mit dem Bandregister von Band 6 einen 
Überblick über alle im Neubearbeitungsprojekt bis-
lang behandelten Haupt- und Sublemmata ermöglicht. 
Nach Abschluss der Neubearbeitung wird es durch das 
alphabetische Register des Schlussbandes ersetzt wer-
den, der darüber hinaus auch weitere rückläufig, chro-
nologisch, nach Herkunftssprachen und Wortklassen 
sortierte Register für das gesamte Fremdwörterbuch 
(A-Z) enthalten wird. Über die bis einschließlich zum 
Buchstaben Q noch zu bearbeitenden Hauptlemmata 
(vorgesehen sind für diese Strecke noch über 1800 
Wortartikel) und die wichtigsten zugehörigen Sublem-
mata informiert auf der Website zudem eine Lemma-
liste I-Q. Anhand dieser Liste kann man sich bereits 
vorab ein Bild davon machen, welche Wortartikel für 
das DFWB noch geplant sind und welche nicht. Bei 
Feststellung von Lücken sind die externen Interes-
senten ausdrücklich dazu eingeladen, das Projektteam 
noch im Vorfeld der Bearbeitung des entsprechenden 
Buchstabens darauf aufmerksam zu machen und ihre 
lexikalischen „Wunschkandidaten“ vorzuschlagen. 
Außerdem offeriert die Projektwebsite ihren Besu-
chern auch eine Sammlung nützlicher Links auf On-
line-Wörterbücher und -Textanthologien.

Zu guter Letzt ist noch auf ein weiteres (doppeltes) 
Angebot an die wissenschaftliche Öffentlichkeit auf-
merksam zu machen, zu dem man ebenfalls über die 
Website des DFWB-Projekts gelangt. In den letzten 
Jahren wurde parallel zu den laufenden Wörterbuch-
arbeiten auch an einer Erschließung des wissenschaft-
lichen Nachlasses Otto Baslers gearbeitet, der Anfang 
der Siebzigerjahre zusammen mit Baslers umfang-
reicher Belegzettelsammlung und seiner Bibliothek 
an das Institut für Deutsche Sprache übergegangen ist. 
Als erstes Zwischenergebnis wurde nun die Sortierung 
und bibliografische Erfassung der handschriftlichen 
Fremdwortsammellisten sowohl Otto Baslers als auch 
Hans Schulz‘ fertig gestellt. Diese auf je eine Primär-
quelle bezogenen und z. T. sehr materialreichen Listen, 
die als Grundlage für die Verzettelung dienten, stehen 
nun in alphabetisch geordneter Form in rund 80 Ak-
tenordnern allen Interessierten zur Verfügung und kön-
nen entweder persönlich eingesehen oder zum Objekt 
schriftlicher Anfragen per Post oder E-Mail gemacht 
werden; die naheliegende Fragestellung wird die nach 
dem Fremdwortaufkommen in einem bestimmten 
Text oder bei einem bestimmten Autor sein. Über die 
mehrere tausend von Schulz und Basler exzerpierten 
Werke des 14.-20. Jahrhunderts informiert seit kurzem 
ein Verzeichnis auf der DFWB-Website (<www.ids-
mannheim.de/ll/fremdwort/baslernachlass.html>).  Darüber 
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hinaus ist auch eine genauere Erschließung und Ka-
talogisierung des restlichen Basler-Nachlasses (der 
seinerseits Teilnachlässe von Virgil Moser, August 
Miller, Paul Pietsch, Erich Gierach, Otto Liebhaber 
sowie Materialien der Deutschen Akademie München 
enthält) im Rahmen eines „Otto-Basler-Archivs“ ge-

plant, das bis auf weiteres unter dem Dach des DFWB-
Projekts angesiedelt sein wird (Informationen zum ak-
tuellen Stand der Arbeiten ebd.).

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

ehrenkolloquium anlässlich  
des 80. geburtstags  

von prof. dr. dr. h.c. mult. ulrich engel
von Jacqueline Kubczak

Mit einem Ehrenkolloquium feierte am 28. November 
2008 das IDS den 80. Geburtstag seines ehemaligen 
Direktors Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Ulrich Engel. In dem 
Kolloquium wurde der große Einfluss Ulrich Engels 
als Valenz- und Dependenzgrammatiker sowohl in der 
zeitlichen als auch in der räumlichen Dimension ein-
drucksvoll dargestellt, indem von Ulrich Engel gelei-
tete, initiierte und mit Rat und Tat begleitete Projekte 
über einen Zeitraum von 40 Jahren zur Sprache kamen. 
Berichtet wurde über längst abgeschlossene Projekte 
wie die deutsch-serbokroatische (siehe Vortrag Miloje 
Đorđević) oder die deutsch-polnische (siehe Vortrag 
Lesław  Cirko) Grammatik, aber auch über das sich 
jetzt in Druck befindliche Valenzwörterbuch Deutsch-
Bosnisch/Kroatisch/Serbisch (siehe Vortrag Miloje 
Đorđević) oder auch über das sich unter der Leitung 
von Ulrich Engel in Arbeit befindliche spanisch-deut-
sche Verbvalenzwörterbuch (siehe Vortrag María José 
Domínguez Vázquez). Der räumliche Einflussbereich 
Ulrich Engels reicht von Finnland im hohen Norden, 
wo die Germanistik deutlich von der Valenz- und 
Dependenzgrammatik geprägt wurde ( siehe Vortrag 
Henrik Nikula), bis nach Neapel im äußersten Süden 
Italiens, wo versucht wird, mit Hilfe der Engel’schen 
Unterscheidungen mehr Klarheit in die Grammati-
kografie des Italienischen zu bringen (siehe Vortrag 
Maria Teresa Bianco). Dass die Ansichten von Ulrich 
Engel auch jetzt noch Diskussionsstoff liefern, zeigten 
die Vorträge von Jacqueline Kubczak über die Adver-
bialergänzungen oder von Ruxandra Cosma über die 
innere Valenz von Komposita. Die grammatiktheo-
retische Reichweite des Einflusses von Ulrich Engel 
wurde im Vortrag von Hans-Werner Eroms dargestellt. 

In seiner Funktion als erster Direktor des IDS wurde 
Ulrich Engel durch den jetzigen Direktor des IDS, 
Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Ludwig M. Eichinger, in seiner 
Eröffnungsrede gewürdigt. Die Vortragenden wurden 
vom Jubilar selbst mit einigen persönlichen Worten 
und Erinnerungen dem aus vielen Ländern Europas 
zusammengekommenen Publikum vorgestellt. 

Die einzelnen Vorträge in der Reihenfolge, in der sie 
gehalten wurden:

„Zu den Verdiensten von Ulrich Engel für die theo- •
retische Grundlegung eines Valenzwörterbuchs 
Deutsch-Bosnisch/Kroatisch/Serbisch“ 
Prof. Dr. Miloje Đorđević (Universität Sarajevo)

In seinem Beitrag ging Miloje Đorđević zuerst auf 
die Verdienste von Ulrich Engel für die Erstellung der 
 ersten und noch immer einzigen „Kontrastiven Gram-
matik Deutsch-Serbokroatisch“ (1986) ein, für die Ul-
rich Engel als einheitliche theoretische Grundlage die 
Dependenzgrammatik vorgeschlagen hat und die bei 
der Bearbeitung einzelner Themenbereiche von allen 
Projektteilnehmern als neue Syntaxtheorie angewandt 
wurde. Auch für das andere kontrastiv ausgerichtete 
Werk unter dem Titel „Valenzwörterbuch zur Verb-
valenz Deutsch-Bosnisch/Kroatisch/Serbisch“, das 
er in Zusammenarbeit mit Miloje Đorđević ausgear-
beitet hat und das im nächsten Jahr erscheinen soll, 
hat Ulrich Engel ein Beschreibungsmodell entwickelt, 
in dem, im Unterschied zu den bisher bestehenden 
kontrastiven Valenzlexika, die syntaktische und die 
semantische Valenz als gleichberechtigte Komponen-
ten berücksichtigt werden. Abschließend hob Miloje 
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Đorđević besondere Verdienste des Jubilars für die 
wissenschaftliche Begründung der germanistischen 
Linguistik und nicht zuletzt für die Beförderung des 
Fachs Deutsch als Fremdsprache im ehemaligen Jugo-
slawien hervor.

„Neue Vorschläge in der Valenzlexikografie am  •
Beispiel des spanisch-deutschen Verbvalenzwör-
terbuchs“ 
Prof. Dr. María José Domínguez Vázquez  
(Universität Santiago de Compostela)

Bei der Darstellung des spanisch-deutschen Verbva-
lenzwörterbuchs, das unter der Leitung von Ulrich 
Engel und María José Domínguez Vázquez an der 
Universität Santiago de Compostela erstellt wird, ging 
María José Domínguez Vázquez auf die Erläuterung 
ausgewählter kontrastiver, lexikografischer und an-
wendungsspezifischer Probleme ein, die sich bei der 
Erarbeitung eines Valenzwörterbuchs ergeben, wenn 
gegen die üblichen Gepflogenheiten nicht vom Deut-
schen, sondern von der Muttersprache des Lernenden 
ausgegangen wird. In diesem Zusammenhang wurde 
im Einzelnen gezeigt, wie im Falle der Mehrdeutigkeit 
sowohl auf der deutschen als auch auf der spanischen 
Seite verfahren wurde. Darüber hinaus wurde gezeigt, 
wie in dem Valenzwörterbuch syntaktisch, semantisch 

und lexikografisch Mehrwortlexeme behandelt werden 
und welcher Status Präverbfügungen mit inkludierten 
Adverbialergänzungen oder ohne sie zuzuschreiben 
ist.

„Ulrich Engels ‚Deutsch-polnische kontrastive  •
Grammatik‘: Rezeption und Neufassung“
Prof. Dr. Lesław Cirko (Universität Wrocław)

Lesław Cirkos Beitrag würdigte die Verdienste Ulrich 
Engels beim Aufbau wissenschaftlicher Kontakte zu 
Polen im letzten Jahrzehnt vor der Wende und insbe-
sondere bei der Entstehung der „Deutsch-polnischen 
kontrastiven Grammatik“. In einer Rückblende be-
schrieb Lesław Circo den mühsamen Weg hin zu 
jenem für die damalige Zeit revolutionären Gedan-
ken, ein gemeinschaftliches wissenschaftliches Pro-
jekt durchzuführen. Auf anekdotische Weise stellte 
Lesław Cirko die Arbeit an der „Deutsch-polnischen 
kontrastiven Grammatik“ dar und hob die organisa-
torischen und redaktionellen Leistungen des Jubilars 
bei der Durchführung des Vorhabens hervor. Die zum 
Teil neue Konzeption der gegenwärtig in Leipzig und 
Breslau unter Ulrich Engels Mitwirkung für den Druck 
vorbereiteten 2. berichtigten und erweiterten Fassung 
der „Deutsch-polnischen kontrastiven Grammatik“ 
wurde in einem Ausblick kurz präsentiert. 

Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Ulrich Engel (links) im Gespräch mit Institutsdirektor Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Ludwig M. Eichinger
Foto: Joachim Hohwieler
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„Finnland – Land der ‚Valenzianer‘“ •
Prof. Dr. Henrik Nikula (Universität Turku)

Henrik Nikula zeigte, dass die Valenz- und die Depen-
denztheorie vor allem in den beiden letzten Jahrzehnten 
eine sehr starke, beinahe dominierende Stellung in der 
finnischen germanistischen Linguistik hatte. Da aber 
diese Theorien die Fennistik in Finnland sehr wenig 
beeinflusst haben, dürften es kaum Eigenschaften der 
finnischen Sprache gewesen sein, die den Erfolg er-
klären könnten. In der Tat sind es beinahe ausschließ-
lich Germanisten, die in ihren kontrastiven Arbeiten 
Deutsch-Finnisch die finnische Sprache im Rahmen 
dieser Theorien beschrieben haben. Der hauptsäch-
liche Grund für die starke Stellung der Valenz- und 
Dependenztheorie – so Henrik Nikula –  ist ganz deut-
lich eher „pragmatischer“ Natur, d. h. sie ist die Folge 
von persönlichen Kontakten, wobei das IDS und hier 
besonders Ulrich Engel von ganz großer Bedeutung 
waren.

„ • Bottom up – ein Weg zum Satz“
Dr. Ulrich Schülke (Stuttgart)

Ulrich Schülke erläuterte, dass die herkömmlichen, 
besonders beim Nicht-Fachpublikum vorherrschenden 
Meinungen über den Erwerb der Muttersprache beim 
Kleinkind genauerer Betrachtung nicht standhalten. 
Anhand vieler Beispiele zeichnete er die Entwicklung 
vom Einzelwort zum Mehrwortsatz nach, wobei die 
Stellung der Wörter nicht zufällig ist, sondern seman-
tische Relationen widerspiegelt. Der Vortrag wurde 
in die Reihe der valenzbezogenen Themen und denen 
zu Fragestellungen kontrastiver Grammatiken, den 
Hauptarbeitsgebieten Ulrich Engels, auf Wunsch des 
Geehrten mit einbezogen.

„Die Wunderwelt der Adverbialergänzungen“ •
Jacqueline Kubczak  
(Institut für Deutsche Sprache, Mannheim)

Jacqueline Kubczak zeigte die Gründe sowie die 
Vor- und Nachteile der verschiedenen Wege, die ein-
geschlagen wurden, um die durch Tesnière aus dem 
Reich der Valenz verbannten Adverbialergänzungen 
doch valenztheoretisch zu erfassen. Sie plädierte für 
eine semantische Auffassung des Subklassenspezifizi-
tätsprinzips von Ulrich Engel und zeigte, wie dadurch 
Formulierungen wie irgendwo anfangen, irgendwann 
anfangen (mit – nach Jacqueline Kubczaks Auffas-
sung – einer temporalen oder einer örtlichen situa-
tiven Adverbialergänzung) oder etwas zeigen und (mit 
etwas) auf etwas zeigen besser beschrieben werden 
könnten.

„Das italienische  • complemento: eine nur scheinbar 
benutzerfreundliche Kategorie – Der Beitrag der 

Valenztheorie zu seiner Definition“
Prof. Dr. Maria Teresa Bianco  
(Universität Neapel)

Thema des Vortrags von Maria Teresa Bianco war 
der Vergleich der italienischen Komplementklassen 
mit der Engel’schen Ergänzungsklassifizierung. Auf 
der Basis einer empirischen Analyse von zwei tradi-
tionellen Referenzgrammatiken des Italienischen und 
einiger neuer in Sekundarschulen verwendeten Lehr-
werke wurden Ungenauigkeiten der italienischen De-
finitionen, Schwächen und Grenzen hervorgehoben. 
Darüber hinaus wurde auch auf einige vom Verb struk-
turell abhängige Präpositivkomplemente eingegangen, 
die oberflächlich klassifiziert oder sogar außer Acht 
gelassen worden sind. 

Anschließend wurde ein besonderes Augenmerk auf 
das Kapitel der Syntax des komplexen Satzes gerich-
tet, um die mangelhafte Beschreibung der italienischen 
Ausbausätze zu erläutern.

„Von * • stolz und Berufsstolz. Valenz im Wortinnern 
im deutsch-rumänischen Kontrast“
Conf. Dr. Ruxandra Cosma
(Universität  Bukarest)

Ausgehend von syntaktischen Besonderheiten des 
Adjektivabstraktums Stolz – verstanden als hybrides 
Konversionsprodukt in zahlreichen *stolz-Bildungen 
mit unterschiedlichen Lesarten und durch differen-
zierte Interpretation der Ausgangswortart bestimmt, 
wurde das Wechselspiel von NN-Komposition und 
Attribution, der Spielraum zwischen interner Argu-
mentsättigung im Deutschen und externer Argument-
realisierung im Rumänischen beschrieben. Dabei 
bietet der gewählte Ansatz Anlass, entsprechend der 
unterschiedlichen Lesarten der *stolz-Bildungen über 
differenzierte syntaktische Pendants, die Prädiktabili-
tät der Realisierungen im Rumänischen festzuhalten. 
Diskutiert wurden systematische Entsprechungen der 
NN-Komposition des Deutschen, mithin das unscharfe 
Verhältnis zwischen Komposition und Attribution im 
Rumänischen und in anderen romanischen Sprachen, 
und die im Deutschen und im Rumänischen erkenn-
bare Alternanz mit N-Relationaladjektiv-Konstrukten.

„Ulrich Engels Dependenz-Verbgrammatik und ihr  •
Wirkungshorizont“
Prof. Dr. Hans-Werner Eroms
(Universität  Passau)

Hans-Werner Eroms legte dar, dass der Wirkungsbe-
reich von Ulrich Engel zunächst die Grammatik als 
Kerngebiet der Sprachwissenschaft überhaupt um-
fasst, ohne dass dabei andere linguistische Disziplinen 
aus dem Blick geraten. In der Dependenzgrammatik 
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hat Ulrich Engel – so Hans-Werner Eroms – durch 
seine sorgfältige und stets auf Weiterentwicklung 
bedachte Tesnière-Rezeption die Grundlage für eine 
komplette Grammatik des Deutschen gelegt, bei der 
Dependenz nicht als alternatives, sondern als komple-
mentäres Konzept zur Konstitution genutzt wird. Der 
auf Dependenz beruhende, aber unabhängig zu formu-
lierende Begriff der Valenz bekommt bei ihm mit der 
Betonung der „subklassenspezifischen Rektion“ eine 
unverwechselbare Kontur. Engels Auffassungen vom 

Subjekt, die Behandlung der präpositionalen Kasus 
und sein Konzept der Verbativergänzungen haben die 
Reichweite der Dependenz-Verb-Grammatik entschei-
dend erweitert und ihn zu einem der einflussreichsten 
deutschen Grammatiker in der In- und Auslandsger-
manistik gemacht.

Die Beiträge werden in einer IDS-Reihe publiziert.

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

eurogr@mm – internetproJekt und 
europäisches forschungsnetzWerk

von Hagen Augustin

Seit das Projekt EuroGr@mm, das Forschungsnetz-
werk zur typologisch und kontrastiv vergleichenden 
grammatischen Erforschung und Beschreibung des 
Deutschen auf europäischer Ebene, offiziell die Ar-
beit aufgenommen hat, konnten schon zahlreiche For-
schungsergebnisse didaktisch aufbereitet und im Inter-
net veröffentlicht werden. 

Das internationale Projekt EuroGr@mm kann mittler-
weile auf eine über zweijährige erfolgreiche Arbeit zu-
rückblicken. Im Januar 2007 fiel der Startschuss für das 
durch Drittmittel finanzierte, zunächst auf drei Jahre 
ausgelegte Projekt. Die in einer Pilotphase gesammel-
ten Erfahrungen mit der internationalen Zusammen-
arbeit, die inhaltlich-konzeptuelle, methodische und 

Abb. 1: Kontrastive Wissenseinheit aus ungarischer Sicht



1/2009 25

informationstechnologische Aspekte umfassten, konn-
ten genutzt werden, um einen nahtlosen Übergang in 
die eigentliche Projektarbeit zu gewährleisten. 

Für die koordinativen Aufgaben, wie z. B. die Kom-
munikation zwischen den über 20 in die internationale 
Zusammenarbeit involvierten Projektmitarbeitern und 
die Konzeption neuer, kontrastiv zu bearbeitender 
Wissenseinheiten zur deutschen Grammatik, wurde 
am IDS eigens eine Wissenschaftlerstelle geschaffen.

„ProGr@mm Kontrastiv“ – Wissensein-
heiten zur deutschen Grammatik aus kon-
trastiver Sicht

Die Komponente „Kontrastiv“ der multimedialen 
Lernplattform ProGr@mm des Instituts für Deutsche 
Sprache entsteht unter Mitarbeit europäischer For-
schergruppen im Projekt EuroGr@mm. Das Netzwerk 
besteht aus renommierten Sprachwissenschaftlern 
verschiedener Universitäten1 aus Frankreich, Italien, 
Norwegen, Polen, Ungarn und des Instituts für Deut-
sche Sprache. Das Projekt wird von Prof. Dr. Gisela 
Zifonun geleitet.

Durch die kontrastive Aufarbeitung der deutschen 
Grammatik aus französischer, italienischer, norwe-
gischer, polnischer und ungarischer Perspektive wird 
speziell auf Besonderheiten im Vergleich mit den ein-
zelnen europäischen Kontrastsprachen eingegangen. 
Die Inhalte sind an die Bedürfnisse der universitären 
Lehre angepasst und orientieren sich an den Einheiten 
zum „Grammatischen Grundwissen“ in ProGr@mm.  
Die fünf eigenständigen kontrastsprachspezifischen 
Module von ProGr@mm richten sich insbesondere 
an die Dozenten und Studierenden der Bereiche Aus-
landsgermanistik und Deutsch als Fremdsprache. 

Die Zahl der kontrastiven Einheiten wird im Laufe der 
nächsten Zeit ständig erweitert. Bereits vollständig er-
arbeitet und online zugänglich sind die thematischen 
Einheiten und dazugehörende Übungen zu „Phrasen“ 
mit allen Subklassen (Nominalphrase, Pronominal-
phrase, Adjektivphrase, Partizipialphrase, Adverb-
phrase und Adjunktorphrase) und „Primäre Kompo-
nenten des Satzes“ (Verbalkomplex, Komplement, 
Supplement). Als nächstes werden im ersten Quar-
tal 2009 die völlig neuen, eigens für „ProGr@ mm 
Kontrastiv“ im Rahmen der Forschung im Projekt 
EuroGr@mm entwickelten Einheiten zur Flexions-
morphologie des Deutschen aus kontrastiver Sicht in 
der Lernplattform veröffentlicht. Im Laufe des Jahres 

werden dann die Themenkomplexe „Wortarten“ und 
„Tempus“ kontrastiv bearbeitet.

Auch die weiteren Komponenten von ProGr@mm wer-
den in die kontrastive Bearbeitung durch EuroGr@mm  
einbezogen:  Das „Terminologische Wörterbuch”, das 
die Vermittlung grammatischen Wissens unterstützt 
und Erklärungen zu über 300 Termini der Grammatik 
enthält, wird sukzessive durch Übersetzungen aus den 
Kontrastsprachen ergänzt. Die Einträge sind unterein-
ander, mit dem „Grammatischen Grundwissen“ und 
mit „Kontrastiv“ verknüpft. 

Internationale Forschungsarbeit

Zweimal jährlich treffen sich die Projektmitglieder, 
d. h. die Leiter/innen der Forschergruppen des IDS, 
den Ländern der fünf europäischen Kontrastsprachen 
und ihre Mitarbeiter unter der Leitung von Gisela Zi-
fonun zu einem gemeinsamen Arbeitstreffen. Im Früh-
jahr findet regelmäßig ein Treffen am Rande der IDS- 
Jahrestagung statt, im Herbst tagt die Gruppe in einer 
Universitätsstadt der Kooperationspartner im Ausland. 
Im Oktober 2007 waren die EuroGr@mmatiker bereits 
in Szeged (Ungarn) und im September 2008 in Breslau 
(Polen) zu Gast. 

Die Treffen dienen der organisatorischen und inhalt-
lichen Planung der kontrastiven Bearbeitung und des 
gemeinsamen Forschungsvorhabens. Im Plenum wer-
den ebenso die großen Linien der Zusammenarbeit 
festgelegt wie auch einzelne wissenschaftliche Frage-
stellungen diskutiert und gemeinsam Entscheidungen 
zum künftigen Vorgehen gefällt. Die technologischen 
Aspekte der Kooperation, wie z. B. das Erstellen von 
Hypertexten im XML-Format, die Programmierung 
von interaktiven Übungen zu den Inhalten und die 
Nutzung der zur Verfügung stehenden Ressourcen der 
Lernplattform ProGr@mm, werden auch in kleineren 
Workshops im Rahmen der Tagung behandelt. Stellten 
zu Beginn der Kooperation gerade diese Aspekte für 
viele eine Herausforderung dar, ist die Entwicklung, 
Kommentierung und Implementierung von Hypertex-
ten mittlerweile für die Mitarbeiter zur Routine gewor-
den.

Schon seit der Pilotphase des Projektes werden rege 
Diskussionen zu Art und Umfang der kontrastiven 
Bearbeitung der Einheiten zur deutschen Grammatik 
geführt. Die Darstellungen der einzelnen Kontrast-
sprachen weisen teilweise unterschiedliche Grade der 
kontrastiven Betrachtung auf, die der jeweiligen Ferne 
bzw. Nähe zum Deutschen geschuldet sind, teilweise 
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aber auch auf die unterschiedlichen Grammatiktraditi-
onen der einzelnen Kooperationsländer zurückzufüh-
ren sind. Die Kooperationspartner haben dabei immer 
die Zielgruppe in den einzelnen Ländern vor Augen 
und versuchen den Hypertext durch gezielte inhalt-
liche Ergänzungen, Vertiefungen, Übungen und ter-
minologische Anpassungen an Vorkenntnisse und Be-
dürfnisse der jeweiligen Rezipienten von „ProGr@ mm 
Kontrastiv“ anzupassen. Die Mitarbeiter am IDS haben 
dabei die Aufgabe, die Beibehaltung der theoretischen 
Grundlagen und der gemeinsamen terminologischen 
Basis zu gewährleisten.

Ausblick

Neben der kontrastiven Bearbeitung der Bereiche 
„Wortarten“ und „Tempus“ und den individuellen, 
kontrastsprachenspezifischen Ausarbeitungen zur Fle-
xionsmorphologie werden in einer zweiten Projekt-
phase, die 2009 begonnen wurde, die Forschungser-
gebnisse zur Flexionsmorphologie sprachübergreifend 

gesammelt, um aus den verschiedenen kontrastiven 
Perspektiven mit Blick auf das Deutsche neue wissen-
schaftliche Erkenntnisse zu gewinnen und die Ergeb-
nisse auch für das zentrale wissenschaftliche Projekt 
der Abteilung Grammatik des Instituts für Deutsche 
Sprache, „Grammatik des Deutschen im europäischen 
Vergleich“ nutzbar zu machen.

Das Jahr 2009 verspricht auch weiterhin spannende 
Ergebnisse im Bereich der europäischen kontrastiven 
Forschung zur deutschen Grammatik und die ständige 
Erweiterung des Angebots der Komponente „Kontras-
tiv“ der Lernplattform ProGr@mm. Diese Lernplatt-
form ist im Internet kostenlos für jedermann zugäng-
lich: <www.ids-mannheim.de/ProGr@mm>.

Literatur

Schwinn, Horst (2007): EuroGr@mm – Ein neues For-
schungsnetzwerk. In: SPRACHREPORT-Sonderheft 
März 2007, S.7-10.

Abb.2: Die Projektmitglieder (von links nach rechts): Britta Jallerat, Silvia Palermo, Livia Tonelli, Marisa Schneider, Wiebke 
Ramm, Hagen Augustin (oben), Martine Dalmas, Elvira Lima, Lesław Cirko (oben), Cathrine Fabricius-Hansen, Alina Ju-
rasz (oben), Gisela Zifonun, Gottfried Marschall, Maria Teresa Bianco, Artur Tworek (oben), Edyta Błachut, Horst Schwinn 
(oben), Péter Bassola, Hélène Vinckel, Viktória Dabóczi.

Foto: privat
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Anmerkungen

1 Die kooperierenden Universitäten und Leiter/innen der 
Forschergruppen im Einzelnen:

Université Paris-Sorbonne (Paris IV), Professor Dr. • 
Martine Dalmas;
Università degli Studi di Napoli ‚L‘Orientale‘, Pro-• 
fessor Dr. Maria Teresa Bianco sowie die Universi-
täten von Genua, Salerno und Palermo;

Universitetet i Oslo, Professor Dr. Cathrine Fabrici-• 
us-Hansen;
Uniwersytet Wrocławski, Professor Dr. Lesław • 
Cirko;
Szegedi Tudományegyetem, Professor Dr. Péter • 
 Bassola.

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

bericht über das 10. „arbeitstreffen  
zu fragen multimodaler kommunikation“

von Reinhold Schmitt

Am 30. und 31. Oktober 2008 – fast auf den Tag genau 
5 Jahre nach dem ersten Treffen1 – fand im Institut für 
Deutsche Sprache das 10. „Arbeitstreffen zu Fragen 
multimodaler Kommunikation“ statt. Hatte das erste 
Arbeitstreffen noch Pioniercharakter hinsichtlich der 
Orientierung, Kommunikation als komplexes, multi-
modales und praxeologisches Unternehmen zu pro-
pagieren, das nur auf der Grundlage von Videoauf-
zeichnungen untersucht werden kann, so hat sich die 
Situation 5 Jahre danach erkennbar verändert. Dies 
zeigt sich vor allem in der Präsenz und Relevanz, die 
„Multimodalität“ als nicht mehr hintergehbare Quali-
tät von Kommunikation im Bereich der Gesprächsfor-
schung inzwischen hat. 

So verbreitet sich immer mehr die Überzeugung, die 
empirische Untersuchung von Kommunikation – rela-
tiv unabhängig von der konkreten Fragestellung – auf 
die Basis audio-visueller Interaktionsdokumente zu 
stellen, um die faktische Komplexität der dokumen-
tierten Ereignisse zu erhalten und als analytische Res-
source zu nutzen.

Auch in der thematischen Ausrichtung der Arbeits-
treffen zeigen sich diese Veränderungen. Beim ersten 
Treffen im Oktober 2003 standen noch grundlegende 
Fragen der empirischen Analyse und theoretischen 
Modellierung der multimodalen Struktur authentischer 
Kommunikation im Mittelpunkt. Inzwischen hat sich 
eine Konzentration auf konkrete, für Multimodalität 
zentrale Aspekte eingestellt, die bereits auf den Ergeb-
nissen der vorangegangenen gemeinsamen Analysen 

und Reflexionen der multimodalen Qualität von Kom-
munikation aufbauen kann. 

Nach einer Reihe gemeinsamer Arbeitssitzungen kris-
tallisierte sich ein thematischer Aspekt heraus, der be-
reits beim erstmaligen Anschauen von Videoaufzeich-
nungen ins Auge fällt, nämlich „Koordination“. Diese 
für Interaktion zentrale Anforderung, seine eigene 
interaktive Beteiligungsweise mit derjenigen der an-
deren Teilnehmer abzustimmen, wurde bei mehreren 
Treffen hinsichtlich sehr unterschiedlicher Fragestel-
lungen gemeinsam bearbeitet. Auf der Grundlage die-
ser Vorarbeiten in der MuMo-Gruppe fand am 4. und 
5. Oktober 2005 im IDS ein größeres Kolloquium zu 
„Koordination“ statt2, dessen Ergebnisse in einem im 
Frühjahr 2007 veröffentlichten Band vorgestellt wur-
den.3

Die bei den Arbeitstreffen praktizierte materialbasierte 
Kooperation wechselnder Teilnehmer und die thema-
tische Fokussierung und Kontinuität der Treffen tragen 
dazu bei, in dem sich differenzierenden Forschungs-
kontext „Multimodalität“ für die Weiterentwicklung 
des multimodalen Interaktionsverständnisses a) zen-
trale Aspekte zu identifizieren, b) für eine breitere 
Diskussion vorzubereiten, c) in einem erweiterten Ex-
pertenkontext zu evaluieren und d) die Ergebnisse der 
wissenschaftlichen Gemeinschaft für die Verfolgung  
weiterer multimodaler Forschungsfragen zur Verfü-
gung zu stellen. Das Institut für Deutsche Sprache 
stellt hierfür mit seiner außeruniversitären Infrastruk-
tur den adäquaten Rahmen zur Verfügung. 
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Das Augenmerk des Jubiläumstreffens richtete sich auf 
den komplexen Zusammenhang von Sprache – Raum 
– Bewegung. Setzte die Konzentration auf Koordina-
tion das Vorhandensein von Raum voraus, ohne die-
sen Aspekt selbst zentral zum Gegenstand zu machen, 
so rückte er nun als „Gesprächs-“, „Interaktions-“ 
und „Bewegungsraum“ in den Mittelpunkt. Das Ar-
beitstreffen hatte diesbezüglich primär explorativen 
Charakter und zielte darauf, sich gemeinsam einen 
Überblick über das Varianzspektrum von „Bewegung 
in Interaktion“ zu verschaffen und danach zu fragen, 

welche Implikationen für Interaktion in Räumen selbst 
begründet liegen. Das Arbeitstreffen ist thematisch 
Teil einer aktuellen Entwicklung im Bereich der Ge-
sprächsforschung, die sich in der zunehmenden Beto-
nung der Relevanzen des Raumes für die Analyse von 
Interaktion manifestiert.

Die beiden Tage boten Gelegenheit, sehr verschiedene 
Räume hinsichtlich ihrer interaktiven Implikationen zu 
analysieren: Die Aufnahmen von Anja  Stukenbrock 

(Freiburg) zeigten eine Installation aus vier weißen Kar-
tonquadern, die auf einem öffentlichen zentralen Platz 
positioniert waren. Mit ihrer einseitigen Beschriftung 
forderten sie Fußgänger zum Lesen und Verweilen auf 
und strukturierten so deren Bewegungen. Wolfgang 
Kesselheim (Zürich) präsentierte Ausschnitte aus 
einer Stadtführung, bei der die Kamera der Führerin 
und ihrer Gruppe folgte, um zu dokumentieren, wie 
sie sich gemeinsam durch die Stadt bewegten und vor 
bestimmten Objekten (Häuser, Statuen etc.) positio-
nierten und dabei die für solche Führungen typische 

halbkreisförmige Konstellation (Gestalt), mit der Füh-
rerin in der Mitte des Kreisschnittes, produzierten. Ul-
rich  Dausendschön-Gay (Bielefeld) stellte Aufnah-
men eines Fleisch- und Wurstverkaufsstandes vor, bei 
dem drei Personen hinter der Theke auf engstem Raum 
Wurst und Fleisch schneiden, Waren wiegen und ver-
packen, ohne sich dabei körperlich in die Quere zu 
kommen und auch minimale Formen des Körperkon-

Ausschnitt aus einer Stadtführung 
Foto: Wolfgang Kesselheim

Fleisch- und Wurstverkaufsstand
Foto: Ulrich Dausendschön-Gay 

Kirchenraum 
Foto: Reinhold Schmitt 

Installation in einer Fußgängerzone
Foto: Anja Stukenbrock
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takts vermeiden. Heiko Hausendorf  (Zürich) / Rein-
hold Schmitt (IDS, Mannheim) schließlich zeigten 
Aufnahmen aus einem Kirchenraum zu dem Zeit-
punkt, zu dem der Gottesdienst noch nicht begonnen 
hatte. Die Videoaufzeichnung vermittelt einen guten 
Eindruck von der gedehnten Eröffnungsphase des 
Gottesdienstes, in der der weitgehend menschenleere 
Altarraum in seiner sakralen Herrichtung die Besucher 
– in ihrer durch die Bänke nach vorne ausgerichteten 
Position – auf den Beginn des religiösen Ereignisses 
einstimmt. 

Die aktuelle Entwicklung und die analyseleitenden 
Fragen des Arbeitstreffens unterscheiden sich von der 
Bedeutung, die der Raum als primär referenzielles 
Universum für unterschiedliche Formen verbaler und 
gestischer Deixis in der linguistischen Forschung bis-
lang besaß. Im Zentrum unseres Interesses stand der 
Raum nicht primär als Referenzrahmen, in dem mit 
sehr unterschiedlichen Mitteln Objekte verortet, Dinge 
gezeigt oder zueinander in Beziehung gesetzt werden, 
sondern als konkrete Ressource für die Interaktion. Von 
einer solchen Grundbestimmung aus war es nur noch 
ein kleiner Schritt hin zu der Frage nach den Implika-
tionen, die die jeweiligen konkreten Räume, die in den 
Videoaufzeichnungen dokumentiert waren, interakti-
onsvorgängig für Interaktion hatten. Die gemeinsame 
Arbeit wurde getragen von einer breiten Übereinstim-
mung hinsichtlich der Relevanz des multimodalen 
Zugangs und speziell der Rolle, die Raum dabei und 
als zukünftiger Forschungsgegenstand spielt. Die Po-

sitionen, Erkenntnisinteressen und Kompetenzen der 
einzelnen Teilnehmer waren gleichzeitig hinreichend 
divergent, so dass die gewünschte positive Reibung 
und Synergie gewährleistet war. 

Das nächste Arbeitstreffen findet im März 2009 im 
IDS in Mannheim statt. Dabei wird es um die Frage 
gehen, in welcher Weise Raum tatsächlich Eingang in 
die Interaktion findet: sei es durch sprachliche Bezüge, 
sei es durch gestikulatorische Aktivitäten oder sei es 
durch Bewegungen oder die Manipulation von Ob-
jekten und Geräten.
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1 Schmitt, Reinhold (2004): Bericht über das 1. Arbeits-

treffen „Multimodale Kommunikation“. In: SPRACH-
REPORT 1/2004, S. 31-34. Auch in: Gesprächsforschung 
– Onlinezeitschrift zur verbalen Interaktion 5, S. 1-5 
(<www.gespraechsforschung-ozs.de>).
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richt über das Kolloquium „Multimodale Kommu-
nikation – Koordination aus multimodaler Perspek-
tive“ am Institut für Deutsche Sprache, Mannheim, 
4./5.10.2005. In: Gesprächsforschung – Onlinezeitschrift 
zur verbalen Interaktion 5, S. 13-26 (<www.gespraechsfor-
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3 Schmitt, Reinhold (Hg.) (2007): Koordination. Analysen 
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Der Autor ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für 
Deutsche Sprache in Mannheim.

Teilnehmer des 10. Arbeitstreffens v.l.n.r.: Heiko Hausendorf, Wolfgang Kesselheim, Anja Stukenbrock, Reinhold 
Schmitt, Uli Dausendschön-Gay (es fehlen: Eva Richter und Fabian Hörack)
Foto: Annette Trabold



30

d-spin – eine infrastruktur  
für deutsche sprachressourcen

von Christina Bankhardt

Empirisch arbeitende Linguisten und Linguistinnen 
führen ihre Forschung auf der Grundlage immer 
größer werdender Datenmengen durch. Viele dieser 
sprachbasierten Korpora liegen derzeit verstreut und 
teilweise unerschlossen bei einzelnen Wissenschaft-
lern oder wissenschaftlichen Einrichtungen. Diese 
Sprachressourcen bestehen primär aus Texten oder 
aufgezeichneten Gesprächen und werden meist auf-
wändig durch teure Investitionen erhoben. In oft jahre-
langer Arbeit werden sie für linguistische Bedürfnisse 
aufbereitet, mit Annotationen versehen, Gespräche 
werden transkribiert und schließlich Tools entwickelt, 
mit deren Hilfe die Ressourcen im Rahmen von For-
schungsprojekten oder auch für die wissenschaftliche 
Öffentlichkeit zugänglich und nutzbar gemacht wer-
den. Eine allgemeine und nachhaltige (Nach-)Nutzung 
ist jedoch aus verschiedenen Gründen erschwert oder 
sogar unmöglich.

Zum einen gibt es Korpora, deren Dokumentation oft 
unzureichend ist, da diese Arbeit in der Forschungs-
praxis nicht honoriert wird. Deshalb ist zum Teil völlig 
unbekannt, welche Ressourcen überhaupt existieren. 
Nur ein Bruchteil davon ist über das Web recherchier-
bar bzw. zugänglich. Andere Ressourcen werden gar 
nicht erst online zugänglich gemacht, aus Angst, sie 
könnten in die falschen Hände geraten, oder weil un-
klar ist, welche rechtlichen Konsequenzen das haben 
könnte. Daher bleibt ein Großteil von aufwändig er-
hobenen Primär- und Sekundärdaten ungenutzt. Ähn-
liches gilt für Werkzeuge, die sinnvollerweise auf di-
ese Daten anwendbar sein sollten.

Zum anderen gibt es mittlerweile eine Vielzahl von 
recherchierbaren linguistischen Datenbanken, die 
Sprachkorpora vorhalten. Aber man muss sich jeweils 
für den Zugriff auf die Daten separat registrieren, ggf. 
die zugehörige Kennung und das entsprechende Pass-
wort merken. Die Aufbereitung und Annotationsgrade 
dieser Daten sind zudem sehr unterschiedlich, und eine 
Interoperabilität oder gar Vernetzung unter den Daten 
und Werkzeugen an unterschiedlichen Orten ist in der 
Regel nicht gegeben.

Diese unübersichtliche Vielzahl von Ressourcen und 
Tools soll nun im Rahmen des Infrastruktur-Projektes 

D-SPIN (Deutsche Sprachressourcen-Infrastruktur, 
<www.sfs.uni-tuebingen.de/dspin/>) lokalisiert und ge-
bündelt werden; die Arbeit vieler Jahre und großer In-
vestitionen soll gesichert werden. Das IDS, insbeson-
dere die Projekte COSMAS II und „Ausbau und Pflege 
der Korpora geschriebener Gegenwartssprache“, 
kooperiert im Rahmen von D-SPIN, ein vom BMBF 
(Bundesministerium für Bildung und Forschung) und 
MWK-BW (Ministerium für Wissenschaft, Forschung 
und Kunst Baden-Württemberg) gefördertes Projekt 
im Rahmen des EU-Projekts CLARIN (Common 
Language Resources and Technology Infrastructure 
Network, <www.clarin.eu/>), auf deutscher Ebene mit 
folgenden Partnern: MPI (Max-Planck-Institut) für 
Psycholinguistik mit Sitz in Nijmegen (NL), Berlin-
Brandenburgische Akademie der Wissenschaften, 
DFKI (Deutsches Forschungszentrum für Künstliche 
Intelligenz) Saarbrücken und den Universitäten Tübin-
gen, Leipzig, Frankfurt, Stuttgart und Gießen.

Ziel des Projektes ist der Aufbau einer Forschungsin-
frastruktur für die Sprachwissenschaft. Zukünftig soll 
es mit nur einer Registrierung und damit auch nur einer 
Benutzerkennung möglich sein, auf sämtliche Sprach-
ressourcen der Projektpartner nach einer Autorisierung 
bzw. elektronischen Unterzeichnung der notwendigen 
Lizenzverträge zugreifen zu können. Dafür werden 
Standards für den Umgang mit Sprachressourcen ent-
wickelt. Die einzelnen Ressourcen und Werkzeuge 
werden deshalb im Rahmen des Projektes erschlos-
sen, harmonisiert und nachhaltig für die Wissenschaft 
verfügbar gemacht. Für das IDS bedeutet dies eine 
Anpassung seiner Ressourcen und Werkzeuge, insbe-
sondere z. B. die Aufbereitung seiner Sprachkorpora 
sowie die Erweiterung der Recherche- und Analyse-
software COSMAS II. 

Darüber hinaus werden am IDS die rechtlichen und 
ethischen Rahmenbedingungen bei der Verwendung 
von Sprachressourcen geklärt. In Bezug auf die recht-
lichen Fragestellungen geht es zunächst um eine Be-
standsaufnahme der offenen Fragen im Hinblick auf 
urheber- und lizenzrechtliche Probleme der Textkor-
pora. Die Texte wurden teilweise von mehreren Au-
toren verfasst, Verleger haben meist die ausschließ-
lichen Nutzungsrechte dieser Texte inne. Eine weitere 
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rechtliche Ebene in diesem Konglomerat bilden die 
Annotationen, die im Rahmen der linguistischen Auf-
bereitung von Wissenschaftlern bzw. „Taggern“ und 
anderen, insbesondere kommerziellen Werkzeugen 
hinzugefügt werden. 

Außerdem können auch bei den Korpora der gespro-
chenen Sprache eine Vielzahl von Individuen an einer 
Sprachressource geistiges Eigentum erworben haben. 
Hinzu kommen speziell bei Gesprächsdaten persön-
lichkeits-  und datenschutzrechtliche Aspekte, die bei 
einer öffentlichen Zurverfügungstellung der Daten 
beachtet werden müssen. Hier liegt auch ein Schwer-
punkt der ethischen Gesichtspunkte. Inwieweit ist es 
bspw. moralisch vertretbar, ein Therapiegespräch zwi-
schen einem Arzt und seinem Patienten für die Ge-
sprächsforschung über das Internet bereitzustellen?

Vor dem Hintergrund dieses komplexen Terrains aus 
rechtlichen und ethischen Fragestellungen geht es 
bei D-SPIN um die Entwicklung von Best-Practice-
Richtlinien für den Umgang mit Sprachressourcen. Es 
sollen Musterverträge und Lizenzmodelle, auf europä-
ischer Ebene im Rahmen des CLARIN-Projekts koor-
diniert, erarbeitet sowie ethisch und rechtlich gebotene 
Einschränkungen der Zugriffsrechte auf die einzelnen 
Ressourcen untersucht werden. 

In Zukunft sollen dadurch aufwändige Erhebungen   
erleichtert bzw. überflüssig gemacht und die Vergleich-
barkeit von Untersuchungen und wissenschaftlichen 
Ergebnissen gesteigert werden, und zwar aufgrund ei-
ner größeren Transparenz der Forschungsergebnisse, 
da sie durch zugängliche Primär- und Sekundärdaten 
besser verifiziert bzw. falsifiziert werden können. 

Seit Anfang 2009 wird dieser IDS-Anteil von D-SPIN 
von dem neuen Projekt „Aufbau eines Zentrums ‚Di-
gitale Forschungsressourcen für die germanistische 
Sprachwissenschaft‘“ mit anderen IDS-Aktivitäten im 
Umfeld von Forschungsinfrastrukturen, eHumanities 
und der (Nach-)Nutzbarmachung von Forschungsres-
sourcen koordiniert.

Veranstaltungshinweis:

Am 15. und 16. Mai 2009 wird am IDS in Koopera-
tion mit den Kollegen aus Tübingen ein Workshop 
im Rahmen des D-SPIN-Projektes stattfinden. 

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