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IMPRESSUM

Über Liebe zum Deutschen, sympathie fÜr 
DiaLekte unD sorge um sprachentwickLung

Was die Menschen in Deutschland über Sprache denken

von Anne-Kathrin Gärtig und Astrid Rothe 

Wie denken die Deutschen über ihre Sprache und de-
ren aktuelle Entwicklung? Ist Sprache überhaupt ein 
Thema, das die Menschen beschäftigt? Was meint man 
zu Dialekten? Und wie sehen die gegenwärtigen Ein-
stellungen zu Fremdsprachen aus? Im Sommer ver-
gangenen Jahres fiel der Startschuss zum Projekt „Er-
kundung und Analyse aktueller Spracheinstellungen 
in Deutschland“1, das diesen und ähnlichen Fragen 
zu Spracheinstellungen der in Deutschland lebenden 
Menschen auf den Grund gehen soll. Erste Ergebnisse 
dieser Studie sind in Eichinger et al. 2009 dargestellt. 
In diesem Beitrag sollen einige Ergebnisse herausge-
stellt und um weitere Themen ergänzt werden.

Das interdisziplinäre Projekt wird von der Volkswa-
genstiftung gefördert und in Kooperation des IDS und 
des Lehrstuhls für Sozialpsychologie der Universität 
Mannheim in Verbindung mit dem Deutschen Sprach-
rat durchgeführt. Es steht unter der Leitung von Lud-
wig M. Eichinger und Dagmar Stahlberg.

Die Grundlage des Vorhabens ist eine Repräsenta-
tivumfrage, die das demoskopische Institut „For-
schungsgruppe Wahlen“ im Auftrag des IDS und der 
Universität Mannheim im Oktober 2008 durchgeführt 
hat. Dabei wurden 2004 Personen, die zufällig aus der 
deutschen Wohnbevölkerung ausgewählt wurden, te-
lefonisch zu folgenden Themen befragt:2

 • Einstellungen zum Deutschen
 • Dialekte und deren Bewertung
 • Andere Sprachen in Deutschland
 • Sprachveränderungen
 • Sprachgebrauch und Sprachpflege
 • Sprachenvielfalt in der EU und Fremdsprachenbe-

herrschung

Neu ist, dass an der Umfrage nicht nur Muttersprach-
ler des Deutschen teilnahmen, sondern auch Personen 
mit einer anderen Muttersprache. Mit 8,4% der Be-
fragten entspricht der Anteil dieser Gruppe in etwa ih-
rem Anteil an der Gesamtbevölkerung in Deutschland. 

Der Stichprobenumfang dieser Gruppe ist jedoch mit 
169 Personen relativ klein und lässt daher nur bedingt 
repräsentative Analysen zu. Zudem lässt sich mutma-
ßen, dass die teilnehmenden Personen dieser Gruppe 
nicht stellvertretend für alle Personen mit einer an-
deren Muttersprache gelten können, da eine Voraus-
setzung für die Teilnahme an einem Telefoninterview 
gute Kenntnisse des Deutschen ist. Die Gesamtstich-
probe wurde nach Geschlecht, Alter, Ausbildung und 
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Wohnort gewichtet, so dass die Ergebnisse für die in 
Deutschland lebenden Menschen repräsentativ sind.

Neben Fragen mit Ja/nein-Antworten und Fragen mit 
skalaren Antwortmöglichkeiten (sehr gut – gut – teils/
teils – schlecht – sehr schlecht) wurden offene Fragen 
gestellt, auf die mehr als eine Antwort gegeben werden 
konnte. Beispielsweise wurde die Frage nach dem be-
herrschten Dialekt offen gestellt („Können Sie einen 
deutschen Dialekt oder Platt? Wenn ja, welcher Dia-
lekt bzw. welches Platt ist das?“); ebenso sollten die 
Befragten auf diese Weise angeben, welche Dialekte 
sie als sympathisch und unsympathisch bewerten. 
Antworten auf offene Fragen sind möglicherweise an-
ders zu interpretieren als die Abfrage von vorgelegten 
Kategorien (vgl. z. B. Hoberg/Eichhoff-Cyrus/Schulz 
2008). Durch offenes Fragen werden den Befragten 
eher geläufige Bezeichnungen für Dialekte elizitiert.3 
Diese Art der Erhebung erfordert jedoch eine arbeits-
intensivere Auswertung (z. B. nachträgliches Katego-
risieren).

Die Studie bietet die Möglichkeit einer komplexen 
Auswertung. Für jede Frage kann systematisch über-
prüft werden, ob bestimmte demographische Merk-
male (Geschlecht, Bildungsabschluss, Herkunft, Alter) 
oder Einstellungen, die zu anderen Fragen geäußert 
wurden, statistisch in Zusammenhang mit der Antwort 
auf die jeweilige Frage stehen. So kann etwa überprüft 
werden, ob bestimmte Personengruppen eine posi-
tivere Einstellung zur deutschen Sprache haben als 
andere.

Die ersten Ergebnisse der Umfrage4 wurden am 17. 
Juni 2009 einer breiteren Öffentlichkeit vorgestellt 
und stießen auf ein großes Echo. Das zeigt, was auch 
aus der Studie hervorgeht: Das Interesse an Sprache in 
Deutschland ist groß.

Während bei der Umfrage 1997/98 nur 13% der Be-
fragten ein „starkes“ oder „sehr starkes“ Interesse für 
sprachliche Fragen äußerten, sind es 2008 mit 35% 
mehr als ein Drittel (Abb. 1). Möglicherweise haben 
medienwirksame Sprachkritiker wie Bastian Sick und 
etwa die Diskussion um die Rechtschreibreform Fra-
gen rund um die deutsche Sprache in den Mittelpunkt 
des allgemeinen Interesses gerückt.

Jenseits der unmittelbaren Antworten auf die entspre-
chenden Fragen zeigt sich das große Interesse an der 
durchgängig ungewöhnlich hohen Bereitschaft der 
Befragten, an der Umfrage teilzunehmen, sowie an 
einer oftmals großen Mitteilungsfreude jenseits des 
Interviewrahmens.

Abb. 1

Einstellungen zum Deutschen

Und nicht nur das: Die Einstellungen zum Deutschen 
sind überwiegend positiv. So äußerte etwa eine be-
fragte Person, „die deutsche Sprache ist von einem 
„Igitt-Thema“ wieder zu einem interessanten, diskus-
sionswürdigen Thema geworden“. 87% aller Befragten 
geben an, dass ihnen die deutsche Sprache „gut“ oder 
„sehr gut“ gefällt. Besonders häufig wird diese Mei-
nung von Personen bekundet, die älter sind, ein ho-
hes Sprachinteresse haben, sich stark mit Deutschland 
verbunden fühlen oder angeben, eher konservativ zu 
sein.

Abb. 2

Die Teilnehmer wurden weiter zu ihren Gefühlen für 
die deutsche Sprache befragt wie etwa „Liebe“, „Stolz“, 
„Abneigung“ und „Gleichgültigkeit“. Die meisten Be-
fragten verbinden positive Gefühle mit dem Deutschen. 
56% empfinden „Stolz“, 47% „Liebe“ für die deutsche 
Sprache, während nur 10% „Gleichgültigkeit“ und 5% 
„Abneigung“ nennen. „Liebe“ wird verstärkt von Äl-
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teren angegeben und von Personen mit einer starken 
Verbundenheit zu Deutschland. Diese letzte Gruppe 
berichtet auch besonders häufig „Stolz“ gegenüber der 
deutschen Sprache zu empfinden. „Stolz“ empfinden 
in besonderem Maße auch diejenigen, die sich eher 
konservativ einschätzen oder über einen niedrigeren 
Bildungsabschluss verfügen.

Befragt nach einer Reihe von Wert-, Struktur- und 
Klangeigenschaften des Deutschen, beschreibt die 
Mehrheit der Interviewten die Sprache als „schön“ 
(76%), „anziehend“ (51%) und „logisch“ (62%), aller-
dings auch als „schwierig“ (57%), eher „unmelodisch“ 
(61%) und „hart“ (70%) (siehe Abb. 2).

Dialekte und ihre Bewertung

Bewertet wurde nicht nur die deutsche Standardva-
rietät, sondern auch Deutsch mit regionaler Ausprä-
gung. Solch ein dialektal gefärbtes Hochdeutsch wird 
überwiegend positiv bewertet: Rund zwei Drittel der 
Befragten (63%) finden eine regionale Färbung „sym-
pathisch“ oder „sehr sympathisch“, nur 6% lehnen sie 
ausdrücklich ab, weitere 6% finden, dass es auf den 
Dialekt ankomme. Besonders stark ist die Sympathie 
für dialektal gefärbtes Deutsch im Süden und vor allem 
in Bayern ausgeprägt, also dort, wo viele Menschen 
selbst einen Dialekt beherrschen und auch verwenden. 
Darüber hinaus ist dialektal gefärbtes Deutsch in den 
alten Bundesländern beliebter als in den neuen.

Erhoben wurde auch ein „Klassiker“ unter den Fragen 
zu Spracheinstellungen, nämlich die Beliebtheit bzw. 
Unbeliebtheit einzelner Dialekte. Dabei ergaben sich 
neben erwarteten Ergebnissen auch Überraschungen: 
Bei den sympathischen Dialekten liegen Bairisch  
(20%) und Alemannisch (13%; darunter Schwäbisch 
mit 9% sowie Badisch mit 2%) wie in früheren Um-

fragen5 weit vorn, auf Rang 1 steht jedoch mit 24% 
das Norddeutsche (Abb. 3). Aufgrund der sprach-
lichen Verhältnisse in Norddeutschland ist allerdings 
im Einzelfall nicht klar, ob die Befragten damit einen 
niederdeutschen Dialekt oder eine Variante der regio-
nalen Umgangssprache meinen. Dies gilt für alle Fra-
gen zu Dialekten: Die Befragten können einen echten 
Basisdialekt meinen, aber ebenso eine regionale Um-
gangssprache, die sie als Dialekt wahrnehmen. 7% der 
Befragten finden Sächsisch und weitere 7% rheinlän-
dische Dialekte besonders sympathisch.

Am beliebtesten sind die einzelnen Dialekte jeweils 
bei ihren eigenen Sprechern. Das zeigt sich etwa, wenn 
man die Angaben der als sympathisch bewerteten Di-
alekte mit dem Herkunftsbundesland der Befragten 
oder ihrem Dialekt korreliert. Nach der Eigenbenen-
nung folgen meist unmittelbare Nachbarn, dann nimmt 
die Beliebtheit regional mit größerer Entfernung ab. 
So werden z.B. norddeutsche Varietäten am häufigsten 
in Bremen, Schleswig-Holstein, Niedersachsen und 
Hamburg als sympathisch eingestuft, seltener in den 
Bundesländern in der Mitte Deutschlands und am sel-
tensten von Befragten aus Baden-Württemberg und 
Bayern. Zudem gibt es offenbar bekanntere Dialekte 
wie Bairisch, Sächsisch, Norddeutsch und die ale-
mannischen Varietäten Badisch und Schwäbisch und 
daneben noch Dialekte, die weniger bekannt sind und 
dementsprechend seltener angegeben werden. Für das 
Thüringische und Fränkische werden beispielsweise 
insgesamt weitaus weniger Nennungen als für die 
„großen“ Dialekte angegeben (s. Anm. 3).

Bei den als unsympathisch bewerteten Dialekten steht 
Sächsisch mit 30% an erster Stelle. 28% der Befragten 
geben an, keinen Dialekt unsympathisch zu finden. 
Von 13% wird Bairisch als unsympathisch bewertet 
(Abb. 4).

Abb. 3 Abb. 4
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Bairisch und Sächsisch fordern, positiv wie negativ, 
traditionell am stärksten zu Beurteilungen heraus. 
Daher wurden die Befragten gebeten, analog zu den 
abgefragten Eigenschaften des Standarddeutschen, für 
diese beiden Dialekte eine genauere Bewertung vor-
zunehmen. Dafür wurde die Stichprobe geteilt: Eine 
Hälfte der Befragten bewertete Bairisch, die andere 
Sächsisch. Im Vergleich der drei Varietäten zeigt sich, 
dass Hochdeutsch insgesamt als „anziehender“ und 
„schöner“ eingeschätzt wird als die Dialekte. Bairisch 
wird hinsichtlich dieser Werteigenschaften positiver 
beurteilt als Sächsisch. Während die Standardsprache 
als „logisch“ eingeschätzt wird, ist dies für beide Dia-
lekte nicht der Fall. Deutsch und Bairisch werden als 
„melodischer“ bewertet als Sächsisch, für die Klangei-
genschaft „weich“ zeigen sich keine statistisch bedeut-
samen Unterschiede (Abb. 5).

Abb. 5

Erneut spielt die Herkunftsregion der Befragten eine 
erhebliche Rolle bei der Bewertung. Sowohl Bayern 
als auch Sachsen bewerten den eigenen Dialekt bezüg-
lich der vorgegebenen Eigenschaften jeweils positiver. 
Bezogen auf das gesamte Bundesgebiet wird Bairisch 
im Süden und Sächsisch in den neuen Bundesländern 
besonders positiv gesehen.

Die Befragten machten nicht nur Angaben zu ihren 
Einstellungen gegenüber Dialekten, sondern auch zu 
ihrer eigenen Dialektkompetenz. 60% der Deutschen 
beherrschen demnach einen Dialekt. Abbildung 6 
zeigt die am stärksten verbreiteten Dialekte6. Der An-
teil der Dialektsprecher ist besonders hoch im Süden 
bzw. Südwesten Deutschlands (Bayern 86%, Baden-
Württemberg 86%, Rheinland-Pfalz 75%) sowie im 
Ostteil Berlins (83%). Auch Alter, Wohnortgröße und 
Geschlecht der Befragten spielen eine zentrale Rolle: 
Während es unter den über 60-Jährigen 67% Dialekt-
sprecher gibt, sind es unter den 18- bis 24-Jährigen nur 
49%. Männer können eher Dialekt als Frauen (65% ge-
genüber 56%), ebenso Personen aus kleineren Wohn-

orten. Allerdings ist auch in Großstädten mit über 
500.000 Einwohnern der Anteil der Dialektsprecher 
mit 63% überdurchschnittlich hoch. Wahrscheinlich 
werden die in diesen Städten, z. B. in Berlin und Ham-
burg ausgeprägten städtischen Umgangssprachen viel-
fach als Dialekte wahrgenommen. Kein statistischer 
Zusammenhang zeigt sich zwischen Dialektkompe-
tenz und Bildungsgrad.

Abb. 6

Die Dialektsprecher wurden weiter gefragt, wie häufig 
sie ihren Dialekt verwenden. 45% geben an, „immer“ 
oder „oft“ Dialekt zu sprechen. Zählt man die Per-
sonen, die „manchmal“ Dialekt sprechen, hinzu, dann 
sind sogar 66% der Dialektsprecher aktive Dialekt-
sprecher. Besonders häufig kann man im Süden Dia-
lekt hören: Hier geben 59% der dialektkompetenten 
Sprecher an, ihren Dialekt „immer“ oder „oft“ anzu-
wenden, während es im Norden nur 15% sind. Eine 
besondere Konstellation findet sich in Berlin. 83% der 
im Ostteil lebenden Personen können Dialekt, und 30% 
davon geben an, ihn auch „oft“ oder sogar „immer“ zu 
verwenden, während die Dialektkompetenz im West-
teil nur bei 63% liegt und von diesen Sprechern auch 
nur 15% ihren Dialekt mindestens „oft“ verwenden.

Andere Sprachen in Deutschland

Neben der Variation innerhalb des Deutschen und Min-
derheitensprachen wie Sorbisch oder Friesisch tragen 
inzwischen die zum Teil großen Zuwanderergruppen 
zur sprachlichen Vielfalt in Deutschland bei. Ein gro-
ßer Teil der deutschen Bevölkerung (43%) empfindet 
die Verständigung mit Einwanderern als „schwierig“ 
oder „sehr schwierig“. Besonders häufig wird diese 
Meinung von Befragten mit einer konservativen poli-
tischen Einstellung oder mit starken positiven Gefüh-
len für die deutsche Sprache geäußert. Dass Zuge-



6

wanderte in bestimmten Bereichen überwiegend ihre 
Muttersprache sprechen, finden 44% der Befragten 
„schlecht“ oder „sehr schlecht“. Diese Meinung wird 
verstärkt von Personen mit einem niedrigeren Bildungs-
abschluss sowie von Befragten mit einer ausgeprägten 
Verbundenheit zu Deutschland vertreten, außerdem 
von solchen, die 
um die allgemeine 
Entwicklung der 
deutschen Spra-
che besorgt sind.

Deutsch mit einem 
ausländischen Ak-
zent aber steht die 
Mehrheit positiv 
gegenüber. Fast 
die Hälfte (48%) 
der Befragten fin-
det keinen Akzent 
unsympathisch. 
Erst mit großem 
Abstand folgen 
der russische 
(14%), der tür-
kische (11%) und 
der polnische Ak-
zent (7%) (Abb. 7).

Als besonders sympa-
thisch wird der franzö-
sische Akzent (36%) 
bewertet, mit einigem 
Abstand folgt der italie-
nische mit 21%. Weniger 
als 17% der Befragten 
findet keinen Akzent 
sympathisch (Abb. 8).

Je nach Alter der Be-
fragten variieren die 
Ranglisten leicht. Die 
18- bis 29-Jährigen 
geben häufiger als ältere 
Personen an, den tür-
kischen Akzent unsym-
pathisch zu finden (27% 
gegenüber 10% bei den 
über 30- und 6% bei den 
über 60-Jährigen). Dafür 
hören die Jüngeren den 
spanischen und den eng-
lischen Akzent lieber als 
die Älteren. Betrachtet 

man die Angaben nach der Herkunft der Befragten, so 
zeigt sich auch hier, dass insbesondere vertraute Ak-
zente positiv oder negativ bewertet werden. Im Süden 
wird etwa häufiger Sympathie für den italienischen 
und den spanischen Akzent bekundet, während Per-
sonen aus dem Norden häufiger skandinavische Ak-

  Abb. 8

  Abb. 7
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zente sowie den niederländischen Akzent nennen.

In der vorliegenden Studie wurden erstmals auch An-
gaben zu Sprachgebrauch und Spracheinstellungen von 
Nicht-Muttersprachlern des Deutschen erfasst. Jedoch 
sind die Ergebnisse für diese Gruppe nicht repräsenta-
tiv (s.o.). Mehr als drei Viertel (79%) dieser Befragten 
stufen ihre Deutschkenntnisse als „gut“ oder „sehr 
gut“ ein. Nur eine einzige Person nennt die eigenen 
Sprachkenntnisse „schlecht“. Als Muttersprache spre-
chen 23% Russisch, 22% Türkisch und jeweils 6% Ita-
lienisch und Polnisch. Alle anderen Sprachen sind mit 
höchstens 5% vertreten. 23% der Befragten mit einer 
anderen Muttersprache sind in Deutschland geboren, 
74% leben seit mindestens sechs Jahren hier. Ob sie 
im Alltag eher Deutsch oder eher ihre Muttersprache 
verwenden, hängt stark von der jeweiligen Situation 
bzw. dem Gesprächspartner ab. Während im Gespräch 
mit dem Lebenspartner oder der Familie etwa gleich 
viele Personen nach eigener Angabe Deutsch bzw. die 
Muttersprache sprechen und auch die Antwort „etwa 
gleich häufig Deutsch und Muttersprache“ stark ver-
treten ist, überwiegt im Freundeskreis und vor allem 
im Gespräch mit Nachbarn und im Beruf das Deutsche 
(Abb. 9).

In ihren Spracheinstellungen unterscheiden sich die 
Befragten mit einer anderen Muttersprache von denen 
mit Deutsch als Muttersprache vor allem dadurch, dass 
der Sorgfalt beim Sprechen eine höhere Bedeutung 
beigemessen und die Entwicklung der deutschen Spra-
che deutlich positiver bewertet wird sowie durch ein 
höheres allgemeines Sprachinteresse. Dies entspricht 
der Beobachtung, dass Mehrsprachige gemeinhin 
sprachbewusster sind als Einsprachige.

Sprachentwicklung

Das große Interesse an Sprache, das sich etwa in den 
Antworten zur Frage zum allgemeinen Sprachin-

teresse spiegelt (s.o.), zeigt sich ebenfalls in der Wahr-
nehmung von Veränderungen im Deutschen. Waren 
1997/98 nicht einmal der Hälfte (47%) der Befragten 
solche Veränderungen aufgefallen, bemerken nun 84% 
einen sprachlichen Wandel (Abb. 10).

Besonders sensibel zeigen sich Personen mit einem 
allgemein höheren Sprachinteresse sowie Befragte 
mit einer weniger konservativen politischen 
Haltung. Auch Personen mit einem höheren 
Bildungsabschluss geben häufiger an, Veränderungen 
bemerkt zu haben (95% der Befragten mit Abitur und 
Hochschulabschluss gegenüber 77% der Befragten mit 
Hauptschulabschluss).

Als Antwort auf die offene Frage, welche Verände-
rungen ihnen denn aufgefallen seien, nennen die Be-
fragten besonders häufig den Einfluss fremder Spra-
chen (28%, darunter vor allem den des Englischen mit 
21%), die (neue) Rechtschreibung (25%) sowie die 
Sprache der Jugend (15%). Eine mangelnde Sprach-
sorgfalt, die sich in unangemessenem Sprechen und 
Schreiben manifestiere, geben 12% an; 7% haben Ver-
änderungen im Bereich der Grammatik wahrgenom-
men (siehe Abb. 11 auf Seite 8). Erneut zeigen sich 
Unterschiede in der Wahrnehmung von Personen un-
terschiedlichen Alters und unterschiedlicher Herkunft. 
Den über 60-Jährigen fällt mit 30% am häufigsten un-
ter allen Veränderungen der Einfluss des Englischen 
auf, während diese Veränderung von den 18- bis 29-
Jährigen und den 30- bis 59-Jährigen mit 17% bzw. 
19% erst an zweiter Stelle genannt wird. Die jüngste 
Altersgruppe nennt dagegen am häufigsten mit 36% 
die (neue) Rechtschreibung, die von den über 60-Jäh-
rigen nur zu 21% angegeben wird. Den Befragten aus 
den neuen Bundesländern fällt viel stärker als denen 
aus dem Westen, nämlich mit 33% gegenüber 19%, 
der Einfluss des Englischen auf.

Als Hauptauslöser bzw. Verursacher der Verände-
rungen werden vor allem die (traditionellen) Medien 

Abb. 10

 Abb. 9
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Hier zeigt sich möglicher-
weise der Verdruss, der 
durch die Diskussion um 
die Rechtschreibreform 
entstanden ist (Abb. 13 auf 
Seite 9).

Sorgfalt beim Sprechen 
und Schreiben ist beson-
ders wichtig für Personen, 
die sich allgemein stärker 
für Sprache interessieren, 
sich stärker mit Deutsch-
land verbunden fühlen, 
häufiger „Liebe“ für die 
deutsche Sprache emp-
finden und einen höheren 
Bildungsabschluss ha-
ben. Insgesamt sprechen 
sich Frauen häufiger für 
Sprachsorgfalt aus als 
Männer.

Über die eigene Sprachsorgfalt hinaus wünscht sich 
eine große Mehrheit der Befragten (78%), dass ganz 
allgemein mehr für die deutsche Sprache getan wird. 
Besonders häufig befürworten dies Personen, die an-
geben, selbst auf Sorgfalt beim Schreiben zu achten, 
deren Sprachinteresse stark ausgeprägt ist, die beson-
ders stark „Liebe“ für die deutsche Sprache empfin-
den und die die Entwicklung des Deutschen mit Sorge 

(37%), Ausländer und Migranten (26%) und die Ju-
gend (22%) genannt. Häufig angegeben werden auch 
der Einfluss anderer Kulturen und Sprachen, die neuen 
Medien (je 16%) sowie die Globalisierung (13%) 
(siehe Abb. 12).

Viele Befragte zeigen sich unschlüssig darüber, wie 
die Entwicklung der deutschen Sprache zu bewerten 
ist. Auf die entsprechende Frage antwortet über 
die Hälfte (53%) mit „teils/teils“. 16% finden die 
Entwicklung ausdrück-
lich „erfreulich“ oder 
„sehr erfreulich“, fast ein 
Drittel (30%) zeigt sich 
jedoch besorgt.

Sp r a ch sorg fa l t 
und Sprachpflege

Fast alle Befragten halten 
es für „wichtig“ oder „sehr 
wichtig“, dass man sich 
beim Sprechen (92%) und 
Schreiben (95%) der deut-
schen Sprache sorgfältig 
ausdrückt. Die Beachtung 
der Rechtschreibregeln 
beim Schreiben der deut-
schen Sprache bewerten 
dagegen 82% als „wich-
tig“ oder „sehr wichtig“.        Abb. 12

Abb. 11
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betrachten. Obwohl die Befragten Engagement für die 
deutsche Sprache fordern, lehnen die meisten ein Ge-
setz zu deren Schutz ab (58%) (Abb. 14).

Besonders stark ist die Ablehnung bei Personen mit 
einem höheren Bildungsabschluss (80% bei den Be-
fragten mit Hochschulabschluss, 75% der Befragten 
mit Abitur gegenüber 64% der Befragten mit Mittle-
rer Reife und 49% der Befragten mit Hauptschulab-
schluss). Befürwortet wird ein Sprachschutzgesetz da-
gegen besonders von Rentnern sowie von Befragten, 
die in hohem Maße „Stolz“ für das Deutsche empfin-
den, sich stark mit Deutschland verbunden fühlen und 
allgemein eher befürworten, dass mehr für die deut-
sche Sprache getan werden sollte.

Wer sollte sich besonders um die deutsche Sprache 
kümmern? Mit großem Abstand werden hier an er-
ster Stelle Lehrer, Schule und Jugendzentren (73%) 
genannt. 39% sehen die Politik in der Verantwortung, 
obwohl die große Mehrheit ein Gesetz zum Schutz des 
Deutschen ablehnt. 28% der Befragten nennen die El-
tern, 14% die Medien, die überdies als eine der Haupt-
ursachen für die Veränderung der deutschen Sprache 

angesehen werden (vgl. Abb. 12). 13% geben an, dass 
in den Kindergärten mehr für die deutsche Sprache ge-
tan werden solle, 12% nennen die Wissenschaft (dazu 
werden Universitäten, Institute und auch der DuDen 
gezählt), und 11% meinen, die gesamte Gesellschaft 
bzw. jeder Einzelne müsse sich um das Deutsche küm-
mern (Abb. 15).

Eine differenzierte Betrachtung der Antworten nach 
Geschlecht der Befragten zeigt, dass Frauen die Ver-
antwortung besonders bei Bildungseinrichtungen bzw. 
bei an der Kindererziehung Beteiligten, also Eltern 
(34%), Kindergärten (18%) und Schule (81%), sehen, 
während Männer neben der Schule (65%) verstärkt 
Politik (45%) und Wissenschaft (16%) nennen.

Sprachenpolitik der EU und Fremdspra-
chenbeherrschung

Darüber hinaus wurden die Meinungen zur Rolle des 
Deutschen bzw. zur Bedeutung von Fremdsprachen 
in der EU erfragt. 61% der Befragten finden, dass 
Deutsch neben Englisch und Französisch als dritte Ar-
beitssprache bei den Behörden der EU verwendet wer-
den sollte. Die Empfehlung der EU, dass alle Europäer 
in Zukunft neben ihrer Muttersprache mindestens zwei 
weitere Sprachen lernen sollen, wird von 81% befür-
wortet.

Entsprechend wurden viele Angaben auf die Frage 
gemacht, welche Fremdsprachen in der Schule ge-
lernt werden sollten. Fast alle Befragten (96%) finden 
es wichtig, Englisch zu lernen. Französisch wird an 
zweiter, Spanisch an dritter Stelle genannt. Fast jeder 
Fünfte ist der Meinung, dass Russisch unterrichtet 
werden sollte. Mit 8% wird Chinesisch genau so häu-
fig als Schulsprache genannt wie Latein (Abb. 16). Die 

Abb. 13

Abb. 14

Abb. 15
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ersten vier Sprachen werden von fast allen Personen-
gruppen in dieser Reihenfolge genannt. Betrachtet man 
die Nennungen jedoch differenziert nach Herkunft der 
Befragten aus den alten bzw. neuen Bundesländern, so 
zeigt sich, dass von Personen aus dem Osten deutlich 
häufiger Russisch als Spanisch genannt wird.

Abb. 16

Im Anschluss wurde gefragt, welche Sprachen die 
Befragten – getrennt  nach Personen mit Deutsch als 
Muttersprache und Personen mit einer anderen Mut-
tersprache – selbst  gelernt haben. Betrachtet werden 
im Folgenden nur die Antworten der Befragten mit 
Deutsch als Muttersprache. Knapp drei Viertel dieser 
Befragten (72%) haben Englisch gelernt. Mit Abstand 
folgen Französisch (26%) und Russisch (20%). 17% 
geben an, gar keine Fremdsprache gelernt zu haben, 
8% hatten Unterricht in Latein, 7% in Spanisch, 4% 
in Italienisch. Andere Sprachen werden nur in sehr ge-
ringem Umfang angegeben. 40% der Befragten haben 
genau eine Sprache gelernt. Immer noch mehr als ein 
Viertel (29%) hat zwei Sprachen gelernt, gefolgt von 
der Gruppe derer, die gar keine Fremdsprache gelernt 
hat (17%). Jeder Zehnte hatte Unterricht in drei Spra-
chen, 3% in vier und 1% in fünf Sprachen. Zwei Be-
fragte (0,1%) haben mehr als fünf Sprachen gelernt.

Doch beherrschen die Deutschen die Sprachen, die sie 
gelernt haben, auch? Obwohl nur 17% der Befragten 
mit Deutsch als Muttersprache keine Fremdsprache 
gelernt haben, sind es 53%, die angeben, keine Spra-
che „gut“ zu können. Etwas mehr als ein Drittel (37%) 
beherrschen eine Fremdsprache. Zwei Sprachen neben 
der eigenen Muttersprache Deutsch werden von 8% 
gut gesprochen. 1% der Befragten gibt an, drei Fremd-
sprachen gut zu können, jeweils 0,1% sind es für vier 
oder fünf Fremdsprachen. Von den meisten Personen 
in Deutschland wird Englisch beherrscht (72%), mit 
erheblichem Abstand gefolgt von Französisch (11%), 
Russisch (6%), Spanisch (4%) und Italienisch (3%). 

Aufschlussreich ist ein Blick auf den Anteil der Per-
sonen, die angeben, eine Sprache gelernt zu haben 
und diese tatsächlich zu beherrschen, d.h. der Anteil 
der Befragten, die beispielsweise Spanischunterricht 
hatten und auch angeben, Spanisch gut sprechen zu 
können.

Fast drei Viertel der Befragten (74%), die u.a. Englisch 
gelernt haben, können diese Sprache gut. Damit liegt 
Englisch, das von den meisten als wichtigste Fremd-
sprache angesehen wird und in den Schulen mit einem 
großen Stundenumfang unterrichtet wird, deutlich an 
der Spitze. Mit einigem Abstand folgt Italienisch, das 
von 30% der Lerner gut beherrscht wird, vor Spanisch 
mit 26%. Nur knapp jeder Fünfte, der Französisch 
oder Russisch gelernt hat, gibt an, diese Sprache gut 
zu können (Abb. 17).

Haben	Sie	eine	oder	mehrere	
Fremdsprache(n)	gelernt?	/	
Und	können	Sie	diese	Sprache(n)	gut?
Gelernte	
Sprache

Anteil	der	Lerner,	der	Sprache	
„gut“	kann

Englisch 74%

Italienisch 30%

Spanisch 26%

Französisch 19%

Russisch 19%

Latein 11%

Abb. 17

Fazit und Ausblick

Die vorgelegten ersten Ergebnisse der Repräsentativ-
umfrage zeigen, dass die meisten Befragten sich sehr 
für sprachliche Fragen interessieren. Dem Deutschen 
bringen sie überwiegend positive Gefühle entgegen 
und bewerten die Sprache als „schön“ und „logisch“, 
allerdings auch als „schwierig“ und „hart“. Dialektge-
färbtes Deutsch und Dialekte, besonders der eigene, 
werden als sympathisch empfunden. Dies zeigt sich 
auch in der hohen Zahl der Befragten, die die Frage, 
ob sie einen Dialekt können, mit „ja“ beantworten. Die 
Verständigung mit Zuwanderern finden viele schwie-
rig, ausländische Akzente hören die meisten aber gern. 
Veränderungen in der deutschen Sprache werden stark 
wahrgenommen, jedoch unentschieden bewertet (53% 
der Befragten geben die Antwort „teils/teils“). Fast 
allen ist Sprachsorgfalt wichtig. Viele wünschen sich 
mehr Pflege für die deutsche Sprache, ein Sprach-
schutzgesetz wird jedoch weitgehend abgelehnt. Die 
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Deutschen halten es für wichtig, Fremdsprachen zu 
lernen, als besonders wichtig wird dabei das Englische 
erachtet. Es besteht ein großer Unterschied zwischen 
der Zahl der Sprachen, die gelernt wurden, und der 
Zahl der Sprachen, die tatsächlich beherrscht werden.

In den nächsten Arbeitsschritten sollen alle Ergebnisse, 
auch die bisher noch nicht ausgewerteten Fragen, aus-
führlich zusammengestellt werden. Einige Themen-
komplexe und Fragestellungen sollen ausführlicher 
und detaillierter analysiert werden. Im Rahmen des 
Gesamtprojekts „Erkundung und Analyse aktueller 
Spracheinstellungen in Deutschland“ sollen außerdem 
weitere Einzelstudien zu Themenkomplexen durch-
geführt werden, die im Rahmen der Telefonumfrage 
nicht vollständig erfasst werden konnten. Solche Ein-
zelstudien sind etwa zur neuen Mehrsprachigkeit in 
Deutschland geplant.

Anmerkungen

1 Vgl. Sprachreport 4/2008, S. 25-26.
2 Die Umfrage knüpft an eine Erhebung des IDS von 

1997/98 an (Stickel/Volz 1999). An dieser Erhebung ori-
entiert sich teilweise auch eine Umfrage, die 2008 im 
Auftrag der Gesellschaft für deutsche Sprache vom Insti-
tut für Demoskopie Allensbach durchgeführt wurde, vgl. 
Hoberg/Eichhoff-Cyrus/Schulz 2008.

3 Fränkisch und Thüringisch etwa scheinen keine den Be-
fragten geläufige Kategorien zu sein. Wird den Befragten 
die Frage offen gestellt, entfallen auf diese Dialekte we-
niger Nennungen (3,4% auf Fränkisch, 1,4% auf Thürin-
gisch bei der Frage nach sympathischen bzw. 0,7% auf 
Fränkisch und 1% auf Thüringisch bei der Frage nach 
unsympathischen Dialekten, vgl. Abb. 3 und 4) als bei 
der Vorlage einer Liste (10% auf Fränkisch, 5% auf Thü-
ringisch bei der Frage nach sympathischen bzw. 5% auf 

Fränkisch und 12% auf Thüringisch bei der Frage nach 
unsympathischen Dialekten, vgl. Hoberg/Eichhoff-Cyrus/
Schulz 2008). 

4 Vgl. Eichinger et al. 2009.
5 Vgl. Stickel / Volz 1999, wo Bairisch und Schwäbisch an 

der Spitze der Sympathieskala stehen, oder Hoberg / Eich-
hoff-Cyrus / Schulz 2008, wo sie Rang 1 und 4 belegen.

6 Die Frage nach dem beherrschten Dialekt war offen, d.h. 
ohne Liste mit möglichen Antwortvorgaben, und mit 
Möglichkeit zur Mehrfachnennung formuliert. Bei ei-
nigen dieser Nennungen handelt es sich jedoch vermut-
lich nicht um echten Dialekt, wie man etwa aus den fünf 
angegebenen Dialekten eines Befragten schließen kann. 
Dieser Befragte gibt an, Kölsch, Bairisch, Sächsisch, Platt 
und Berlinisch zu können. Für die Auswertung wurde hier 
jeweils nur die erste Nennung berücksichtigt.
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Nos ex nihilo creata à Deo cuncta scimus, Paracelsus 
ex mysterio magno, (Sic nominat materia primam) res 
omnes prodijsse, non per creationem, sed per secreti-
onem.2

Vorbemerkungen

Der Zweifel an der Echtheit diverser Paracelsica ist 
kein Phänomen jüngster Forschungsergebnisse. Schon 
der frühneuzeitliche Arzt Johann Huser, der wohl be-
deutendste Paracelsusherausgeber, zweifelte daran, 
dass alle unter Paracelus‘ Namen gedruckten Schriften 
auch von Paracelsus (1493/94-1541) verfasst worden 
sind.3 Husers 1589/1591 erschienene Gesamtausgabe 
stützt sich zwar auf handschriftliche Überlieferung, 
doch nicht ausschließlich auf die Hohenheimsche Au-
tographa. Auch Reinschriften aus Schülerhand sowie 
Abschriften lagen seiner Edition zugrunde, die er je-
doch gewissenhaft in „Originalien“ und „manuskripta 
aliorum“ unterschied. Doch erschwert der Mangel der 
Paracelsus-Autographa das Verifizieren dieser Anga-
ben. Bisher einzig in dieser Art unternahm Sudhoff den 
„Versuch einer Kritik der Echtheit der Paracelsischen 
Schriften“ (1849; 1899). Seitdem ist die quellenkund-
liche Forschung kaum voran gekommen, so dass bei 
vielen Texten weiterhin offen bleibt, welche echte, 
entstellte oder gar untergeschobene Texte sind, und in-
wieweit solche Aussagen in Hinblick auf die Quellen-
situation überhaupt getroffen werden können.

Im Falle der „Philosophia ad Athenienses“ kann da-
von ausgegangen werden, dass es sich um eine Pseu-
do-Paracelsica handelt. Bereits Huser fügte in seiner 
Gesamtausgabe die Randnotiz „(e)x impresso antea 
Exemplari Colonienses“ hinzu. Gemeint ist die Köl-
ner Ausgabe von 1564, durch Birckmann herausge-
geben, die Huser für seinen Druck verwendete und 
nicht die Handschrift seines Lehrers Montanus. Dies 
mag durchaus dafür sprechen, dass schon Birckmann 

nicht die Handschrift des Montanus vorlag, denn er 
gibt keine weiteren Angaben über die Herkunft die-
ser Schrift, so dass deren Quelle nicht beglaubigt ist. 
Aus diesem Grund und aus der Tatsache heraus, dass 
in der „Philosophia ad Athenienses“ von Paracelsus in 
der 3. Person gesprochen wird – was für paracelsische 
Schriften sehr ungewöhnlich ist – kommt auch Sudhoff 
zum Schluss, dass es sich hier um eine „recht suspecte 
Schrift“ handle.4 Dennoch wird die „Philosophia ad 
Atheniensis“ bis heute oft als eine echte Paracelsica 
tradiert, womöglich, weil die Schrift seinerzeit eine 
hohe Resonanz hatte, sowohl bei Paracelsisten wie 
beispielsweise Jakob Böhme, der diese Schrift gewiss 
als Grundlage seiner Genesis-Exegese verwendete, als 
auch bei Anti-Paracelsisten wie Thomas Erastus, der 
darin eine Häresie des schöpfungstheologischen Dog-
mas der ‚creatio ex nihilo‘ sah, oder Bartholomäus 
Räußer, der durch seine Schrift „Erklärung und Wider-
legung unerhörter Gotteslästerung und Lügen, welche 
Paracelsus in drei Büchern Philosophiae ad Athenien-
ses hat wider Gott, sein Wort und löbliche Kunst der 
Arzney ausgeschüttet“ (1570) ein Verhör des „colle-
gium medicorum sectae Paracelsi“ durch den Görlitzer 
Magistrat in Kirchenangelegenheiten ausgelöst hat.

Hier soll nun anhand einer begriffsgeschichtlichen Be-
trachtung von Prima Materia keine Bestätigung der 
Unechtheit der „Philosophia ad Athenienses“ geleistet, 
sondern es sollen die sprachlichen Mittel untersucht 
werden, auf welche Weise hier die Marke „Paracelsus“ 
nachgeahmt, gefälscht wurde, was unter Pseudo-Para-
celsisten nicht selten der Fall war.5 Als Orientierung 
sollen dabei Werke wie das „Opus Paramirum“ dienen, 
die nach dem „Autographo Theophrasti Paracelsi“ ge-
druckt worden sind. Die Untersuchung schließt an die 
bisher einzigen verdienstvollen Vorstöße zur Materie-
Lehre bei Paracelsus von Pagel sowie Goldammer 
an. Eine systematisch umfassende Untersuchung des 
Prima-Materia-Begriffes bei Paracelsus liegt bisher 
nicht vor.

transformationen Des paraceLsischen Prima-
materia-begriffs in Der „phiLosophia aD 

athenienses“1

von Katharina Dück
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Bedeutungsspektrum von Prima Materia 
bei Paracelsus – eine Auswahl

Der Begriff Prima Materia durchzieht das „Corpus 
Paracelsicum“ wenig geordnet und in einer kaum ge-
schlossenen Darlegung. Es gibt nicht eine Schrift, in 
der sich Paracelsus ausschließlich der Prima Materia 
widmet – und doch lässt sich dieser Begriff auffällig 
häufig sowohl in seinen medizinischen, anthropolo-
gischen, pharmakologischen, als auch alchemischen, 
theologischen sowie philosophischen Schriften fin-
den. Die Fundstellen des Korpus bilden weder eine 
abgerundete Materie-Vorstellung, noch eine konti-
nuierliche Entwicklung derselben. Dabei erschwert 
die eigentümliche Schreibart des frühneuzeitlichen 
Arztes, Naturforschers und Alchemikers das Studieren 
seiner Werke: Sie zeichnet sich aus durch Vorgriffe 
und Nachträge, einen hypotaktischen Satzbau, der die 
Satzkomplexität durch ihre Vielgliedrigkeit soweit er-
höht, dass die Abhängigkeitsverhältnisse nicht immer 
durchsichtig sind, Umfangserweiterungen der Wort-
gruppen durch häufige Attribuierungen, eine oft ver-
wirrende bis manchmal rätselhafte Lexik, Wiederho-
lungen, Pleonasmen sowie Synonymhäufungen, wie 
Boehm-Bezing in ihrer Arbeit zu „Stil und Syntax bei 
Paracelsus“ festgehalten hat. So werden für den Begriff 
Prima Materia Synonyme wie „fiat“, „yliaster“, „lim-
bus“, „Tria Prima“, „centrum“, „archeus“,  „frucht“, 
„samen“ u.a. verwendet und müssen zusätzlich in das 
zu untersuchende Korpus aufgenommen werden. 

Das Problem liegt nun darin, dass diese mit der Prima 
Materia identifizierten Begriffe an anderen Stellen 
innerhalb des „Corpus Paracelsicum“ unter anderer 
Bedeutung verwendet sein können. Dadurch erwei-
tern diese Synonyme einerseits inhaltlich den Begriff 
Prima Materia, andererseits können sie aber auch je 
nach Kontext eigene vom Prima-Materia-Begriff un-
terschiedene Bedeutungen haben. Doch durch Ein-
bezug des jeweiligen Kontextes kann die jeweilige 
Bedeutung, wenn auch oft im Ausschlussverfahren, 
festgestellt oder zumindest auf einige wenige reduziert 
werden. Denn Paracelsus verwendet die Begriffe nicht 
wahllos. Die begriffliche Vielgestaltigkeit, die ihm oft 
als rätselhafte Lexik ausgelegt wurde, bleibt innerhalb 
eines Kontextes meist einheitlich. Dort, wo sich ein 
Begriff einem näheren Verständnis verschließt, kann 
er sich an anderer Stelle im gleichen oder ähnlichen 
Kontext öffnen. Dann müssen allerdings vor allem 
vergleichbare Bezüge auf Wortebene vorhanden sein. 
Nicht selten kommt es jedoch vor, dass bei zwei zu-
nächst ähnlichen und damit durchaus vergleichbaren 
Textpassagen eine genauere Untersuchung der Wort-
umgebung unterschiedliche Bedeutungen des Be-
griffes Prima Materia ergeben, weil die Bezüge des 

Begriffes durch Identität, Synonyme, Pleonasmen 
oder auch durch Appositionen seine Bedeutung ver-
ändern können, so dass trotz ähnlichem Kontext sich 
durch den jeweiligen Gebrauch der Begriff inhaltlich 
unterscheidet. Eine eindeutige Aussage kann in einem 
solchen Fall selten gemacht werden. Somit hängen bei 
Paracelsus die Bedeutungs- und die Gebrauchsvielfalt 
des Begriffs Prima Materia auf interessante Weise zu-
sammen. 

Eine der beachtenswertesten Belegstellen ist diejenige, 
die eine Identifikation des verursachenden Schöp-
fungswortes Gottes, „Fiat“, nach den Urstellen der Ge-
nesis „fiat lux“ (1, Vers 3) sowie „fiat firmamentum“ 
(1, Vers 6,) mit der Prima Materia herstellen: „Die-
weil aber prima materia mundi, Fiat, ist gewesen / wer 
wil sich vnterstehn das Fiat zu erkleren?“ (Opus Pa-
ramirum. I, 1, S.75) Lässt Paracelsus diese Aussage 
hier als Tatsache unreflektiert, formuliert er an ande-
rer Stelle deutlicher, dass hier die Hypostasierung des 
göttlichen Schöpfungswillens gemeint ist: „wie das 
Verbum Fiat Materialisch / greifflich / vnd ein Leib ist 
worden / darinnen nun alle Praedestinata stecken vnd 
verborgen ligen“ (Liber Azoth. V, 10 (Appendix), S. 
5). Der Schöpfungsakt besteht also in diesem „Fiat“, 
das Denkinhalte in Seinsinhalte überführt, so dass 
die Prima Materia als „Fiat“ geistig (hier schließe ich 
mich der Interpretation Pagels an), als ein Entwick-
lungsprinzip, aufgefasst werden kann.

Anders verhält es sich mit der Prima Materia, wenn sie 
mit der „Tria Prima“ „sal“ (Salz), „sulphur“ (Schwe-
fel) und „mercurius“ bzw. „liquore“ (Quecksilber) 
identifiziert wird: 

„Der Mensch ist gesetzet auß dreyen Hauptstucken / auß 
dem Sulphure, Liquore, vnd Sale: Die drey sind der Leib 
deß Menschen / in dem ein jeglichs Glid stehet. Der Sul-
phur gibt greiflich / der Liquor gibt den safft / vnd das Sal 
Coagulirt zusammen den Physicum corpus […] Die drey 
ding sind alle Geschoepff Prima Materia, auch aller Ge-
schoepffen Vltima Materia, der Anfang / Mittel und End 
eines jeglichen Leibs“ (Die große Wundarzney. VI, 11, S. 
81).

Hier beschreibt Paracelsus einen Materialisationsvor-
gang, bei dem die Prima Materia nicht einfach nur in 
der „Tria Prima“ Salz, Schwefel und Quecksilber Sub-
stanz wird. Die „Tria Prima“ ist ihrerseits selbst Prima 
Materia und damit Ursprung aller Materie. Das bedeu-
tet, dass Salz, Schwefel und Quecksilber nicht nur die 
Grundkomponenten aller Stoffe sind. Die Stoffe könn-
ten auch – durch bestimmte Prozeduren – auf diese 
drei zurückgeführt oder zumindest aus den Stoffen ex-
trahiert werden. Der hier beschriebenen Prima Materia 
werden stoffliche Eigenschaften zugeschrieben, selbst 
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wenn diese noch nicht spezifisch sind. Damit wäre die 
Prima Materia als „Tria Prima“ stofflich und würde als 
Lebensprinzip wirken – im Gegensatz zur Prima Ma-
teria als Entwicklungsprinzip wirkendes „Fiat“.

Trotz dieses Ergebnisses lassen sich nicht alle Prima-
Materia-Begriffe im „Corpus Paracelsicum“ in ein 
Schema wie „Entweder-geistig-oder-stofflich“ syste-
matisieren, wie folgender Abschnitt zeigt: „Yliastrum 
ist die erste Materia, darauß sal, sulphur und mercu-
rius geschaffen sind: Dadurch verstehen wir / wie das 
Verbum Fiat Materialisch / greiflich / vnnd ein Leib ist 
worden / darinnen nun alle Praedestinata stecken und 
verborgen ligen“ (Paracelsus: Liber Azoth. V, 10 (Ap-
pendix), S. 5). Hier wird der Begriff Yliaster ebenfalls 
mit der ersten Materie, der Prima Materia, identifi-
ziert und scheint ein Vorstadium der Materialisation 
von Salz, Schwefel und Quecksilber zu meinen. Doch 
ist dieser Stelle nicht zu entnehmen, ob Yliaster noch 
ein geistiges oder bereits das stoffliche Stadium meint. 
Auch der näheren Textumgebung ist solches nicht zu 
entnehmen. Was den „Yliaster“ mit dem „Fiat“ verbin-
det, ist, dass beide jeweils auf ein Objekt hin gerichtet 
sind, im Gegensatz zur Tria Prima, die selbst Objekt 
ist. Damit müsste die Materia Prima als „Yliaster“ gei-
stig verstanden werden. Dagegen spräche die Schrift 
„De generationibus et fructibus quatuor elemento-
rum“. Hier wird der „Yliaster“ als ein „corpus“ und 
„klotz“ beschrieben, der alle Einzeldinge der Welt in 
sich enthalte und die Gott dann in die Tria Prima „sal“, 
„sulphur“ und „mercurius“ gesetzt habe. Der Begriff 
Yliaster scheint nicht eindeutig die Bedeutung des 
Geistigen oder Materiellen zu beinhalten, vielmehr 
scheinen beide Bedeutungen Teilmengen von Yliaster 
zu sein, so dass der „Yliaster“ eine Art Durchgangs-
stadium der Materialisation vom Geistigen zum Sub-
stantiellen meinen könnte. Das Problem der Systema-
tisierung des Yliaster sah auch Goldammer, der darin 
Paracelsus‘ Versuch einer naturwissenschaftlichen Be-
griffsbildung sah.6

Nicht zu vernachlässigen ist der Begriff Limbus. Folgt 
man der Schrift „De Limbo“ im „Liber de podagri-
cis“, so hat Gott sämtliche bei ihm unsichtbar vorhan-
denen Dinge zum „limbum“ zusammengefasst, „das 
die große welt worden und danach aus ir der mensch.“ 
Dass mit Limbus die Prima Materia gemeint ist, zeigt 
eine Stelle im „Opus Paramirum“: 

„Dieweil nun der Limbus ist Prima materia des Menschen 
[…] Dann was der Limbus ist / das ist auch der Mensch: 
Der den Limbum erkent / der weiß was der Mensch ist […] 
Nuhn ist der Limbus Himmel vnd Erden / ober vnnd vnder 
Sphaer / die vier Element / vnd was in jhr ist: Darumb er 
billich den namen hat Microcosmus, denn er ist die ganze 
Welt“ (Opus Paramirum. I, 1, S. 204).

Der „Limbus“ ist die „Prima Materia“ des Menschen. 
Auch hier handelt es sich um einen Materialisations-
vorgang durch den Schöpfungsakt Gottes. Hierin ist 
auch die ,Mikrokosmos‘-,Makrokosmos‘-Lehre des 
Paracelsus begründet: Der Mensch ist eine „masse“ 
und „auszug“ aller vor dem Menschen existierender 
Materie und der vier Elemente, so dass auch hier die 
Prima Materia ein Lebensprinzip im Sinne des Wachs-
tums meint. 

Im Allgemeinen lässt sich festhalten, dass der Begriff 
Prima Materia bei Paracelus sowohl geistig als auch 
stofflich aufgefasst werden kann. Er kann sowohl als 
Schöpfungsakt als auch Lebens- sowie Entwicklungs-
prinzip im Sinne des Wachstums verstanden werden. 
Doch so variantenreich der Prima-Materia-Begriff 
auch sein mag, so gleichförmig ist dessen Konzeption: 
Die paracelsische Prima Materia markiert stets einen 
Ursprung, aus dem sich alle Dinge entwickeln und auf 
den sich alle Dinge ihrem Wesen nach zurückführen 
lassen. Dies spricht durchaus für ein recht einheit-
liches Weltbild.

Bedeutung der Prima Materia in der „Phi-
losophia ad Athenienses“

Wenn auch der „Philosophia ad Athenienses“ eine 
Dokumentierung der Echtheit fehlt, so lässt sich diese 
Schrift inhaltlich mit echten Paracelsica wie dem „Opus 
Paramirum“ durchaus vergleichen: Diesen beiden bei-
spielsweise ist die Frage nach den Quellgründen der 
raum-zeitlichen Welt gleich. Dies lässt sich bereits an 
der Titelwahl erkennen: Während das „Opus Parami-
rum“ so viel wie ‘über/hinter/neben/entsprechend dem 
Wunder’ bedeutet, nimmt der Titel der „Philosophia ad 
Athenienses“ wahrscheinlich auf die klassische Peri-
ode der antiken Philosophie Bezug, welche vor allem 
durch die großen Philosophen Athens Sokrates, Pla-
ton und Aristoteles bestimmt war. Dass sich diese vor 
allem mit der Frage nach dem Urgrund (archē) und dem 
Urgesetz (logos) der Welt und der damit verknüpften 
Suche nach einem Einheitsgrund beschäftigten, macht 
sie als fiktive Adressaten wahrscheinlich. Doch lassen 
sich die Schriften ihrer Ankündigung nach nur schein-
bar vergleichen. Während im Wort -mirum eine religi-
öse Bedeutung mitschwingt, kündigt die Philosophia 
eine weltliche Aufklärung an. Und tatsächlich gibt es 
einen wesentlichen Unterschied im Inhalt: Während 
das „Opus Paramirum“ von der Schöpfung der Welt 
handelt, geht es in der „Philosophia ad Athenienses“ 
um die Entstehung der Welt. Dies zeigt sich besonders 
an dem Begriff Prima Materia.

Gleich zu Beginn der „Philosophia ad Athenienses“ 
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bringt der Verfasser der Schrift alle mit dem Urgrund 
zusammenhängenden Vorgänge auf einen Nenner, 
dem „Mysterium Magnum“. Wie in den echten Para-
celsica wird hier auf das Mittel der Identität zurück-
gegriffen, nicht etwa Analogisierung o. Ä.: „[...] soll 
verstanden werden / dz alle Geschoepff auß Einer Ma-
terien kommen / vnn nit eim jedlichen ein eigens gege-
ben. Diese Materia aller ding / ist Mysterium Magnum 
[...]“ (Philosophia ad Athenienses. IV, 8, S. 1). Die 
Bedeutungskongruenz ist hoch, da zur Beschreibung 
des Mysterium Magnum ähnliche oder sogar gleiche 
Begriffe wie auch im „Opus Parmirum“ verwendet 
werden: Es hat weder „begreiffligkeit“ noch „Wesen“ 
noch ein vorgeformtes „Bildtnuß“, ist „mit keiner Ei-
genschafft incliniert“ und doch eine „Materia aller 
ding“. Damit ist auch das Mysterium Magnum dasje-
nige, aus welchem sich alle Dinge entwickeln und be-
schreibt ebenfalls die Überführung von Denkinhalten 
in Seinsinhalte. Doch wird hier die Bedeutung des pa-
racelsischen Prima-Materia-Begriffes erweitert, denn 
das Mysterium Magnum verfügt über die Eigenschaft, 
dass sich Dinge nicht nur aus ihm herausentwickeln 
– im Sinne eines Wachstumsprozesses wie bei Para-
celsus – sondern, dass sich Dinge in ihm entwickeln 
im Sinne eines Ausbildens: „Diß Mysterium Magnum 
ist ein Mutter gewesen aller Elementen“ und darüber 
hinaus ist es „auch ein Großmutter aller Stern / Bäw-
men / vnnd der Creaturen deß Fleischs“, hierin ist „be-
schlossen gewesen [...] alles Geschöpff“ als auch „die 
Materia aller ding“ (ebd.). Diese Passage erinnert sehr 
an die Vorstellung der Matrix im „Opus Paramirum“. 
Diese ist bei Paracelsus das wesentliche Medium, in 
dem etwas erschaffen wird und in dem sich die Prima 
Materia befindet, aus der etwas erschaffen wird. An 
anderer Stelle, in „De generationibus et fructibus qua-
tuor elementorum“, verwendet Paracelsus für diesen 
Sachverhalt die bildliche Vorstellung eines Gefäßes 
und die der Mutter. Diese Vorstellung wird vom Ver-
fasser der „Philosophia ad Athenienses“ für sein Kon-
strukt des Mysterium Magnum verwendet, so dass der 
Prima-Materia-Begriff hier eine Bedeutungserweite-
rung erfährt. Hier fließen die Eigenschaften der Matrix 
und die der Prima Materia zusammen: Das Mysterium 
Magnum ist also „  ( a ) ller geschaffnen dingen […] ei-
niger Anfang“, in welchem „geboren seindt alle Ge-
schöpff“ und entspricht damit dem Begriff der Matrix, 
welche das wesentliche Medium meint, in dem etwas 
erschaffen wird. Und da das Mysterium Magnum auch 
weder „begreiffligkeit“ noch „Wesen“ noch ein vorge-
formtes „Bildtnuß“ hat, ja „mit keiner Eigenschafft in-
cliniert“, aber eine „Materia aller ding“ ist, entspricht 
sie der Prima Materia, aus welcher etwas erschaffen 
wird.

Neben der bereits festgestellten Bedeutungserweite-
rung verändert der Verfasser die Bedeutung der ersten 
Materie im Begriff Mysterium Magnum. Das Wort 
selbst mag ein Indiz dafür sein: Der Ansatzpunkt für 
die Formulierung des Begriffs Mysterium Magnum 
könnte das Wort „mysterium“ aus der Schrift „Septem 
Defensiones“ sein. Hier verwendet Paracelsus den Be-
griff im Zusammenhang mit der Materialisation der 
intelligiblen zur realen Welt. Der Begriff Mysterium 
Magnum knüpft in der Terminologie hier an, scheint 
aber in der „Philosophia ad Athenienses“ etwas an-
deres zu meinen. In dieser hat das „Mysterium Ma-
gnum“ eine vorzeitliche selbstständige Existenz als 
ungeschaffene Materie von besonderer Struktur. Und 
genau hierin liegt der größte Unterschied zwischen 
dem paracelsischen Begriff Prima Materia und dem 
hier formulierten Mysterium Magnum: Während die 
„Prima Materia“ des Paracelsus durch die „creatio 
ex nihilo“ des christlichen Schöpfergottes erschaf-
fen wurde, entstand das „Mysterium Magnum unge-
schaffen von dem höchsten Künstler zu bereitet“, also 
durch eine „seperatio“ eines hier als (Al-)Chemiker 
dargestellten Gottes. Dem Mysterium Magnum kommt 
damit eine Eigendynamik zu, was vor allem für Para-
celsus-Kritiker, die die „Philosophia ad Athenienses“ 
für echt hielten (oder echt halten wollten)  eine An-
griffsfläche bot, die der paracelsischen Prima Materia 
nicht eigen ist.

Die Bedeutungserweiterung der Prima Materia be-
zieht sich auch auf die Funktions- und Wirkungsweise: 
Das Mysterium Magnum soll so verstanden werden, 
„dz alle Geschoepff auß Einer Materien kommen / vnn 
nit eim jedlichen ein eigens gegeben.“ So scheint auch 
hier das „Mysterium Magnum“ eher der Funktion 
der „Matrix“, in der ein Prozess der Entwicklung im 
Sinne einer Ausbildung verläuft, zu ähneln als einer 
der Funktionen der verschiedenen paracelsischen Pri-
ma-Materia-Begriffe. So beschreibt Paracelsus bei-
spielsweise in der Verwendung der Materia Prima als 
Limbus, dass bis zum heutigen Tage jeder seine eigene 
„prima materia“ in sich trage. In dieser Bedeutung ist 
sie Teil seiner Krankheitsätiologie, denn ein Arzt muss 
die Prima Materia des Menschen kennen, um ihn hei-
len zu können („Opus Paramirum“). Hierin zeigt sich 
aber auch deutlich, dass der Prima-Materia-Begriff 
des Paracelsus eine Art „Durchgangsbegriff“ ist. Er 
ist für ihn insofern wichtig, als dass er durch ihn eine 
Grundlagentheorie seiner Physiologie und Pathologie, 
seiner Diagnostik und Therapie und andere wesent-
liche Aspekte seiner praktischen medizinischen Lehre 
konstruiert. Das Mysterium Magnum dagegen ist in 
der „Philosophia ad Athenienses“ der zentrale und die 
Schrift maßgeblich konstituierende Begriff.
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Fazit

Zahlreiche Synonyme, die Paracelsus für den Prima-
Materia-Begriff verwendet, zeigen ein vielfältiges, 
aber auch vieldeutiges Spektrum. Meistens erschließt 
sich die Bedeutung des Begriffs nur durch den Kon-
text oder durch die Hinzunahme eben derselben das 
Verständnis erschwerenden Synonyme. Doch so vari-
antenreich die Prima-Materia-Begriffe auch sein mö-
gen, so sehr gleichen sie sich inhaltlich: Die paracel-
sische Prima Materia markiert stets einen Ursprung, 
aus dem sich alle Dinge entwickeln (im Sinne eines 
Wachstums) und auf die sich alle Dinge ihrem Wesen 
nach zurückführen lassen. Dies spricht durchaus für 
ein recht einheitliches Weltbild.

Bei der „Philosophia ad Athenienses“ scheint es sich 
um eine kompilatorische Schrift zu handeln. Hier wur-
den für die Bildung des Begriffes Mysterium Magnum 
offensichtlich Paracelsica als Vorlage verwendet und 
umfunktionalisiert, so dass das Mysterium Magnum 
durch Bedeutungsauslassungen, -veränderungen, -ein-
fügungen zu einer Art „Patchwork-Begriff“ wurde. 
Paracelsisches Gedankengut wurde zusammengetra-
gen und mit anderen Ideen vermengt, um vielleicht 
mithilfe des großen historischen Namens, der Marke 
„Paracelsus“, als Autorisierung eigene Tendenzen im 
Großgeschäft Alchemie zu etablieren oder „Paracel-
sus“ lediglich als Alibi zu verwenden.

Anmerkungen

1 Pseudo-Paracelsus: Philosophia ad Athenieses. In: Pa-
racelsus (1589/1591): Bücher vnd Schrifften. Hg. von 
Johannes Huser, Tle. 1-10. Basel: Waldkirch (reprogra-
phischer Nachdruck Hildesheim: Olms 1971/1973). Bd. 
IV, Tl. 8. Im Folgenden wird nach dieser Ausgabe zitiert.

2 Erastus, Thomas (1571/73): Desputationes De Medicina 
Nova Philippi Paracelsi. Basel: Perna, S. 4. Übersetzung 
nach Kühlmann, Wilhelm/Telle, Joachim (Hgg.) (2001): 
Corpus Paracelsisticum. Tübingen: Niemeyer, S. 12: „Wir 
glauben, daß alles von Gott aus dem Nichts erschaffen 
ist, Paracelsus aber, daß alle Dinge aus dem Großen My-
sterium (so nennt er seine erste Materie) hervorgegangen 
sind – nicht durch einen Schöpfungsakt, sondern einen 
der [alchemischen] Scheidung.“

3 Huser, Johann (1605): An den Leser. In: Paracelsus: Chi-
rurgische Bücher vnd Schrifften […]. Appendix. Hg. von  
Johann Huser. Straßburg: Zetzner, S. Qqq 1v.

4 Sudhoff, Karl (1894): Versuch einer Kritik der Echtheit 
der Paracelsischen Schriften. I. Theil. Berlin: Reimer, S. 
101f., S. 398f.

5 Telle, Joachim (1993): Die Schreibart des Paracelsus im 
Urteil deutscher Fachschriftsteller des 16. und 17. Jahr-
hunderts (1981). In: Benzenhöfer, Udo (Hg.): Paracelsus. 
Darmstadt: WBG, S. 302.

6 Goldammer, Kurt (1986): Bemerkungen zur Struktur des 
Kosmos und der Materie bei Paracelsus. In: Ders.: Para-
celsus in neuen Horizonten: gesammelte Aufsätze. Wien: 
Wiss. Ges. Österreich (=Salzburger Beiträge zur Paracel-
susforschung. Folge 24), S. 269.
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Die für das IDS wesentlichste Auswirkung der Wende-
ereignisse in der DDR war zweifellos die Übernahme 
von 22 Mitarbeitern aus dem noch bis Ende 1991 beste-
henden Zentralinstitut für Sprachwissenschaft (ZISW) 
der abgewickelten Akademie der Wissenschaften der 
DDR am 1. Januar 1992. Der damalige Präsident des 
IDS, Siegfried Grosse, hat die Hintergründe und Etap-
pen dieses einschneidenden Vorganges unter dem Titel 
„Die Erweiterung des IDS als Folge der politischen 
Wende 1989“ eindrücklich im Überblick dargestellt 
(Grosse 2007).

Im Folgenden wird ein damit zusammenhängender 
speziellerer Aspekt der sich in dieser Zeit allmählich 
entwickelnden Ost-West-Kooperation aufgegriffen 
und aus der Erinnerung eines direkt Beteiligten nach-
gezeichnet: der Weg zur gesamtdeutschen Redaktion 
des SPRACHREPORTs.

In einem ersten Abschnitt werden die für das Thema 
wichtigsten IDS-ZISW-Kontakte vor, während und 
nach der Wende skizziert, die auch die Erweiterung 
der SPRACHREPORT-Redaktion mit sich brachten. 
Im zweiten Teil wird gezeigt, wie sich wende(zeit)-
bezogene Inhalte in Beiträgen der SPRACHREPORT-
Jahrgänge 1990, 1991 und 1992 niedergeschlagen ha-
ben.

Kontakte zwischen IDS und ZISW vor, wäh-
rend und nach der Wende: Die SPRACH-
REPORT-Redaktion wird gesamtdeutsch

Der Abschluss eines Kulturabkommens zwischen der 
Bundesrepublik und der DDR im Jahre 1986 hatte 
auch Wissenschaftskontakte ermöglicht, an die in den 
Jahren davor nicht zu denken gewesen war. So berich-
tet Siegfried Grosse, wie er mit dem damaligen Direk-
tor des IDS, Gerhard Stickel, 1987 dem ZISW einen 
„freundlich aufgenommen(en)“ Besuch abstattete: 
„Wir lernten das Institut kennen und vereinbarten mit 
der Leitung einen laufenden Informationsaustausch 
und die Erwägung gemeinsamer künftiger Projekte“ 
(Grosse 2007, S. 44). Gegenbesuche von Leitungsmit-
gliedern des ZISW und auch die Teilnahme einzelner 

Wissenschaftler an den Jahrestagungen gehörten zu 
den Folgekontakten.

Die Wendeereignisse des Herbstes 1989 in der DDR 
eröffneten dann auf dem Feld der Wissenschaftsko-
operation prinzipiell neue, wenn auch in Bezug auf 
Ausrichtung und Umfang zunächst noch undeutliche 
Möglichkeiten. Alles hing davon ab, wie sich das Ver-
hältnis zwischen den beiden Instituten im Zuge der 
Umgestaltung der DDR-Forschungslandschaft dar-
stellen würde. Im Falle des ZISW war für eine dau-
erhafte Lösung die laut Einigungsvertrag vorgesehene 
Evaluierung der Akademieinstitute durch den Wissen-
schaftsrat abzuwarten (für das ZISW fand sie am 12. 
Oktober 1990 statt), dessen Empfehlungen dann bis 
Ende 1991 umzusetzen waren. 

Die Dynamik und die Aufbruchstimmung der Wen-
dezeit erlaubte aber kein passives Abwarten, und so 
kam es bereits im Laufe des Jahres 1990 – also noch 
vor endgültigen Weichenstellungen für die Akademie-
Einrichtungen – auf Initiative des IDS zu konkreten 
Vereinbarungen über die Kooperation mit dem ZISW. 
Genannt werden muss hier vor allem das vom IDS im 
Juni 1990 beantragte, mit Sondermitteln des Bundes-
forschungsministeriums geförderte und von beiden 
Instituten erfolgreich vorangetriebene Projekt für den 
Aufbau eines maschinenlesbaren Textkorpus mit Tex-
ten der Wendezeit, die sog. „Gesamtdeutsche Korpus-
initiative“, auf das im gegebenen Zusammenhang aber 
nicht näher eingegangen werden kann (zu den Details 
s. Herberg/Stickel 1992).

Mit der Zusammenarbeit so bald wie möglich begin-
nen wollten IDS und ZISW auch in Bezug auf den 
SPRACHREPORT. Naheliegend war zu diesem Zweck 
die Erweiterung der in Mannheim arbeitenden Redak-
tion um einen Vertreter aus dem ZISW. In der Sitzung 
des Wissenschaftlichen Rates des ZISW am 14. Juni 
1990 fand diese Initiative in Berlin einhellige Zustim-
mung, und das Gremium schlug für diese Aufgabe – 
zunächst für die Dauer von zwei Jahren – mich vor. Der 
vom ZISW entsprechend informierte damalige Leiter 
der Redaktion, Bernd Ulrich Biere, hieß mich brieflich 
als neues Redaktionsmitglied willkommen und fügte 

sprachreport – wenDereport
oder: Als die Redaktion gesamtdeutsch wurde

von Dieter Herberg
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hinzu: „Die Art unserer künftigen Zusammenarbeit, 
die ja schon für Heft 1/91 konkret werden soll, müsste 
nun möglichst bald abgesprochen werden“. Diese Ge-

legenheit ergab sich bei zwei Sitzungen der künftigen 
Gesamtredaktion – bestehend aus Bernd Ulrich Biere 
(Leitung), Dieter Herberg, Bruno Strecker und Eva 
Teubert – im September und im November 1990. Die 
erste Zusammenkunft fand am 26. September 1990 im 
IDS statt. Zu beraten war der Inhalt von Heft 1/1991, 
dem nach den folgenreichen politischen (Beitritt der 
DDR zur Bundesrepublik am 3. Oktober 1990) und 
wissenschaftspolitischen Veränderungen besonderes 
Interesse sicher sein konnte. Das neue Redaktionsmit-
glied wurde sinnvollerweise mit der Anbahnung und 
Pflege von Kontakten zu potenziellen ostdeutschen 
Autoren beauftragt (für Heft 2/1991 hatte ich bei-
spielsweise den Beitrag eines kompetenten Autors für 
einen Artikel über die Universitätslinguistik der DDR 
zu akquirieren) und auch selbst in die Pflicht genom-
men, für Heft 1 einen rückblickenden Beitrag über die 
Geschichte und das Profil des ZISW beizusteuern. 

Verständlich, dass die Mannheimer Redakteure den 
Wunsch hatten, das ZISW in Berlin nun auch einmal 
aus eigener Anschauung kennenzulernen. Also wurde 
die zweite gemeinsame Redaktionssitzung für den 19. 
November 1990 in den Räumen des ZISW anberaumt. 
Neben der Redaktionsarbeit wurde nun auch die per-
sönliche Kontaktpflege vertieft.

Die auf solche Weise sich festigende Bekanntschaft 

machte es möglich, die redaktionelle Zusammenar-
beit für die folgenden Ausgaben (3 und 4/1991, 1 und 
2/1992) – neben einigen Vierertreffen im IDS – ohne 

„Reibungsverluste“ zum 
Teil auf postalischem 
und telefonischem Wege 
abzuwickeln. Es soll aus-
drücklich hervorgehoben 
werden, dass von An-
beginn ein Redaktions-
klima bestand, das beim 
„Neuzugang“ auch nicht 
die Spur des Eindrucks 
erweckte, vielleicht doch 
nur der „Quotenossi“ zu 
sein. 

Nachdem im Juni 1991 
nach insgesamt günstiger 
Evaluierung des ZISW 
der Wissenschaftsrat ge-
urteilt hatte, „dass die 
Integration von Mitglie-
dern der germanistischen, 
IDS-affinen Arbeits-
gruppen des ZISW am 
sinnvollsten mit der Ein-
gliederung von 20-30 Per-

sonen mit ihrer laufenden Projektarbeit in das Mann-
heimer IDS erreicht werde“ (Grosse 2007, S. 56), ging 
es an die Umsetzung dieser Empfehlung – eine für alle 
 Beteiligten zeit- und kraftraubende Herausforderung. 
Unter den ZISW-Bewerbern waren 22 Personen aus-
zuwählen, die ab 1. Januar 1992 IDS-Mitarbeiter sein 
würden (mit vorläufigem Arbeitsort Berlin, ab 6. Juli 
in Mannheim). Die Unsicherheiten jener Wochen spie-
geln sich im Schlusssatz eines Briefes, den ich am 13. 
September 1991 an B.U. Biere schrieb: „Und nun hal-
tet mir bitte alle drei die Daumen, dass ich demnächst 
bei Euch Einzug halten darf.“

Der SPRACHREPORT 1990 bis 1992 als 
Spiegel der Wendezeit

Im zweiten Teil soll rückschauend ein kurzer Über-
blick über wesentliche wendezeitrelevante Inhalte in 
den Beiträgen der genannten Jahrgänge gegeben wer-
den, wobei sich naturgemäß hier und da Berührungen 
zur Darstellung im ersten Teil ergeben. Die einschlä-
gigen Beiträge lassen sich grob zu drei inhaltlich be-
stimmten Komplexen bündeln: 

1. Beiträge zur allgemeinen wissenschaftspolitischen In-
formation; 

Treffen am 19.11.1991 in Ostberlin. Von links: Dieter Herberg, Eva Teubert, Bruno Strecker, 
Bernd Ulrich Biere. 
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2. Beiträge zu bestimmten Kommunikationsbereichen 
und zu sprachlichen Einzelphänomenen; 

3. Beiträge zu neuen Aktivitäten und Projekten.

Beiträge zur allgemeinen wissenschaftspo-
litischen Information 

Mehrfach wurden kürzere Beiträge in Form von Edito-
rials der Redaktion bzw. der Herausgeber eingerückt, 
um die SPRACHREPORT-Leser über die im ersten 
Teil skizzierten Vorgänge und Entscheidungen aktuell 
zu informieren. 

Im ersten derartigen Artikel mit dem Titel „Deutsch-
deutsche Zusammenarbeit – Kooperation in Sachen 
Sprache“ (3/1990, S.16) ging es um die sich anbah-
nende Kooperation zwischen IDS und ZISW zur Zeit 
der noch unklaren Perspektive im demnächst geeinten 
Deutschland. Mit Bezug auf das bereits verabredete 
Projekt „Gesamtdeutsche Korpusinitiative“ heißt es: 
„Auf diese Weise könnte eine komplementäre Doku-
mentation des Gegenwartsdeutschen entstehen, die 
das am IDS aufgebaute Textkorpus sinnvoll ergänzt. 
Die hierzu erforderliche moderne Datentechnik soll 
noch in diesem Jahr in gemeinsamer Verantwortung 
eingesetzt werden, wobei das IDS vor allem bei der 
Ausbildung von Mitarbeitern des ZISW und bei der 
Beschaffung einer geeigneten apparativen Ausstattung 
unterstützend mitwirkt.“

Am selben Ort gab die Redaktion dem Abdruck ei-
ner „Stellungnahme von Mitarbeitern des Zentralin-
stituts für Sprachwissenschaft zur Massenentlassung 
von Mitarbeitern der Akademie der Wissenschaften“ 
Raum, die vom Vorsitzenden des Wissenschaftlichen 
Rates des ZISW, Hartmut Schmidt, auf Verlangen der 
Mitarbeiter am 19. Juni 1990 abgefasst worden war. 
Mit diesem scharfen Protestschreiben gegen die an-
haltende Passivität der Akademieleitung in Bezug auf 
die Interessen der Akademiemitarbeiter und gegen die 
unmittelbar bevorstehende drastische Haushaltsmit-
telkürzung, die für das ZISW einen Personalabbau 
von rund 50% zur Folge haben würde, wurden die – 
überwiegend im „Westen“ beheimateten – Leser des 
SPRACHREPORTs unmittelbar mit den brennenden 
Sorgen der Ost-Kollegen konfrontiert. Der Text mün-
det in einen dringlichen Solidaritätsappell: „Wir bit-
ten hiermit alle Kollegen in der Bundesrepublik und 
im Ausland, die unsere Arbeit kennen und beurteilen 
können, sich bei den für Wissenschaft und Forschung 
zuständigen Ministerien in der Bundesrepublik und 
in der DDR gegen die Zerstörung der Arbeitsgruppen 
unseres Instituts und für die Hoffnung der Mitarbeiter 
einzusetzen, ihr Engagement für Sprachwissenschaft 

und für die Erforschung des Deutschen und ausge-
wählter Fremdsprachen in ein geeintes Deutschland 
einbringen zu können.“

Das von den Herausgebern (Gerhard Stickel, Rainer 
Wimmer) und der Redaktion gemeinsam gezeich-
nete Editorial „SPRACHREPORT 1991“ (1/1991,                   
S. 3) gibt dem festen Willen zur Hilfe und Zusammen-
arbeit von Seiten des IDS unmissverständlich Aus-
druck. Noch standen die Entscheidungen zur Neuge-
staltung der deutschen Wissenschaftslandschaft aus. 
„Dennoch wollen wir für den SPRACHREPORT mit 
der Zusammenarbeit schon jetzt beginnen“, im Klar-
text: „Beginnend mit dem ersten Heft 1991 wird der 
SPRACHREPORT vom Institut für deutsche Spra-
che1 in Zusammenarbeit mit dem Zentralinstitut für 
Sprachwissenschaft in Berlin herausgegeben. Unsere 
Redaktion haben wir um einen Redakteur, Dieter Her-
berg aus dem ZISW, erweitert.“

Bis zum Erscheinen von Heft 4/1991 waren die Ent-
wicklungen so weit gediehen, dass die das IDS tan-
gierenden „Wissenschaftsrat-Empfehlungen“ (S. 14)  
darin knapp referiert werden konnten: Nachdem die 
Evaluierung ergeben hatte, dass „die Zahl der hoch-
qualifizierten, unbedingt förderungswürdigen Arbeits-
gruppen, Projekte und Projektgruppen am Zentralin-
stitut für Sprachwissenschaft besonders hoch“ war, 
erging u.a. die Empfehlung, germanistisch-linguis-
tische Arbeitsgruppen in das Mannheimer IDS einzu-
gliedern. Mit dieser und anderen Empfehlungen war 
klar, dass das ZISW als Institution nicht weiterbeste-
hen würde. Das nun vordringlich zu lösende Problem 
benennt die Schlusspassage: „Noch haben die Zuwen-
dungsgeber – das IDS wird jeweils zur Hälfte vom 
Bundesforschungsministerium und dem Land Baden-
Württemberg finanziert – zwar kein grünes Licht ge-
geben, prinzipiell jedoch besteht der Wille und die 

Die SPRACHREPORT-Gesamtredaktion 1991.Von links: 
Bruno Strecker, Bernd Ulrich Biere, Eva Teubert, Dieter 
Herberg. 
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Bereitschaft, schnell zu handeln, denn Ende des Jahres 
laufen die Verträge der Berliner Kollegen aus.“

Vom erfolgreichen Ausgang der Integrationsbemü-
hungen kündet dann detailliert der SPRACHREPORT-
Extra (3. Quartal 1992) anlässlich der Übernahme des 
neuen Institutsgebäudes im Juli 1992. Das Heft infor-
miert aber nicht nur über die neue IDS-Unterkunft, 
sondern „in seinem Schwerpunkt vor allem über die 
neue Organisationsstruktur des Instituts, die im Juni 
1992 vom Kuratorium des IDS beschlossen wurde, um 
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des ehemaligen 
Zentralinstituts für Sprachwissenschaft in Berlin, die 
im Jahre 1992 in Mannheim ihren neuen Arbeitsplatz 
gefunden haben, zu integrieren“ (S. 1).

In den Zusammenhang dieses Komplexes gehören auch 
die beiden Artikel, in denen wendemotiviert – und in 
gewisser Weise einander ergänzend – auf Institutionen 
sprachwissenschaftlicher Forschung und Lehre in der 
DDR zurückgeblickt wird:

Ich selbst steuerte Bemerkungen zu Geschichte und 
Profil des ZISW unter dem Titel „Ein Institut macht 
Inventur“ (1/1991, S. 5 f.) bei, wofür in Anbetracht der 
bevorstehenden wissenschaftspolitischen Entschei-
dungen ein gewisser Informationsbedarf angenommen 
werden konnte. Mit Blick auf die Institutsmitarbeiter 
äußerte ich abschließend die Hoffnung:

„Mit ihren Leistungen, ihren Erfahrungen, ihren spe-
zifischen Kenntnissen und mit ihrem Willen zum Neu-
beginn sollten sie – zumindest in großen Teilen – ihren 
Platz in der gesamtdeutschen Wissenschaftslandschaft 
finden können.“

Im anschließenden Heft (2/1991, S. 13 f.) gibt Gerhard 
Helbig (Leipzig) einen instruktiven Überblick über 
die „Germanistische Linguistik an den Hochschu-
len in der ehemaligen DDR“ und geht dabei auf Ent-
wicklungsphasen, Kontroversen und unterschiedliche 
Schwerpunkte ein. Er resümiert: „In jedem Fall muß 
die globale Frage, was die Hochschulgermanistik der 
ehemaligen DDR in das vereinigte Deutschland ein-
bringen kann – dies mag unsere kritische Rückschau 
verdeutlicht haben –, äußerst differenziert beantwortet 
werden.“

Beiträge zu bestimmten Kommunikations-
bereichen und zu sprachlichen Einzelphä-
nomenen

In den Jahrgängen 1990 bis 1992 erschienen größere 
wendebezogene Beiträge zu drei Bereichen öffent-

licher Kommunikation: zu Talkshows, zur Presse und 
zu Schulbüchern.

Wilfried Schütte analysiert unter dem Titel „’Live 
aus Leipzig’ – Talkshows und die DDR-Revolution“ 
(1/1990) mehrere Talkshows des Herbstes 1989 und 
arbeitet an zahlreichen Beispielen heraus, inwiefern 
die Teilnahme von DDR-Bürgern an bundesdeutschen 
Talkshows – sei es als Talkgäste oder als engagiertes 
Publikum – zu einer neuen Gesprächskultur in diesem 
Fernsehgenre beitrug, die von authentischen Darstel-
lungen durch Betroffene und von neuer Spontaneität 
und Unmittelbarkeit geprägt war. Schütte leistete da-
mit übrigens den ersten wendebezogenen Beitrag in 
einem SPRACHREPORT-Heft überhaupt.

Die Presse ist Thema in zwei aufeinander bezogenen 
Beiträgen von Manfred W. Hellmann in Heft 2-3/1992, 
in denen es exemplarisch um die „Leipziger Volks-
zeitung“ (LVZ) geht. Im Artikel „Babylon oder: Die 
Leipziger Volkszeitung in der Wende“ wird die Aus-
gabe vom 27. Oktober 1989 untersucht und das wen-
dezeittypische „Nebeneinander von schöngefärbter 
Scheinwelt und offener Kritik an Mißständen, von 
braven Wiederholungen bekannter Formeln und pro-
vokantem Spiel mit Reizwörtern“ herausgearbeitet. 
Ergänzend dazu kommt im ausführlichen Interview 
mit dem Chefredakteur der LVZ auch die Problem-
sicht der Journalisten zur Sprache.

Der Schulbuchforscher K. Peter Fritzsche beleuchtet 
am Beispiel der Schulbücher für Staatsbürgerkunde 
einige Facetten des Sprachwandels in der DDR („Auf 
der Suche nach einer neuen Sprache: Schulbücher 
in der DDR“, 4/1990). Mit dem Wechsel zum neuen 
Fachnamen „Gesellschaftskunde“ und dem „schlich-
ten Austausch [..] von Stereotypen und Vorurteilen“ 
sei es sicher nicht getan, vielmehr stelle sich die Frage: 
„Wird es für Bürger und Experten der DDR möglich 
sein, eigene Schulbücher zu entwickeln? Werden sie 
die Chance erhalten, ihre Vergangenheit und Gegen-
wart aus ihrer Perspektive darzustellen und aufzuar-
beiten?“ (S. 7).

In Heft 1/1991 berichtet Manfred W. Hellmann von 
einem Bad Homburger Symposium über „Aktuelle 
Veränderungsprozesse im Deutschen nach der ‚Wende’ 
in der DDR“ (8.-10. November 1990) und resümiert 
zu Recht: „Das Thema boomt“ (S. 4). Das gilt auch 
für den SPRACHREPORT, der mehrfach und varian-
tenreich – von Infokästen zu einzelnen Wortschatzaus-
schnitten über glossierende Betrachtungen zum „Wort 
des Jahres“ bis hin zu ausführlichen sprachkritischen 
Analysen – die Diskussion dieser Thematik bereichert 
hat. An drei längere Studien sei hier erinnert.
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Auf dem Hintergrund kognitiver Prozeduren der 
Wissensverarbeitung nimmt Christina Schäffner den 
Metapherngebrauch in Presseartikeln zum Einigungs-
prozess ins Visier („Der Weg zur deutschen Einheit“, 
4/1990). „Die Textanalysen zeigen das Zusammen-
wirken verschiedener metaphorischer Prozesse, die 
im wesentlichen aus zwei Quellenbereichen gespeist 
werden: zum einen der Staat als Container, zum ande-
ren der Prozeß als Wegstrecke vom Ausgangs-Zustand 
zum End-Zustand, die mit dem Zug als Fortbewe-
gungsmittel zurückgelegt wird“ (S. 3).

Mit sprachkritischen Anmerkungen zur Verflochtenheit 
von Vor- und Nachwendesprache meldet sich Margita 
Pätzold zu Wort („Die überführte Sprache?“, 1/1991). 
Mit zahlreichen Beispielen illustriert sie alte und neue 
Sprachregelungen und erinnert an eine bewahrens-
werte Tugend des Herbstes 1989: „Diese friedliche 
Revolution – war sie nicht zu einem guten Teil auch 
eine Revolution, die mit vernünftigen Worten und Re-
den vollzogen wurde?“ (S. 1).

Einen äußerst aufschlussreichen Blick auf Unter-
schiede im kommunikativen Verhalten zwischen Alt- 
und Neu-Bundesbürgern wirft Sabine Ylönen („Pro-
bleme deutsch-deutscher Kommunikation“, 2-3/1992) 
anhand der Analyse einer authentischen Videoauf-
zeichnung eines Gespräches vom September 1990 zwi-
schen einem westdeutschen Vertreter einer finnischen 
Baufirma, die auf der Leipziger Messe ausstellt, und 
einem ostdeutschen Vertreter eines mittelständischen 
Bauunternehmens aus dem Raum Dresden. Auf allen 
untersuchten Ebenen ist das Dominanzverhalten des 
Westdeutschen nachweisbar. Mithin: „Um Mißver-
ständnissen und Mißlingen von Kommunikation vor-
zubeugen, sind eine gesunde Neugier auf die jeweils 
anderen, gegenseitige Achtung, Verständnis und Tole-
ranz nötig“ (S. 20).

Beiträge zu neuen Aktivitäten und Pro-
jekten

Mehrfach fand oben bereits die sog. „Gesamtdeutsche 
Korpusinitiative“ (GKI) Erwähnung, deren Ziel es war, 
arbeitsteilig im IDS und im ZISW „ein maschinell ge-
speichertes Korpus im Umfang von 4 Millionen Wör-
tern aufzubauen, das ausgewählte Texte aus der DDR 
und der Bundesrepublik zur Thematik ‚politischer Um-
bruch’ und ‚Annäherung/Vereinigung’ enthält und die 
Beschreibung des Wandels im öffentlichen Sprachge-
brauch der DDR im Vergleich zur Bundesrepublik von 
Mitte 1989 bis Ende 1990 ermöglicht“ (Förderungsan-

trag, vgl. Herberg/Stickel 1992, S. 186). Die auf die-
sem „Wendekorpus“ basierenden IDS-eigenen lingu-
istischen Auswertungsprojekte konnten naturgemäß in 
den hier besprochenen SPRACHREPORT-Jahrgängen 
noch keinen Niederschlag finden, sehr wohl verdient 
aber der Erlebnisbericht Erwähnung, in dem Kathrin 
Steyer – eine von vier ZISW-Angehörigen, die Ende 
1990 im Rahmen der GKI für ein knappes Vierteljahr 
zu einem Datenverarbeitungskurs nach Mannheim    
fahren konnten – anschaulich und engagiert von die-
sem Arbeitsaufenthalt erzählt („Fortgehen, ankommen 
und zurückkehren. Elf Wochen im Institut für deutsche 
Sprache“, 2/1991). Man kann diesen sehr persönlichen 
Erfahrungsbericht auch lesen als ein frühes Beispiel 
für die erfolgreich in Gang kommende Kooperation 
und Kommunikation von Wissenschaftlern aus Ost 
und West. Die Brisanz und die Tragweite des rasanten 
historischen Geschehens der Wendezeit ist wohl kaum 
eindrücklicher zu fassen als in der lakonischen Fest-
stellung am Jahresende 1990: „Wenn ich nach Berlin 
zurückkehre, wird es den Staat, aus dem ich losfuhr, 
nicht mehr geben“ (S. 15).

Notiz zum Schluss

Meine Redaktionstätigkeit für den SPRACHREPORT 
(Hefte 1/1991 bis 4/2002) endete nach zwölf Jahren 
mit meinem altersbedingten Ausscheiden aus dem 
IDS. Offenbar hatte niemand einen Grund gesehen, an 
meiner zunächst für die Dauer von zwei Jahren gel-
tenden Entsendung durch das ZISW zu rütteln, am 
allerwenigsten ich selbst, denn ich habe die Arbeit 
im Redaktionsteam – zunächst unter der Leitung von 
Bernd Ulrich Biere, interimistisch als Leiter (2/1994 
- 2/1995) und dann unter Annette Trabolds Regie – im-
mer als bereichernde und anregende Ergänzung mei-
ner Forschungsarbeit erlebt und geschätzt.

Anmerkungen

1 Mit der Umsetzung der Rechtschreibreform im Jahr 1999  
änderte sich die Institutsschreibung in „Institut für Deut-
sche Sprache“.
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Bitte fragen Sie 
mich etwas Leich-
teres, möchte man 
als Grammatiker 
ant-worten, denn es 
zeigt sich bald, dass 
die Frage, wenn sie 
rundweg exempla-
risch verstanden 
werden soll, viel 
ausblendet, was 
eine grundsätzliche 
Klärung zu be-
rücksichtigen hätte. 
Selbst eine Antwort 

nur für den konkreten Fall, gerät unweigerlich kom-
plexer, als man vermuten könnte.

Zunächst einmal ist zu klären, was hier überhaupt ge-
fragt wird:

 • Fragt hier jemand, der aus dem Wiedergegebenen 
den Originalwortlaut erschließen will?

 • Fragt jemand, der korrekt das wiedergeben will, 
was er zuvor gehört oder gelesen hat, und mithin 
den Originalwortlaut kennt?

Vom Hörensagen auf Gesagtes schließen

Wie könnte der Originalwortlaut zu den im Titel auf-
geführten Formen gelautet haben? Zu beantworten ist 
dies nur, wenn man sich darauf beschränkt, Fälle zu 
betrachten, in denen der Originalwortlaut so getreu 
wie möglich wiedergegeben wird. Für darüber hinaus-

gehende, nur sinngemäße Wiedergaben ist von gram-
matischer Seite keine Antwort zu erwarten. Aber auch 
bei wortgetreuer grammatischer Umsetzung kommen 
für die vier Formen kommt, komme, käme und würde 
kommen zwölf Originale in Frage:

1. Ich komme aus Ulm. 
2. Ich käme aus Ulm. 
3. Ich würde aus Ulm kommen. 
4. Du kommst aus Ulm. 
5. Du kämest aus Ulm. 
6. Du würdest aus Ulm kommen. 
7. Sie kommen aus Ulm.*
8. Sie kämen aus Ulm.* 
9. Sie würden aus Ulm kommen.* 
10. Er kommt aus Ulm. 
11. Er käme aus Ulm. 
12. Er würde aus Ulm kommen.

Zunächst fällt auf oder sollte auffallen, dass nur zwölf 
Originaläußerungen in Frage kommen und nicht etwa 
sechzehn. In zwei Fällen ist dies damit zu erklären, 
dass bei der 1. Person und der Anredeform Sie Kon-
junktiv und Indikativ nicht zu unterscheiden sind. Bei 
der 2. Person – du kommest – und der 3. Person – er 
komme – trifft dies nicht zu, doch hätten hier die ent-
sprechenden Originaläußerungen die Form Du kom-
mest aus Ulm bzw. Er komme aus Ulm, wären also 
sog. Heischesätze, die nicht in Form eines mit sagte 
eingeleiteten Dass-Satzes wiedergegeben werden kön-
nen.

So weit, was den vier Formen der Redewiedergabe 
überhaupt zugrunde gelegen haben könnte. Bleibt zu 

er sagte, dass er aus ulm kommt, komme, käme 
oDer kommen würde ?

(aus „Grammatik in Fragen und Antworten“)

von Bruno Strecker
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klären, was davon unter welchen Umständen wie wie-
dergegeben werden sollte. Auf die Regeln, die sich 
hierzu in einschlägigen Lehrwerken finden, sollte man 
sich dabei nicht blindlings verlassen, denn oft genug 
wurden diese ohne hinreichenden Überblick über die 
Faktoren erstellt, die den Sprachgebrauch bestimmen. 
Um ähnlich vorschnelle Verallgemeinerungen zu ver-
meiden, muss zunächst auf breiter Datenbasis erfasst 
werden, wie Rede faktisch wiedergegeben wird. 

Wiedergegebenes – die Datenlage

Um festzustellen, was bei schriftlichen Äußerungen 
gängige Praxis ist, werfen wir einen Blick auf den 
Sprachgebrauch, wie er sich in den Textkorpora des 
Instituts für Deutsche Sprache manifestiert. 

Für das Verb kommen ergab eine Recherche am 1. 12. 
2008 diese Häufigkeitsverteilung1:

Rang Ausdrucksform Frequenz
1. komme 53
2. kommt 14
3. käme 12 (8)
4. kommen würde 8 (1)

Im Fall von komme und kommt kann eindeutig davon 
ausgegangen werden, dass in der Originaläußerung ein 
kommt, kommst oder komme (als Form der 1. Person, 
nicht der 3.) vorlag. Bei käme und kommen würde hin-
gegen musste zunächst der Kontext ausgewertet wer-
den, und selbst dann ließ sich nicht immer zweifelsfrei 
feststellen, wie die Originaläußerung gelautet haben 
könnte. Einiges spricht dafür, dass nur acht Belegen für 
käme ein kommt zugrunde lag. Bei den vier weiteren 
Belegen spricht hingegen einiges dafür, dass bereits in 
der Originaläußerung ein käme vorlag, vielleicht auch 
ein kommen würde, was in der Redewiedergabe zwin-
gend zu berücksichtigen war, denn ein Übergang zu 
kommt oder komme hätte die wiederzugebende Infor-
mation unzulässig verändert. 

Doch urteilen Sie selbst! Hier die insgesamt doch 
überschaubaren Fundstellen mit etwas Kontext:

(1) Das Gericht sah es jedoch als erwiesen an, daß die Po-
lizei das „Beweismittel“ untergeschoben hatte. Taylor 
sagte gestern, daß die Höhe des Schadensersatzes für 
ihn als Schock käme. „Ich bin froh, daß die Gerechtig-
keit gesiegt hat“, sagte er.
[die tageszeitung, 07.12.1989, S. 7]

(2) Das Wirtschaftsministerium in Düsseldorf bestätigte, 
über diese Pläne informiert zu sein. Der Geschäftsfüh-
rer der Schnell-Brüter-Kraftwerksgesellschaft (SBK), 

Günther Theisen, sagte gestern der taz, daß „der Reak-
torblock selbst“ für die Lagerung schwach radioaktiven 
Abfalls in Frage käme. Doch sei über ein Zwischenla-
ger bisher lediglich allgemein im Rahmen künftig 
möglicher Nutzungen für den Brüter diskutiert wor-
den.
[die tageszeitung, 15.06.1991, S. 4]

(3) Außer Susanne und mir wussten nur deren Schwester 
und meine damalige Freundin Suse Bescheid. Die sagte 
aber gleich, dass ein Fluchtversuch für sie nicht infrage 
käme. Zweifelten Sie da nicht an Ihrem Fluchtplan?
[die tageszeitung, 11.06.2007, S. 28]

(4) 1997 XF11 hat etwa einen Durchmesser von 1,6 Kilo-
metern. Der Asteroidenspezialist Jack Hills sagte, daß 
erstmals ein Objekt dieser Größe der Erde so nahe 
käme. „Das ist der gefährlichste, den wir je gefunden 
haben.“
[Vorarlberger Nachrichten, 13.03.1998, S. D8]

(5) Mehr Geld für die Österreich-Werbung, ein steuer-
liches Entlastungspaket für Fremdenverkehrsbetriebe 
und eine „Qualitätsverbesserung auf allen Ebenen des 
touristischen Angebots“: Das sind die Rezepte, mit de-
nen Wirtschaftsminister Johannes Ditz die Tourismus-
flaute in den Griff bekommen will. Bei einer „Aktu-
ellen Stunde“ im Parlament sagte Ditz gestern 
allerdings, daß eine von der Fremdenverkehrswirt-
schaft verlangte totale Abschaffung der Getränkesteuer 
derzeit weder für die ÖVP noch für die SPÖ in Frage 
käme. Ditz wandte sich gegen ein „Krankjammern“ 
des Fremdenverkehrs.
[Die Presse, 01.06.1995, „Österreich-Werbung wird 
aufgewertet“]

(6) Denn für den orthodoxen Juden gilt das Gebot, am 
siebten Tag der Schöpfung, dem Tag des jüdischen 
Gottesdienstes, jegliche Arbeit und alles schöpferische 
Tun – also auch das Orgelspiel – zu unterlassen. Das 
jüdische Frankfurt sei für seine Liberalität so bekannt, 
sagte Michaela Rychla, daß kaum ein Rabbiner gerne 
hierher käme. Bei der Führung erfuhren die Teilneh-
mer auch einiges über die Geschichte der Synagoge.
[Frankfurter Rundschau, 01.04.1999, S. 6]

(7) „Mein Kollege wurde angerufen und ihm wurde ge-
sagt, dass bei der Firma Eberhard ein Unfall passiert 
sei. Dann rief man nochmals an und mein Kollege 
sagte, dass er gleich käme. Beim dritten Anruf war 
klar, dass nur das Band lief – mein Kollege war ja 
schon unterwegs“, schildert Pruckner den Ablauf.
[Kleine Zeitung, 17.11.1999, „Betriebsunfall in St. 
Josef – der Arzt erschien aber nicht“]

(8) Der Europarat sei in der derzeitigen Phase der demo-
kratischen Entwicklung Russlands die wichtigste Insti-
tution, sagte Jastrschembski. Moskau droht, dass im 
Falle eines Ausschlusses auch keine Ratsdelegation 
mehr nach Tschetschenien käme. Die Parlamentarische 
Versammlung des Europarates wird Anfang April er-
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neut über Tschetschenien beraten.
[Berliner Zeitung, 18.03.2000, S. 8]

(9) SPD-Generalsekretär Franz Müntefering rechnet da-
mit, dass die Union CSU-Chef Edmund Stoiber zum 
Kanzlerkandidaten nominieren wird. Der „Welt“ sagte 
er, dass der bayerische Ministerpräsident der SPD ge-
legen käme. „Ich kann mich über einen Kandidaten 
Stoiber nur freuen: Er wird die Mitte in Deutschland 
nicht besetzen“, so Müntefering.
[Berliner Zeitung, 17.08.2001, S. 5]

(10) Dean warf den rumänischen Behörden vor, der UN-
Administration UNMIK nicht alle Informationen zur 
Verfügung gestellt zu haben. Der Sonderermittler sagte 
auch, dass ein Schadenersatz an die Hinterbliebenen 
der Opfer und die beiden Verletzten in Frage käme.
[dpa, 17.04.2007, „Rumänische Polizisten haben zwei 
Demonstranten im Kosovo getötet“]

Gefunden wurden insgesamt zwölf Belege, doch da 
bei dreien der Wortlaut und die Probleme mit der Be-
wertung nahezu identisch waren, wurden zwei der Be-
lege nicht eigens aufgeführt.

Im Fall von kommen würde kann bei sieben Fundstel-
len mit einiger Sicherheit davon ausgegangen werden, 
dass in der Originaläußerung die Futurform kommen 
werde – als Form der 1. Person, nicht der 3. – oder 
kommen wird vorlag und nicht etwa eine Verwendung 
der würde-Form als Konjunktiv-Ersatz.

Die Tendenz zur Konjunktiv-Präsens-Form, die sich 
hier zeigt, bestätigt sich eindeutig, wenn man neben 
komm- noch Belege zu Formen weiterer Verben in 
wiedergegebener Rede berücksichtigt:

Rang Ausdrucksform Frequenz
1. nehme 12
1. nehmen würde 3 (2)
3. nähme 2
4. nimmt –

Rang Ausdrucksform Frequenz
1. erwarte 30
1. erwartet 2
3. erwartete 1
3. erwarten würde 1

Rang Ausdrucksform Frequenz
1. trage 5
2. tragen würde 1
3. trägt –
3. trüge –

Rang Ausdrucksform Frequenz
1. gehe 30
2. geht 13
3. gehen würde 3
3. ginge 3

Rang Ausdrucksform Frequenz
1. glaube 4
2. glaubt 3
3. glaubte 0
3. glauben würde 0

Rang Ausdrucksform Frequenz
1. habe 1834
2. hätte 208 (98)
3. hat 181
4. haben würde 1 (1)

Rang Ausdrucksform Frequenz
1. stehe 42
2. steht 7
3. stehen würde 1
3. stünde 1

Rang Ausdrucksform Frequenz
1. könne 415
2. könnte 98 (64)
3. kann 73
4. können würde 1

Rang Ausdrucksform Frequenz
1. sei 2312
2. ist 202
3. wäre 99 (61)
4. sein würde 10 (7)

Die Angaben in Klammern betreffen den Anteil an 
Belegen, die nicht sicher einer Indikativ-Form in der 
Originaläußerung zugeordnet werden können.

Insgesamt fanden sich bei diesen – natürlich nicht um-
fassenden, doch wohl einigermaßen repräsentativen – 
Recherchen nahezu zehn mal so viele Verwendungen 
des Konjunktiv Präsens wie Verwendungen des Indika-
tivs. Konjunktiv Präteritum wurde lediglich in knapp 
4 % aller Belege eindeutig zur Wiedergabe einer Indi-
kativform in der Originaläußerung gebraucht, und die 
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umgangssprachlich häufig anzutreffende Ersatzform 
mit würde brachte es nicht einmal auf 0,3 %.

Die vergleichsweise sehr geringe Präsenz von Kon-
junktiv-Präteritum-Formen dürfte bis zu einem gewis-
sen Grad auch darauf zurückzuführen sein, dass diese 
Formen altertümlich und zum Teil sogar verschroben 
klingen, vor allem aber darauf, dass sie bei den sog. 
schwachen (auch: regelmäßigen) Verben gar nicht 
verfügbar sind. Da in solchen Fällen verbreitet der 
Konjunktiv Präsens als Alternative empfohlen wird, 
ist wohl davon auszugehen, dass manche Konjunktiv-
Präsens-Form „an sich“ ein Fall für den Konjunktiv 
Präteritum wäre.

Wie Rede wiedergeben?

Ich komme aus Ulm 

Nur, wenn in der Originaläußerung eine Indikativ 
Präsens Form vorliegt – Ich komme, bin, habe ... , Du 
kommst, bist, hast ... oder Er/Sie/Es kommt, ist, hat, 
... –, sind prinzipiell alle vier Formen der Wiedergabe 
möglich, wobei es sich dann allerdings nicht immer 
um einfache Varianten handelt, sondern zu berück-
sichtigen bleibt,

a. wie der Wiedergebende selbst die Aussage ein-
schätzt, 

b. ob die Redewiedergabe nur diese eine Aussage 
zum Gegenstand hat oder fortgeführt wird.

Sieht der Wiedergebende keinen Grund, an der Rich-
tigkeit der Aussage zu zweifeln, kann er gleicherma-
ßen die Indikativform er kommt oder die Konjunktiv-
form er komme wählen, wobei letztere vorzuziehen ist, 
wenn die Redewiedergabe noch fortgeführt werden 
soll, denn in diesem Fall dient die Konjunktiv-Form 
dazu, Anfang und Ende der Redewiedergabe kenntlich 
zu machen:

Er sagte, dass er aus Ulm komme. Er sei über drei 
Stunden unterwegs gewesen und habe einen Bären-
hunger.

Bei einer Wiedergabe im Indikativ

Er sagte, dass er aus Ulm kommt. Er ist über drei Stun-
den unterwegs gewesen und hat einen Bärenhunger.

wären die auf kommt folgenden Sätze als Feststel-
lungen des Sprechers selbst zu verstehen.

Legt man als Wiedergebender Wert darauf, ausdrück-
lich zu betonen, man lege sich nicht darauf fest, dass 

die Originaläußerung sachlich zutreffend sei, kann 
man die Konjunktiv-Präteritum-Form er käme oder die 
sog. Ersatzform er würde kommen wählen, wobei letz-
tere von manchen normbewussten Sprachteilhabern 
als weniger gelungen betrachtet wird. Wenn jemand in 
dieser Weise jede Festlegung auf die Richtigkeit der 
Originaläußerung vermeidet, liegt der Verdacht nahe, 
dass er deren Zutreffen bezweifelt, doch auch darauf 
legt er sich durch die Wahl der Konjunktiv-Präteritum-
Form so weit nicht eindeutig fest.

Ich käme aus Ulm 

Bei der Wiedergabe von Ich käme aus Ulm ist zu be-
denken, dass die Originalaussage auf zweierlei Weisen 
zu verstehen sein kann:

i. Der Sprecher könnte, wie dies vor allem im Süden 
Deutschlands nicht unüblich ist, die Konjunktiv-Präte-
ritum-Form gewählt haben, weil er sich zurückhaltend 
ausdrücken wollte, ganz so wie man etwa auch sagen 
kann: „Ich wär‘ jetzt so weit!“ statt zu sagen: „Ich bin 
jetzt so weit!“ 

ii. Die Äußerung könnte im Rahmen der Planung 
künftiger Handlungen, etwa einer Reise, vorgebracht 
worden sein, vielleicht so: „Wir könnten das so ma-
chen: Ich käme aus Ulm. Wir träfen uns gegen 10 Uhr 
in Augsburg und führen dann gemeinsam nach Mün-
chen.“

Ist die Äußerung auf die erste Weise zu verstehen, gilt 
dasselbe wie für ich komme. Ist sie jedoch als bloße 
Überlegung zu verstehen, muss bei der Wiedergabe 
zwingend entweder auch die Verbform gewählt wer-
den, die in der Originaläußerung vorlag oder aber die 
Form würde kommen, wobei letztere vielfach als we-
niger gelungen betrachtet wird.

Ich würde aus Ulm kommen 

Für den dritten Fall – Ich würde aus Ulm kommen – gilt 
dasselbe wie für die Interpretation (ii) von Ich käme 
aus Ulm. Eine Interpretation wie (i) bei Ich käme aus 
Ulm kann hingegen ausgeschlossen werden.

Von Du kommst bis Er würde kommen 

Die Fälle 4 bis 12 in der obigen Liste scheinen auf den 
ersten Blick vielleicht etwas seltsam, sind aber durch-
aus nicht ungewöhnlich. Schließlich muss nicht jeder, 
dessen Rede man – direkt oder indirekt – wiedergeben 
will, von sich selbst gesprochen haben. Er kann ebenso 
seinen Gesprächspartner angesprochen (Du kommst 
..., Sie kommen ...) oder von einer dritten Person (Er 
kommt ... ) gesprochen haben. In diesen Fällen bezieht 
sich das er bei indirekter Redewiedergabe nicht auf 
den Sprecher der Originaläußerung, sondern eine wei-
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tere Person. Da es aber im Deutschen keinen Ausdruck 
für eine 4. Person gibt, wird man dies nur erkennen, 
sofern man nicht den Überblick über die Personen ver-
loren hat, die gesprächsweise eingeführt wurden. Für 
die Wahl der Verbform im dass-Satz bleibt dies freilich 
ohne Belang: Für die Fälle 4, 7 und 10 gilt insoweit 
dasselbe wie für ich komme, für die Fälle 5, 6, 8, 9, 11 
und 12 dasselbe wie für ich käme – einschließlich der 
Anmerkung zur Verwendung der würde-Form.

Anmerkungen

* Das Sie ist hier als Form der Anrede zu verstehen, nicht 
als Mehrzahl der 3. Person.

1 Gesucht wurde hier und im Folgenden ausschließlich 

nach Formen der 3. Person Singular, weil sich zeigte, dass 
in Texten nur für die 3. Person eine signifikante Anzahl 
von Belegen zu finden ist, und weil kaum anzunehmen ist, 
dass sich Einzahl und Mehrzahl in dieser Hinsicht unter-
scheiden. Aus rein praktischen Gründen wurde lediglich 
nach solchen Belegen gesucht, bei denen der dass- / daß-
Satz  nicht weiter als drei Wörter von dem übergeordneten 
Verb (sagte) entfernt ist. Um den Verdacht auszuräumen, 
die Recherche könnte allzu grob erfolgt sein, sei darauf 
hingewiesen, dass die maschinell erhobenen Belege sorg-
fältig einzeln daraufhin überprüft wurden, ob sie wirklich 
einschlägig sind.

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

Allgemeines

Google Inc.

Die Firma Google Inc. wurde 1998 von Sergey Brin und 
Larry Page gegründet. Benannt ist sie nach „Googol“, 
dem Namen für die Zahl 10100, der 1938 von Edward 
Kasner etabliert wurde.2 Der Börsengang erfolgte im 
Jahr 2004, am 17. März 2008 betrug der Börsenwert 
des weltweit fast 20.000 Mitarbeiter beschäftigenden 
Unternehmens rund 84 Milliarden Euro.

Das bekannteste Produkt der Firma ist die Internetsuch-
maschine „Google“, seit einigen Jahren wird jedoch 
ein weiteres Online-Tool angeboten, das insbesondere 
in den Textwissenschaften zunehmend Anwendung 
findet, die Google-Buchsuche (Google Booksearch).

Die Google Buchsuche

Die Buchsuche ist ein kostenloses Online-Tool, das 
eine Suche nach Texten in vollständig digitalisierten 
Büchern ermöglicht. Derzeit (Stand: Juli 2009) ist nur 
eine Betaversion öffentlich verfügbar. Googles Ziele 

sind ehrgeizig: Geplant ist die vollständige Digitalisie-
rung sämtlicher Bücher dieser Welt, in allen Sprachen 
(deren Zahl wird von Google mit 430 angegeben) und 
aus allen Zeiten. Das Nahziel besteht immerhin in der 
digitalen Aufbereitung von 15 Millionen Büchern bis 
2015.

Das Projekt „Google Buchsuche“ begann im Jahr 
2002 mit einer Planungs- und Konzeptionsphase. Im 
darauffolgenden Jahr wurde ein schonendes Hoch-
geschwindigkeits-Scanverfahren entwickelt. 2004 
schloss Google dann die erste Bibliothekspartnerschaft 
mit der Bodleian Library (der Universitätsbibliothek 
von Oxford) und warb auf der Frankfurter Buchmesse 
erste Partner für sein Verlagsprogramm an (die Ver-
lage stellen Google ihre Produkte direkt zur Verfügung 
und bestimmen die Nutzung durch Google). Seit 2005 
werden technische Verbesserungen und neue Funkti-
onen bereitgestellt. Derzeit sind etwa sieben Millionen 
Bücher in 35 Sprachen digitalisiert und es bestehen 
Partnerschaften mit 28 Bibliotheken und rund 20.000 
Verlagen in 100 Ländern.

Die Details des Scanverfahrens sind weitgehend ge-
heim. Scans, auf denen Finger oder nur halb umge-
blätterte Seiten zu sehen sind und die den Eindruck er-

Die googLe buchsuche aLs hiLfsmitteL fÜr Die 
Lexikographie1

von Dominik Brückner
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wecken, Google ginge Geschwindigkeit vor Qualität, 
verschwinden derzeit nach und nach aus dem System.

Partnerprogramm mit Bibliotheken

Google scannt derzeit (Teil-)Bestände ganzer Biblio-
theken ein. Man beschränkt sich dabei (noch) auf Groß-
bibliotheken, vor allem in den USA (z. B. die Univer-
sitätsbibliotheken von Princeton, Stanford, Harvard, 
Columbia, Cornell, Virginia, Michigan, Wisconsin-
Madison und die New York Public Library). In Europa 
beteiligen sich noch wenige Bibliotheken an dem Part-
nerprogramm (darunter die Universitätsbibliotheken 
Oxford, Lausanne, Gent und Madrid, die Katalonische 
Nationalbibliothek, die Stadtbibliothek Lyon und die 
Bayerische Staatsbibliothek in München). In Japan ist 
die Universitätsbibliothek Keio beteiligt.

Die Bayerische Staatsbibliothek nimmt als erste deut-
sche Bibliothek seit März 2007 an dem Digitalisie-
rungsprojekt teil. Geplant ist die Bereitstellung von 
einer Million gemeinfreier3 Bücher in verschiedenen 
Sprachen. Die Digitalisierung läuft seit Sommer 
2008.

Arbeitsmöglichkeiten

Die Kritik an der Google-Buchsuche ist in den letz-
ten Jahren derart laut geworden, dass sie über die ein-
schlägigen Fachkreise hinaus in die breite Öffentlich-
keit gedrungen ist. Vor allem Copyrightverletzungen, 
die „Hegemonie des Englischen“ (J.-N. Jeanneney), 
„Knebelverträge“ für Partnerbibliotheken und -ver-
lage, die mäßige OCR-Qualität oder die Konkurrenz 
zu anderen, öffentlich finanzierten Digitalisierungs-
projekten werden kritisiert. Trotz alledem findet die 
Google-Buchsuche in den letzten Jahren zunehmend 
(wissenschaftliche) Anwender.

Die technischen, „internen“ Probleme der Google-
Buchsuche stehen diesen genannten, bereits allgemein 
bekannten und breit diskutierten „externen“ Kritik-
punkten in nichts nach, werden aber weit weniger ins 
Blickfeld der Diskussion gerückt. Im Folgenden wird 
es deshalb darum gehen, praxisorientiert die Inhalte 
und Suchmöglichkeiten des Online-Tools – einschließ-
lich ihrer Grenzen – kritisch zu beleuchten.

Die Diskussion orientiert sich dabei vor allem an den 
Bedürfnissen der (germanistischen) Lexikologie.4 Zu-
nächst werden die wichtigsten Suchoptionen der „er-
weiterten Buchsuche“5 (z.T. im Vergleich zu COSMAS 
II des IDS) beschrieben. Diese sind:

 • „mit allen Wörtern“:
Google findet diejenigen Texte, in denen sämtliche 
Suchbegriffe unabhängig von der Reihenfolge ih-
rer Eingabe vorkommen (entspricht dem logischen 
Operator UND)

 • „mit der genauen Wortgruppe“:
Google findet diejenigen Texte, in denen alle Such-
begriffe in der Reihenfolge ihrer Eingabe vorkom-
men (entspricht dem Wortabstandsoperator w/+1)

 • „mit irgendeinem der Wörter“:
Google findet bis zu 32 verschiedene Suchbegriffe 
(entspricht dem logischen Operator ODER; diese 
Suchfunktion eignet sich besonders für Flexions-
formen und Schreibvarianten)

 • „ohne die Wörter“:
Google schließt alle diejenigen Texte vollständig 
aus dem Suchergebnis aus, in denen der Suchbe-
griff mindestens einmal vorkommt (entspricht dem 
logischen Operator NICHT)

Optionale Sucheinschränkungen

Die Google-Buchsuche bietet zusätzlich eine Reihe 
optionaler Sucheinschränkungen:

 – Sprache
 – Titel
 – Autor
 – Verlag
 – Veröffentlichungsdatum
 – ISBN

Die Nutzbarkeit all dieser Suchoptionen ist stark von 
der OCR-Qualität (s. dazu unten) abhängig. Was das 
Feld „Sprache Antwortseiten, geschrieben in“ leistet, 
muss unklar bleiben, es ist kein (funktionierender) 
Sprachfilter. Das Feld „Autor Bücher von diesem Au-
tor ausgeben“ ist unbrauchbar, wenn zwischen einem 
Autor und einem Herausgeber unterschieden werden 
muss. Die Suchen nach Titel, Verlag und ISBN sind 
ebenso unsicher, zudem dürften sie von Lexikologen 
wohl nur in Sonderfällen genutzt werden.

Die Suchoption „Veröffentlichungsdatum Nach Bü-
chern suchen, die veröffentlicht wurden zwischen“, 
die (durch die freie Eingabe zweier Jahreszahlen) die 
zeitliche Einschränkung der Suche ermöglicht, mag 
dagegen einer der wichtigsten Gründe für die Nutzung 
der Google Buchsuche durch den Lexikologen sein. 
Sie ermöglicht unter anderem:
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 –   die Suche nach Früh- und „Erstbelegen“

 –   das gezielte Füllen von Beleglücken

 –   das Ersetzen von Wörterbuch-Buchungen durch 
„echte“ Belege

 – das Ergänzen eines bislang nur in zu eng geschnit-
tener Form (etwa auf einem Belegzettel) vorlie-
genden Belegtexts

 –  das Entdecken neuer (historischer) Sublemmata

Beispiel: Artikel „Gouverneur“ im DFWB

Unter dem Lemma „Gouverneur“ in Band VI des 
Deutschen Fremdwörterbuchs6 sind insgesamt 27 
Sublemmata versammelt. Davon sind sechs nicht in 
den Korpora des IDS belegt: „Gubernatrix“, „Guber-
nierer“, „gubernieren“, „Gubernierung“, „Gouvernie-
rung“ und „Gubernalismus“, hinzu tritt „gubernial“, 
das nur in zwei Zusammensetzungen und zudem sehr 
vereinzelt belegt ist.7 Mit Hilfe der Google-Buchsuche 
war es möglich, für alle diese Ausdrücke (z. T. lücken-
lose) Belegstrecken zusammenzustellen.

Eine solche Suche führt zur Ausgabe einer Trefferliste, 
die durch copyrightbedingte Einschränkungen in sich 
heterogen ist:

 • „vollständige Ansicht“
So gekennzeichnete Texte sind für alle Nutzer voll-
ständig einseh- und benutzbar. Diese Texte können 
zudem in Form von pdf-Dateien downgeloadet 
(und danach etwa ausgedruckt) werden.

 • „eingeschränkte Vorschau“
Auch diese Texte sind vollständig digitalisiert, es 
werden aber nur ausgewählte Seiten angezeigt. 
Dies kann zum einen durch Restriktionen bedingt 
sein, die der herausgebende Verlag Google aufer-
legt, zum Anderen mit Googles Umsetzung des Ur-
heberrechts zusammenhängen: Die Buchsuche blo-
ckiert pauschal den Zugang zu Volltexten von 
Büchern, die nach 1864 erschienen sind (sowie 
häufig den Zugang zu noch älteren) für Nutzer au-
ßerhalb der USA. Dies betrifft auch nach deutschem 
Recht gemeinfreie Texte (deren Autoren also be-
reits länger als 70 Jahre tot sind).

 • „Auszug“
Treffer, die so gekennzeichnet sind, sind noch stär-
ker restringiert, Google gibt nur Minimalkontexte 
aus, die in den meisten Fällen nicht einmal ganze 
Sätze beinhalten. Diese Auszüge sind aus verschie-
denen Gründen für die wissenschaftliche Arbeit 
ungeeignet (s. u.).

 • „keine Vorschau verfügbar“
Von solchen Texten ist nicht einmal ein Minimal-
kontext einsehbar, sie sind lediglich bibliographisch 
erfasst (zur Qualität bibliographischer Daten in der 
Buchsuche s. u.). Treffer in solchen Texten müssen 
nötigenfalls per Hand nachgeschlagen werden.

Diese copyrightbedingten Einschränkungen kön-
nen allerdings von vornherein in die Suche einbe-
zogen werden. So kann man nach dem Suchwort 
im Gesamtbestand suchen, oder aber Texte aus-
schließen, die nur in Auszügen sowie eingeschränkt 
verfügbar sind. Eine zusätzliche Suchoption erlaubt 
die Durchsicht von Bibliothekskatalogen.

Die Funktion „Meine Bibliothek“

Das Vorhandensein eines eigenen Google-Kontos vo-
rausgesetzt, kann der Nutzer eine virtuelle Sammlung 
für ihn interessanter Bücher als persönliches Teilkor-
pus des Google-Korpus selbstständig zusammenstel-
len und separat durchsuchen lassen. Dies kann das 
Auffinden qualitätvoller Belegtexte zwar erheblich 
erleichtern, allerdings bringt diese Funktion auch ei-
nige Nachteile mit sich, insbesondere dann, wenn das 
persönliche Teilkorpus einen gewissen Umfang über-
schreitet. So sind die ausgewählten Bücher nicht (z. B. 
alphabetisch, chronologisch, textsortenspezifisch oder 
nach Sachgebieten) sortierbar, der Zugriff ist rech-
nergebunden, d. h. immer vom gleichen Rechner aus 
möglich, und die Suchoptionen sind eingeschränkt.

Grenzen und Probleme

Zeitliche Begrenzungen

Eine zeitliche Untergrenze anzugeben, jenseits de-
rer die Benutzung der Google-Buchsuche nicht mehr 
sinnvoll ist, ist schwierig. Erfahrungsgemäß kann man 
im 17. Jahrhundert eine solche Grenze ziehen. Äl-
tere Texte (mhd., ahd., mnd. etc.) sind zwar durchaus 
vorhanden, aber natürlich nur in späteren Ausgaben, 
so dass eine Suche mit Hilfe der Option „Veröffent-
lichungsdatum“ sinnlos ist. Ältere Texte sucht man 
daher besser in anderen Textdatenbanken (z. B. MHD-
BDB, Bibliotheca Augustana, Titus).

 Sogenannter „Auszug“
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Technisch bedingte Probleme

Kennzeichnung des Suchwortes in der Fundstelle

Das Suchwort wird im Fundstellentext gelb markiert. 
Nicht selten ist die Gelbmarkierung aber verschoben, 
so dass man das Wort auf der ausgegebenen Seite su-
chen muss. Manchmal ist es auf der ausgegebenen 
Seite gar nicht vorhanden.

OCR-Qualität
Die Bücher werden gescannt und durch OCR (Optical 
Character Recognition) als E-Texte in den Google-
Index aufgenommen. Dabei entstehen die üblichen 
Fehler (z. B. wird das Schaft-s als f gelesen), wodurch 
es passieren kann, dass das gesuchte Wort, obwohl es 
eigentlich vorhanden ist, nicht gefunden wird (bzw. 
etwas als Fundstelle ausgegeben wird, das durch eine 
Fehllesung entstanden und gar kein wirklicher Treffer 
ist).

Google bietet zusätzlich zum Scan die Möglichkeit, 
die Ergebnisse der OCR in einer „Nur-Text-Fassung“ 
einzusehen. Textausschnitte (und ganze Texte) sind so 
per „cut & paste“ in eine Textverarbeitung übertrag-
bar. Diese Nur-Text-Fassungen sind durch die Pro-
bleme der Texterkennung bedingt allerdings nur wenig 
verlässlich. Dies scheint sich erst seit Anfang 2008 zu 
bessern.

Der Vergleich eines Scans mit der entsprechenden 
Nur-Text-Fassung soll die typischen Probleme ver-
deutlichen (Suchwort: „Gott“):

Trefferanzahl

Die ausgegebenen Trefferanzahlen stimmen nicht. 
Eine Suche am 3. 12. 2008 nach „Vorkonstantinisches“ 
ergab angeblich 316 Fundstellen („Bücher 1 - 100 von 
316 in Vorkonstantinisches“), aber schon die Anzahl 
der Trefferlisten (mit eingestellten 100 Treffern pro 
Seite) konnte mit 2 auf diese Angabe nicht passen. Die 
tatsächlich vorhandene Trefferzahl belief sich dann 
auf 122 – OCR-bedingte Fehler nicht eingerechnet.

Gleiches gilt für die Seitenzahlangaben in der Treffer-
liste und auf der Einzelergebnisseite, diese Angaben 
müssen immer anhand des Scans rückgeprüft werden. 
Dies allein ist ein Grund, die Auszüge nicht zu benut-
zen, da auf ihnen so gut wie nie Seitenzahlen zu sehen 
sind.

Probleme und Lösungsmöglichkeiten

Abschließend werden einige Lösungsvorschläge vor-
gestellt, die die praktische Arbeit mit der Google-
Buchsuche erleichtern können:

Seitenabbildung des Original-Textes in Google.

OCR-Erkennung des obigen Ausschnitts.
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Problem Lösung
Über die Funktion „mit irgendeinem der Wörter“ findet 
Google bis zu 32 verschiedene Suchbegriffe, allerdings 
unterscheiden sich die so generierten Trefferlisten von de-
nen, die sich ergeben, wenn man Google einzeln nach den 
verschiedenen Suchbegriffen suchen lässt.

Dieses Problem lässt sich nur dadurch lösen, dass man 
die verschiedenen Suchmöglichkeiten (einzeln und ku-
muliert) kombiniert.

Bei Suchwörtern, die Homographen in anderen Sprachen 
haben, ergibt sich oft ein störendes Übergewicht fremd-
sprachlicher Suchergebnisse.

a) Eine praktikable Lösung ist der Ausschluss von Wör-
tern, die in der nicht erwünschten Sprache hochfrequent 
sind (wie „hic“, „the“ oder „leur“) im Feld „ohne die 
Wörter“. Dabei ergibt sich jedoch ein Folgeproblem: 
der Ausschluss bezieht sich auf den Gesamttext eines 
Buches, d. h., wenn sich in einem deutschen Buch ein 
einziges fremdsprachliches Zitat findet, in dem das aus-
geschlossene Wort vorkommt, wird der gesamte Buchtext 
aus dem Suchergebnis aussortiert.

b) Eine weitere Möglichkeit besteht in der Eingabe des 
Suchwortes als Teil eines Syntagmas (z. B. bei Substan-
tiven: mit Artikel).

Google scheint über den Rechnerstandort eine sprachspe-
zifische Treffersortierung vorzunehmen, so dass (in die-
sem Fall) deutsche Textstellen voranstehen. Diese Sortie-
rung funktioniert allerdings nur ungefähr.

Die einzige Lösung besteht darin, „per Hand“ alle Tref-
fer in der Trefferliste durchzusehen, um „versteckte“ 
brauchbare Ergebnisse nicht zu übersehen.

Begrenzt man die Trefferliste mit Hilfe der Option „voll-
ständige Ansicht“, werden oft weniger in vollständiger 
Ansicht vorhandene Bücher angezeigt, als tatsächlich ver-
fügbar sind – in einigen Fällen gibt die Google Buchsuche 
auch an, es seien gar keine Bücher in vollständiger An-
sicht vorhanden. Lässt man sich daraufhin sämtliche Tref-
fer ausgeben, finden sich darunter oft einige vollständige 
Bücher (mehr).

Benötigt man mehr als einen Beleg in größerem Kontext, 
bleibt oft nur die Option, sich eine vollständige Treffer-
liste ausgeben zu lassen, und daraus die in vollständiger 
Ansicht vorhandenen Bücher „per Hand“ herauszusu-
chen.

In der Trefferliste wird nur ein(e) Treffer(-auswahl) pro 
Band angezeigt.

Mit der Funktion „dieses Buch durchsuchen“ auf der 
Einzeltrefferseite lassen sich weitere Treffer finden, al-
lerdings generiert auch diese Suche keine vollständige 
Ergebnisliste. Eine vollständige Liste lässt sich allenfalls 
über die Websites solcher kooperierender Bibliotheken 
generieren, die ihre Digitalisate zusätzlich über ein ei-
genes System anbieten (z. B. die Universitätsbibliothek 
von Michigan).

Die Auszüge enthalten zu wenig Kontext bzw. keinen 
vollständigen Satz (was es u. a. schwierig macht, Zitate 
als solche zu erkennen).

a) Eventuell ist auf einem Auszug aus einem anderen Ex-
emplar desselben Buches mehr Kontext zu sehen oder 
das Buch ist in einer anderen Ausgabe vollständig ein-
zusehen.

b) Eine Suche nach der Wortfolge am Beginn oder am 
Ende des Auszugs liefert oft einen neuen Auszug mit 
dem gewünschten Kontext.

Allerdings gilt, dass die Seitenangaben zu Auszügen äu-
ßerst unzuverlässig sind.

Bereits gefundene Treffer sind manchmal später nicht 
mehr auffindbar.

Eine Möglichkeit besteht darin, den Rechner zu wech-
seln, auf anderen Rechnern wird der vermisste Textaus-
schnitt oft wiedergefunden. Wenn dies nicht hilft, oder 
kein zweiter Rechner zur Verfügung steht, hilft oft nur 
ein weiterer Versuch einige Tage später. Eine Garantie 
dafür, dass man einen solchen „verlorenen“ Beleg wie-
derfindet, gibt es allerdings nicht.
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Die bibliographischen Angaben der Google-Buchsuche 
stellen sich häufig als unzuverlässig heraus, sind unvoll-
ständig oder fehlen ganz.

Mit dem Tool „beliebte Passagen“ kann nach Zitierungen 
der gesuchten Stelle in anderen Büchern gesucht werden. 
Dort sind die gesuchten Daten dann eventuell (z. B. in 
einer Fußnote) angegeben.

Bibliographische Angaben sind zudem grundsätzlich 
(anhand des KVK (Karlsruher virtueller Katalog) o. ä. 
Hilfsmittel) rückzuprüfen.

Datierungen sind häufig falsch, insbesondere bei Zeit-
schriften. Diese sind meist nach dem Erscheinungsjahr 
der ersten Nummer datiert, was oft nur zufällig bemerkt 
wird.

Die Vergrößerung des Scans mit dem Browser (eine 
Möglichkeit, die nicht alle Programme bieten) macht die 
Jahreszahl nur in wenigen Fällen lesbar. Zielführender 
ist es, mit Hilfe der Funktion „in diesem Band suchen“ 
nach Wörtern wie „Band“, „Jahrgang“, „Subskription“ 
(oder ihren fremdsprachlichen Pendants) zu suchen. 
Eine weitere Möglichkeit besteht darin, nach dem Wort 
„Inhaltsverzeichnis“ zu suchen und den Text über einen 
Aufsatztitel zu datieren. Äußerst unbequem, aber oft die 
einzige Lösung ist es, im Suchfeld nacheinander wahr-
scheinliche Erscheinungsjahre einzugeben.

Die Auflage wird von Google nicht angegeben. Dieses Problem ist nur bei vollständig verfügbaren Tex-
ten oder mittels Erscheinungsjahr unter Hinzuziehung 
bibliographischer Hilfsmittel lösbar.

Oft werden von Google falsche Seitenangaben gemacht. Mit dem Tool „beliebte Passagen“ kann nach Zitierungen 
der gesuchten Stelle in anderen Büchern gesucht werden. 
Dort ist die gesuchte Seitenzahl dann eventuell (z. B. in 
einer Fußnote) angegeben.

Die Zusammenstellung dieser Probleme (und einiger 
Lösungen) zeigt, dass die Google-Buchsuche ein 
durchaus brauchbares Hilfsmittel der Lexikologie dar-
stellt, dass jedoch von einem Gebrauch von Texten 
jenseits der in vollständiger Ansicht verfügbaren Digi-
talisate aufgrund der Unsicherheit der Angaben durch 
das System (derzeit noch) abzuraten ist.

Anmerkungen

1 Der Text geht auf einen Vortrag zurück, den der Autor zu-
sammen mit Herbert Schmidt am 28. Juli 2008 im IDS 
gehalten hat.

2 Kasner, Edward/Newman, James: Mathematics and the 
Imagination. New York: Simon and Schuster 1940.

3 „Gemeinfrei“ bedeutet für Texte, die über die Google-
Buchsuche bereitgestellt werden, dass in den USA alle 
vor 1923 erschienenen Texte vollständig einsehbar sind, 
für Nutzer außerhalb der USA zieht Google die Grenze 
aber unabhängig von der jeweiligen nationalen Rechts-
lage bereits im Jahr 1864.

4 Die folgenden Beobachtungen ergaben sich aus der täg-
lichen Arbeit am Deutschen Fremdwörterbuch, einem le-
xikographischen Projekt, das den Kernbereich der geläu-

figen, in die deutsche Standardsprache der Gegenwart fest 
integrierten Fremdwörter und Fremdwortfamilien in ihrer 
historischen Entwicklung beschreibt und dokumentiert.

5 http://books.google.de/advanced_book_search (1. De-
zember 2008).

6 Deutsches Fremdwörterbuch. Begonnen von Hans Schulz, 
fortgeführt von Otto Basler. 2. Auflage, völlig neu erar-
beitet im Institut für Deutsche Sprache. Band 6: 

    Gag – Gynäkologie. Von Gerhard Strauß, Dominik Brück-
ner, Isolde Nortmeyer, Herbert Schmidt, Oda Vietze un-
ter Mitarbeit von Heidrun Kämper. Berlin/New York: de 
Gruyter 2008, S. 438-452.

7 Dazu ist eine ganze Reihe von Sublemmata nur vereinzelt 
in den IDS-Korpora belegt („gouvernemental“, „Gouver-
nementalität“, „Gouvernementalist“, „gouvernementali-
stisch“, „Gouvernementalismus“ etc., eine Wortfamilie, 
die angeblich auf Michel Foucaults Begriff „gouverne-
mentalité“ zurückgeht, durch die Google-Buchsuche aber 
bereits im 19. Jh. nachgewiesen werden kann).

Der Autor ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für 
Deutsche Sprache in Mannheim.
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Gespräche im Kindergarten
Dokumente einer Längsschnittbeobachtung in Berlin-Prenzlauer Berg 1980-1983

In diesem Band werden Gesprächsprotokolle aus einer Längsschnittuntersuchung publiziert, während der eine Kin-
dergartengruppe gleichaltriger Kinder drei Jahre lang begleitet wurde. Das Ziel der Untersuchung bestand darin, das 
sprachlich-kommunikative Handeln von Kindern im Alter von drei bis sechs Jahren zu dokumentieren und zu ana-
lysieren, und zwar in typischen Situationen des Kindergartens wie Mahlzeiten, Spiele, Dienste für die Gruppe usw.

Die Datensammlung ist in ihrer Art einmalig. Sie gestattet sowohl Analysen zur DDR-Spezifik der Kommunikation 
im Kindergarten als auch die Bearbeitung genereller Fragen. Sie erlaubt, die sprachlich-kommunikative Entwicklung 
von Kindern mit Deutsch als Erstsprache für den gewählten Ausschnitt aus der Ontogenese in groben Linien nach-
zuzeichnen und zu erörtern, welchen Anteil die Interaktionserfahrungen der Kinder im Kindergarten an ihrer sprach-
lich-kommunikativen Entwicklung haben. Das ist im Zusammenhang mit der gegenwärtigen Neukonzipierung des 
Kindergartens als Elementarbereich des Bildungswesens von aktuellem Interesse.
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