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Das längste Deutsche Wort?
ein fiktives gespräch mit Wahrem hintergrunD

von Rainer Perkuhn

Das IDS, insbesondere der Programmbereich Kor-
puslinguistik, bekommt häufig Anfragen zum Wort-
bestand der deutschen Sprache, sei es, welche Wörter 
besonders häufig sind, sei es, nach (Listen von) Wör-
tern mit bestimmten Eigenschaften. Zu dem Themen-
schwerpunkt „häufigkeitsbasierte Wortlisten“ wurde 
unter dem Schlagwort DeReWo eine Plattform einge-
richtet, auf der Erkenntnisse und Ergebnisse zu diesem 
Bereich erarbeitet und veröffentlicht werden (<www.
ids-mannheim.de/kl/projekte/methoden/derewo.html>). 
Die Frage nach dem „längsten Wort der deutschen 
Sprache“ hat zwar gewisse Berührungspunkte zu die-
sem Schwerpunkt, sie hebt sich aber doch ein wenig 
ab. Deshalb soll sie an dieser Stelle in Form eines fik-
tiven Gesprächs thematisiert werden (auch wenn eine 
konkrete Anfrage für eine Kindersendung den Anlass 
geliefert hat).

Jörg P.: Ja, guten Tag. Sie sind doch Mitarbeiter des 
IDS und kennen sich mit dieser großen Daten-
sammlung aus, mit dieser Volltextdatenbank, die 
Ihr Haus pflegt ...

IDS-Mitarbeiter: ... Sie meinen sicher die Korpora 
des IDS, das Deutsche RefeRenzkoRpus ...

Jörg P.: Ja, genau. Wenn Sie doch über so viele Texte 
verfügen, dann müsste es doch ein Leichtes für 
Sie sein, mal nachzuschauen, was das längste 
Wort der deutschen Sprache ist? Ich möchte dies 
gerne für eine Kindersendung recherchieren. Die 
Antwort eines Wörterbuchverlages, den ich auch 
schon angeschrieben habe, war, dass in seinen Be-
ständen „Schnedderengtengteng“ als längstes 
Wort verzeichnet sei.

IDS: Hmm ... ich finde es sehr spannend, dass Sie der 
Frage nach dem längsten Wort der deutschen 
Sprache nachgehen, ich habe aber leider Skrupel, 
Ihnen einfach nur ein Wort zu nennen. Es fängt 
schon damit an, dass sich nicht so einfach fassen 
lässt, was (noch) als ein Wort gelten soll. Je länger 
ein vermeintliches Wort ist, desto wahrscheinli-
cher wird es, dass es sich gar nicht um ein Wort 
handelt, sondern eher um eine komplexere Ein-
heit, die sich genau genommen aus mehreren 
Wörtern zusammensetzt. Ihre Frage berührt meh-

rere Bereiche, zu denen es sehr diverse Vorstel-
lungen gibt – und dementsprechend unterschied-
lich kann natürlich die Antwort ausfallen. Die 
verschiedenen Annahmen und Überzeugungen 
einfach zu verschweigen, würde der Komplexität 
Ihrer Frage einfach nicht gerecht ... 

Wann ist ein Wort überhaupt Bestandteil der Spra-
che? Sobald es eine Person einmal bei einer Gele-
genheit geäußert hat? Oder muss es mehrmals bei 
mehreren Gelegenheiten von mehreren Personen 
geäußert worden sein? Gibt es eine Mindestan-
zahl? Gibt es einen Mindestzeitraum, über den 
das Wort gebraucht wurde? Oder ist es erst dann 
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Teil der deutschen Sprache, wenn es in einem (be-
liebigen?) Wörterbuch verzeichnet ist? Was ist, 
wenn es eine bestimmte Zeit nicht mehr gebraucht 
wurde? Fällt es dann wieder raus? Was ist aber, 
wenn es in alten Texten dokumentiert ist, die ir-
gendwann wieder gelesen werden? Ruht es dann 
sozusagen nur zwischendurch in unserem passi-
ven Sprachverständnis?

Jörg P.: Gibt es denn in Deutschland keine Instanz, 
die so etwas festlegt?

IDS: Nein, anders als z. B. in Frankreich mit der 
Académie française gibt es in Deutschland keine 
entsprechende regulierende Einrichtung, die dik-
tiert, was zur deutschen Sprache gehört und was 
nicht – nur ein kleiner Aspekt der Sprache, näm-
lich die Orthografie, wird für Schulen und staatli-
che Behörden reglementiert. Da Kinder sich vor 
allem in einem dieser Bereiche – in der Schule 
und im Deutschunterricht – bewusst mit Sprache 
auseinandersetzen, mag ihnen Sprache als „von 
jemand anderem vorgegeben“ erscheinen. Dem 
ist aber im Alltagsleben nicht so: Sprache gehört 
quasi allen, im Grunde auch jedem einzelnen 
Kind, und entwickelt sich aus dem gemeinsamen 
Gebrauch heraus. Auch die genannten reglemen-
tierenden Einrichtungen haben dies mittlerweile 
explizit beherzigt. Die Fachleute beobachten den 
Sprachgebrauch, um daraus und aufgrund ihrer 
Einschätzungen ggf. Empfehlungen für Änderun-
gen des Regelwerkes abzuleiten. Insofern könnte 
man die Frage nach langen Wörtern auch als spie-
lerische Aufforderung an jeden, insbesondere je-
des Kind selbst verstehen: Beobachte die Sprache 
und sei sensibel für lange Wörter, erfinde viel-
leicht sogar selber welche und schau, wie sie sich 
im Lauf der Zeit verhalten! Sie könnten dabei viel 
Spannendes am Phänomen Sprache entdecken, 
etwa, dass es verschiedene Bereiche gibt, inner-
halb der Sprache, aber auch in den Verwendungs-
situationen, manche, in denen man sehr kreativ 
sein kann, und andere wiederum, in denen es nicht 
so angebracht ist.

Und der Auftrag unseres Instituts ist es eben, den 
Gebrauch der deutschen Sprache in der Gegen-
wart und der jüngeren Vergangenheit zu beobach-
ten und zu erforschen. Insofern können wir versu-
chen, Ihre Frage aus dieser Perspektive zu 
beantworten. Je mehr wir uns aber mit dem 
Sprachgebrauch beschäftigen, desto deutlicher 
wird, dass Sprache sehr komplex ist. Viele Be-
griffe, die wir tagtäglich benutzen und die uns 
selbstverständlich erscheinen, bekommen immer 
mehr Fragezeichen. 

Jörg P.: Okay, aber die Frage, welches längste deut-
sche Wort in diesem Sinne gebraucht wurde, 
müssten Sie doch aufgrund Ihrer Daten beantwor-
ten können? 

IDS: ... vielleicht erst einmal zum leichteren Teil die-
ser Frage: Was die Bestimmung der Länge angeht, 
können wir uns sicher schnell darauf verständi-
gen, dass damit die Anzahl der gedruckten Zei-
chen gemeint ist. Wenn wir Anfragen von Psycho-
logen bekommen, stellt sich meistens heraus, dass 
sie viel lieber die Anzahl von Lauten oder manch-
mal auch Silben hätten ...

Jörg P.: ... nein, nein, es ist schon die Anzahl der Zei-
chen gemeint ...

IDS: ... das lässt sich leicht in den Griff bekommen, 
obwohl: Was sind denn die Zeichen eines Wortes? 
Ist der Bindestrich Teil eines Wortes? Und Zei-
chen aus nicht-deutschen Alphabeten, etwa 
fremdsprachliche Diakritika wie in in „Café“ oder 
„Ćevapčići“? Na ja, wir sind mal tolerant, lassen 
alle üblichen Zeichen zu und schauen dann, was 
herauskommt ..., aber dann kommen wir doch 
schon schnell wieder auf die nächste Frage, die 
wesentlich schwieriger zu beantworten ist:

Was ist „die deutsche Sprache“? Meinen Sie ge-
schriebene oder gesprochene Sprache? Alltags-
sprache oder literarische Sprache? Norddeutsch 
oder Süddeutsch? Gehört Schweizerisch mit 
dazu? Die Sprache von heute und gestern und von 
letzter Woche? Und letztem Monat und letztem 
Jahr? Und letztem Jahrzehnt und letztem Jahrhun-
dert? Die Sprache der Erwachsenen? Oder der äl-
teren Generation, der Jugend oder der Kinder?

Unsere Erfahrungen stützen sich (neben unserem 
eigenen Sprachgefühl) auf die elektronische Text-
sammlung geschriebener Sprache des IDS (das 
sogenannte Deutsche RefeRenzkoRpus DeReko), 
die vor allem Daten der letzten 20 Jahre umfasst. 
Wir können aber nichts über die Sprache davor, 
daneben und danach aussagen.

Jörg P.: Ja, und welches ist nun das längste Wort in 
diesem Referenzkorpus? Das müsste man doch 
leicht herauskriegen ...

IDS: Im Prinzip ja, aber eins ist immer noch unklar: 

Was ist eigentlich ein Wort? Ist jede Zeichenfolge 
zwischen zwei Leerzeichen ein Wort? Ist „oioi-
oioi“ ein Wort? In der gesprochenen Sprache wird 
diese Lautfolge sicher oft benutzt, aber ist sie des-
halb ein Wort? Oder nur eine lautmalerische Spie-
lerei (wie vermutlich auch „Schnedderengteng-
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teng“)? Witzigerweise ist dieses Beispiel 
„oioioioi“ sogar in unseren Daten der geschriebe-
nen Sprache belegt ... oder ist es vielleicht doch 
eine Zusammenfügung von vier Wörtern? Oder 
anders formuliert: Was ist eigentlich ein Wort? 
Sind die letzten beiden Formen in dem Satz „Die 
Sonne geht auf.“ nicht Bestandteile des einen 
Wortes „aufgehen“? Gerade auch dieser Bereich 
ist hochgradig spannend, wenn man verschiedene 
Sprachen nebeneinander vergleicht. Denn im Ge-
gensatz zu anderen Sprachen, bei denen es leich-
ter fällt, jede Einheit zwischen Leerzeichen als ein 
Wort zu sehen, verfügt das Deutsche über viele 
Eigenheiten, die nahelegen, sowohl eine Einheit 
als mehrere Wörter als auch andersherum meh-
rere Einheiten als ein Wort zu deuten.

Wenn Komposition (wie bei dem berühmten „Do-
naudampfschifffahrtskapitänsmützenhersteller“) 
erlaubt ist, gibt es theoretisch keine Obergrenze 
für schlimme Wortungetüme. Praktisch aber 
schon, weil diese Dinger irgendwann so komplex 
sind, dass wir den ersten Teil schon wieder ver-
gessen haben, bevor wir beim letzten angelangt 
sind. Und pragmatisch auch, weil es ja sicher da-
rum gehen soll, welche Wörter tatsächlich im 
Rahmen einer normalen Kommunikation benutzt 
wurden – und nicht in einem bewussten Akt oder 
spielerischen Wettbewerb, bei dem es gerade da-
rum ging, möglichst lange Wörter zu konstruie-
ren, denn dann könnten Sie auch zu jedem noch so 
langen Wort, das ich Ihnen nenne, noch etwas 
dazu erfinden ...

Jörg P.: Nein, nein, solche konstruierten Wortschöp-
fungen, solche Ungetüme möchte ich außen vor 
lassen ...

IDS: Okay, wenn wir konstruierte Wortschöpfungen 
außer Acht lassen sollten, haben wir trotzdem ein 
weiteres Fragezeichen. Viele Wörter haben einen 
„kompositionellen Hintergrund“ (wie z.B. „Au-
genblick“), der aber heute nicht mehr präsent ist. 
Ständig befinden sich viele Wortbildungen im 
Umbruch, und das Bewusstsein, dass es Kompo-
sita sind (oder waren), verblasst. Etwas weniger 
produktiv, aber in dem Zusammenhang dann ei-
gentlich genauso fragwürdig, sind andere Formen 
der Wortbildung wie z.B. die Derivation in Form 
der Präfigierung (Un-, Anti- usw.) und Suffigie-
rung (-lich, -keit, -heit usw.). Wenn diese auch he-
rausgenommen werden sollen, schränken wir die 
möglichen langen Wörter gewaltig ein und hätten 
aufgrund maximaler Silbenzahl und Einschrän-
kungen beim Silbenaufbau vielleicht sogar eine 
theoretische Obergrenze, wie lang ein derartiges 

Wort sein kann (auch wenn sich das im Laufe der 
Zeit noch einmal ändern kann).

Jörg P.: ... ich habe doch nur eine einfache Frage stel-
len wollen ...

IDS: Ja, und um Ihre Geduld zu belohnen und die ei-
gentliche Frage nicht vollständig unbeantwortet 
zu lassen, möchte ich zumindest einige typische 
Beispiele anführen, um die Vielfalt der längsten 
Wörter anzudeuten (alle Beispiele sind in unseren 
Daten belegt).

Falls Komposition und Derivation ausgeschlos-
sen sind (sogenannte Simplizia), wären Kandida-
ten (übrigens genauso lang wie „Schneddereng-
tengteng“):

internationalisieren

institutionalisieren

Eigentlich müssten wir an der Stelle auch noch 
über den Stellenwert von Fremd- oder Lehnwör-
tern als Bestandteil der deutschen Sprache philo-
sophieren, aber das erspare ich uns jetzt ... (und 
eigentlich sind die beiden Beispiele auch Wortbil-
dungsprodukte zu „Nation“ bzw. „Institut“ ...)

Falls Komposition ausgeschlossen ist, Derivation 
aber erlaubt, wären Kandidaten

Unkameradschaftlichkeit

Antiwissenschaftlichkeit

Autophosphorylierbarkeit

Schön ist auch

Superkalifragilistischexpialigetisch                        
(Super-kalifragilis-tisch-ex-pialige-tisch?) (Mary 
Poppins),

auch wenn zu hinterfragen ist, ob es nicht doch 
auch ein Kompositum ist (mein Sprachgefühl ist 
überfragt) und das Spielerische hier die Überhand 
bekommen hat, ähnlich wie bei

satanarchäolügenialkohöllische (Michael Ende),

ein Kunstwort, das gerade damit spielt, dass die 
Grenzen der Komposition verrutschen, wenn man 
versucht, das Wort aufzulösen.

Grenzwertig sind auch die Fälle der Fachsprache, 
z.B. der Botanik und Zoologie
Tausendgueldenkraut

Langschwanzfledermaus 

Vergissmeinnicht

und z.B. der Chemie
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Phenyldimenthylpyrazolonmethylamino-
methansulfonsaurem,

die zwar scheinbar zerlegbar sind, aber eben doch 
nicht so richtig, da sie etwas Neues, Eigenständi-
ges bezeichnen. Bei den folgenden Fällen verhält 
es sich auch nicht viel anders, auch wenn uns die 
Konstruktion (noch) fremd anmutet:

Ohtannenbaumohtannenbaumwiegrünsind-
deineklingglöckchenklingelingelingallej

BitteeinStückPizzazumMitnehmennichteinpa-
ckenkeinePeperoniunddazueineCola

Ich-mag-zwar-ein-Superstar-sein-ich-weiß-
aber-auch-nicht-wie-ich-da-reingeraten-bin-
Attitude

oder einfach auch nur (wieder lautmalerisch, aber 
das ist ja nicht verboten, oder?)

Wörrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrterrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr

Igittigittigittigittigittigittigittigittigittigittigitti-
gittigittigitt 

Was ist mit Namen aus anderen Sprachen, die 
im Deutschen auch gebraucht werden, aber eben 
doch nicht so klar Bestandteil der deutschen Spra-
che sind?

Taumatawhakatangihangakoauauotamate-
apokaiwhenuakitanatahu (in der Sprache der 
Maori Name eines neuseeländischen Hügels)

Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwll-
llantysiliogogogoch (auf Walisisch angeblich 
längster Städtename der Welt in einem Wort, al-
lerdings wie das Beispiel zuvor im Grunde auch 
eine nahezu satzwertige Komposition, auch wenn 
im Deutschen nicht nachvollziehbar).

Der Vollständigkeit halber soll auch der eben-
falls belegte, tatsächlich längste Städtename der 
Welt erwähnt werden, der thailändische Name der 
Stadt Bangkok:

Krungthepmahanakornamornratanakosin-
mahintarayutthayamahadilokphopnoppa-
ratrajathaniburiromudomrajaniwesmahasa-
tharnamornphimarnavatarnsathitsakkattiy-
avisanukamprasit 
(in verschiedenen Schreibweisen).
Die ebenfalls belegte Variante mit Leerzeichen 
legt allerdings nahe, dass es sich nicht um „ein“ 
Wort handelt, sondern um eine komplexere Kon-
struktion:

Krung Thep Mahanakhon Amon Rattanakosin 
Mahinthara Ayuthaya Mahadilok Phop Nopp-

harat Ratchathani Burirom Udomratchaniwet 
Mahasathan Amon Piman Awatan Sathit Sak-
kathattiya Witsanukam Prasit 

Die Übersetzung hierfür lautet:

„Stadt der Engel, große Stadt [und] Residenz 
des heiligen Juwels Indras, uneinnehmbare 
Stadt des Gottes, große Hauptstadt der Welt, 
geschmückt mit neun wertvollen Edelsteinen, 
reich an gewaltigen königlichen Palästen, die 
dem himmlischen Heim des wiedergeborenen 
Gottes gleichen, Stadt, die von Indra geschenkt 
und von Vishnukarm gebaut wurde.“

Das ist ein starkes Indiz dafür, dass auch das 
lange Ungetüm ohne Leerzeichen nicht als einzi-
ges Wort gedeutet werden sollte. Der Eindruck, 
es könne ein Wort sein, kommt daher, dass es in 
der Thaischrift keine Wortgrenzen gibt. Die ver-
schiedenen Schreibweisen in lateinischer Schrift 
erklären sich dadurch, dass die Überführungen 
aus dem Thai in die lateinische Schrift vermutlich 
von mehreren und auch verschiedensprachigen 
Autoren gemacht wurden.1

Im Grenzbereich zur Komposition finden sich 
etwa auch

durcheinanderbringen

hintereinanderschalten 

auseinanderklamüsern

(vermutlich nicht mehr wirklich zerlegbar, vor 
allem der letzte Teil des letzten Wortes existiert 
allein kaum noch).

Sind Zahlwörter Komposita?

Fünfmilliardenachthundertsiebenundsiebzig-
millionenvierhundertneununddreißigtausend-
fünfzig

Auch das folgende Beispiel ist bei uns belegt

Glitterkleiderkassenbrillenhochzeitsdiaman-
tenbestefreundinukuleleblondine,

ebenso wie die beiden „echten Komposita“ aus 
dem sehr produktiven Bereich der Gesetzgebung, 
die nicht um der Länge (sondern hoffentlich um 
der Kompaktheit) willen gebildet wurden:

Steuerentlastungsberatungsvorgesprächskoa-
litionsrundenvereinbarungen

Rindfleischettikettierungsüberwachungsauf-
gabenübertragungsgesetz
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Rekordverdächtig scheint uns (aber unter allen 
Vorbehalten)
Psychoselbsterfahrungsfamilienaufstellungs-
körpertantrapersönlichkeitsentwicklungsse-
minare

Abschließend noch ein paar Links, die aber auch 
eher zeigen, wie schnell die meisten auf Kompo-
sita verfallen, wenn sie lange deutsche Wörter an-
geben wollen:

<www.stupidedia.org/stupi/L%C3%A4ngstes_Wort_
der_deutschen_Sprache> (Vorsicht! bissig!)

<www.gdfs.de/publikationen/der-sprachdienst/auf-
loesungen-aelterer-preisaufgaben/wortungetueme/> 
(Komposita!)

<www.gutefrage.net/frage/wie-ist-das-laengste-deut-
sche-wort-ohne-gedankenstriche> (auch Kompo-
sita!)

Nebenbei bemerkt: Der Vorschlag „Schnedder-
engtengteng“ ist in der Form in unseren Daten 

nicht belegt, nur in getrennt geschriebenen Vari-
anten etwa „Schnäde räng täng“, daneben finden 
sich z. B. über Google viele Bindestrichschreib-
weisen. Dies unterstützt unsere Vermutung, dass 
es sich dabei im Grunde auch um eine Komposi-
tion handelt. 

Jörg P.: Vielen Dank für das Gespräch! Wirklich be-
eindruckend, was unsere Sprache alles zu bieten 
hat!

IDS: Gern geschehen! Und falls Sie mal wieder eine 
Frage und viel Zeit für die Antwort haben ...

Anmerkungen:

1 Ein besonderer Dank gilt an dieser Stelle Claus Hoff-
mann, der mit seinen Thai-Kenntnissen nützliche und 
hilfreiche Hinweise zu Übersetzung und Schreibung der 
Stadt Bangkok geliefert hat.

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

„An den Ufern der Havel lebte, um die Mitte des sech-
zehnten Jahrhunderts, ein Roßhändler, namens Mi-
chael Kohlhaas, Sohn eines Schulmeisters, einer der 
rechtschaffensten zugleich und entsetzlichsten Men-
schen seiner Zeit.“

So beginnt einer der besten Meister der deutschen 
Syntax Heinrich von Kleist vor zweihundert Jahren 
seine berühmte Novelle „Michael Kohlhaas“, die ih-
ren Ursprung nach Angaben des Autors in einer alten 
Chronik aus dem 16. Jh. hat. Dieser Satz besteht aus 
dem zweiwertigen Verb „leben“ und drei Satzgliedern: 
Lokalbestimmung „An den Ufern der Havel“, Tempo-
ralbestimmung „um die Mitte des sechzehnten Jahr-
hunderts“ und Subjekt „ein Roßhändler, namens Mi-
chael Kohlhaas, Sohn eines Schulmeisters, einer der 
rechtschaffensten zugleich und entsetzlichsten Men-
schen seiner Zeit“. Da der Autor über ein Ereignis aus 
der Vergangenheit berichtet, nennt er, wie heute in der 
Zeitung üblich, gleich am Anfang den Ort, den Zeit-
punkt und den Hauptakteur des Geschehens. Wir er-

fahren, dass der Hauptakteur „ein Roßhändler, namens 
Michael Kohlhaas“ ist und dazu noch einige Informa-
tionen aus seiner Biografie, mit denen bei den Lesern 
das Interesse an der Novelle erweckt werden sollte: 
„einer der rechtschaffensten zugleich und entsetz-
lichsten Menschen seiner Zeit“. Dass der „Roßhänd-
ler“ „Michael Kohlhaas“ heißt, wissen wir aufgrund 
der Bedeutung des Wörtchens namens, das diese zwei 
Nominalphrasen verbindet (oder auch trennt). Und um 
dieses Wörtchen geht es in diesem Text.

Dieses namens ist eine Partikel, ein nicht flektierba-
res Wort. In den Grammatiken des Deutschen ist die-
ses namens in der Regel nicht verzeichnet, jedoch ein 
anderes namens, nämlich namens als Präposition mit 
dem Genitiv aus den Phrasen wie „Er hat es namens 
der Regierung“ gemacht, wo man die namens-Phrase 
mit im Namen umschreiben kann. Aber unser namens 
ist ein anderes namens, eins, das sich durch die Präpo-
sitionalphrase mit dem Namen umschreiben lässt und 
eine andere Relation zwischen Nominalphrasen her-
stellt. 

„ein roßhänDler, namens michael kohlhaas ...“
Was ist namens?

von Vedad Smailagić
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Im deutschen Wörterbuch von Paul (2002) steht, dass 
namens die Genitivform von Name ist. Zur Erklärung 
der möglichen Bedeutung werden Phrasen sowohl mit 
Namen als auch im Namen angeführt. Manche Gram-
matiken der deutschen Sprache wie z. B. der Duden er-
wähnen dieses Wort gar nicht und die anderen wie z.  B. 
Erben, Engel oder Zifonun et al. lediglich namens 
als Präposition mit dem Genitiv. Erben erwähnt na-
mens im Zusammenhang mit den Substantiven, die die 
Funktion einer Präposition übernommen haben und 
denkt dabei nur an namens mit dem Genitiv (Erben 
1980, S. 355).

Namens, welches hier beschrieben wird, unterschei-
det sich von namens mit dem Genitiv dadurch, dass 
es nur in Verbindungen mit Eigennamen und nicht 
mit Appellativen vorkommen kann. Diese Eigenna-
men können Personen-, Tier- oder auch Länder- und 
Städtenamen usw. sein. Dieses namens wird in keiner 
Grammatik des Deutschen erwähnt. In den meisten 
Wörterbüchern des Deutschen wird dieses namens als 
Adverb (vgl. Kempcke 2000, Langenscheidt 2002, 
Wahrig 1982, Duden 2000 usw.) bezeichnet, was nicht 
stimmt, denn Adverbien sind in der Regel selbststän-
dig und erststellungsfähig und namens ist es nicht:

*Namens lebte an den Ufern der Havel, […] ein Roß-
händler Michael Kohlhaas.

Die einzige Möglichkeit, dass namens im Satz ver-
schoben wird, besteht nur zusammen mit den Substan-
tiven davor und danach:

Ein Roßhändler namens Michael Kohlhaas, lebte […] 
an den Ufern der Havel.

Namens verbindet obligatorisch zwei Satzkonsti-
tuenten, in diesem Fall zwei Nominalphrasen, „ein 
Roßhändler“ mit „Michael Kohlhaas“. Dies ist eine 
Eigenschaft von Konjunktionen und Präpositionen. 
Der Unterschied zwischen diesen zwei Wortarten ist 
der, dass Konjunktionen funktionsgleiche Elemente 
verbinden und den Kasus der angeschlossenen Phrase 
– im Gegensatz zu Präpositionen – nicht bestimmen 
können. An folgenden vier Sätzen lässt sich zeigen, 
dass nach namens immer der Nominativ folgt, also 
Karl der Große, während die Nominalphrase der Kö-
nig links immer einen anderen Kasus einnimmt:

Damals regierte der König namens Karl der Große. 
Ich erinnere mich eines Königs namens Karl der Große.
Ich kenne Geschichten von einem König namens Karl 
der Große.
Ich kenne einen König namens Karl der Große.

Da der Kasus der an namens angeschlossenen Nomi-
nalphrase nicht variiert, schließe ich, dass dieses na-

mens eine Präposition ist. Dass der Kasus gerade der 
Nominativ ist, macht die Sache etwas komplizierter 
und interessanter zugleich, denn die meisten Linguis-
ten schließen die Möglichkeit aus, dass eine Präposi-
tion den Nominativ regiert, und kaum ein Grammati-
ker redet von Nominativ-Präpositionen. Engel spricht 
als einziger von Präpositionen mit dem Nominativ. Er 
führt folgende Nominativ-Präpositionen an: ab, je, mi-
nus, plus, via und zuzüglich. Allerdings sagt er zu jeder 
von ihr, dass sie nicht nur mit dem Nominativ vorkom-
men, sondern mit zwei, drei oder sogar mit allen vier 
Kasus, was wiederum untypisch für Präpositionen ist 
– abgesehen von den sog. Wechselpräpositionen und 
noch einigen wie z. B. entlang, dank, bei denen man 
von Kasusschwankung ohne Bedeutungsunterschied 
spricht. Bei namens ist nur der Nominativ möglich, 
und es sollte als eine Präposition mit dem Nominativ 
betrachtet und so in Grammatiken und Wörterbüchern 
verzeichnet werden. Manchmal wird in der germanis-
tischen Linguistik von „Präpositionen ohne erkennba-
ren Kasus gesprochen“, was hier nicht der Fall sein 
kann, da der Kasus leicht erkennbar ist.

Diese Präposition ist eine Präposition nominaler Her-
kunft, und wie die meisten dieser Art ist sie ein Phä-
nomen jüngeren Datums. Als Zeitpunkt der Erster-
wähnung wird das Ende des 18. Jahrhunderts genannt 
(Paul 2002). Im Korpus von literarischen Texten der 
„Digitalen Bibliothek von Lessing bis Kafka“ finden 
sich 171 Belege für dieses Wort, wobei historisch der 
erste Beleg im Roman „Anton Reiser“ (entstanden 
zwischen 1785 und 1790) von Karl Philipp Moritz 
verzeichnet ist. Alle späteren Autoren, Kleists Zeitge-
nossen, gebrauchten dieses Wort – unter ihnen auch 
Goethe, allerdings nicht vor 1800, sondern erst in der 
„Italienischen Reise“ (entstanden zwischen 1813 und 
1817). Bei zentralen Autoren des 18. Jahrhunderts, 
wie z. B. Lessing und Herder, ist dieses Wort nicht 
verzeichnet.

In einem Korpus, das aus allen Texten der Süddeut-
schen Zeitung und des Mannheimer Morgen aus dem 
Jahr 2003 zusammengestellt ist, gibt es ca. 1400 Be-
lege dieser Präposition, gelegentlich auch in Groß-
schreibung:

Ein Künstler Namens Bauhus signierte das Bild. 
(MM 27.09.)

In den meisten Belegen bezieht sich namens auf Kon-
struktionen, die auf einen Eigennamen verweisen. Der 
Nominativ ist dort nicht richtig sichtbar, aber es gibt 
auch andere Beispiele: 

Kommenden Donnerstag, wenn der UN-Sicherheitsrat 
über dem nächsten Bericht des Chef-Inspekteurs brü-
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tet, wird bei der Vorentscheidung zum Grand-Prix-
Liederfest in Kiel ein Sänger namens „Der Junge mit 
der Gitarre“ übers Fernsehen verbreiten, dass er lieber 
Blumen pflücken gehe als an Bomben zu denken. (SZ 
28.02.)
In Kursen namens „Gesunder Rücken beim Golfen“ 
oder „Gesundes Golfen“ sollen sie für die sportmedi-
zinischen Aspekte des grünen Sports sensibilisiert wer-
den. (MM 07.03.)

Die Verwendung der Anführungszeichen spielt keine 
Rolle für die Wahl des Kasus. Stets, in Verwendung 
mit und ohne Bindestrich, kommt nur der Nominativ 
in Frage.

Syntaktisch handelt es sich bei der Phrase namens 
Michael Kohlhaas sowie namens Karl der Große um 
Präpositionalattribute, in denen häufig Eigennamen 
erscheinen. Sowohl Teubert (1979, S. 136ff.) als auch 
Engel (2004, S. 298) führen Beispiele von Eigenna-
men als Substantivergänzungen an: Frau Anderson, 
die Regierung Brandt, Onkel Alois u. Ä.. Teubert 
bezeichnet sie als Benennungsergänzung, und Engel 
rechnet sie zu den Nomina invarians. Für beide ist cha-
rakteristisch, dass der Kopf der Phrase veränderlich ist 
– wie der König aus dem oben angeführten Beispiel 
– während die abhängige Phrase unveränderlich bleibt 
– wie namens Karl der Große. Diese namens-Phrasen 
passen in diese Beschreibung und können als präpo-
sitionale Benennungsergänzungen oder präpositionale 
Nomina invarians betrachtet werden. 

In der Regel wird die Präposition namens dazu ver-
wendet, die Leser über die Namen von unbekannten 
Objekten, Sachen oder Menschen zu informieren, um 
sie dadurch so zu präzisieren, damit sie später leichter 
identifizierbar sind. Das macht man dann, wenn man 
davon ausgeht, dass die Dinge und Personen unbe-
kannt sind. Heute würde doch niemand einen Satz wie 
folgenden schreiben. 

So sagte die Bundeskanzlerin namens Angela Merkel.

Es gibt jedoch Belege, in denen in der namens-Phrase 
ein bekannter Name erscheint:

Ja, es gibt auch einen Wiedergänger namens Oskar La-
fontaine. (SZ 05.02.)
Das Irrlicht ist wieder da. Das Irrlicht namens Wolf-
gang Clement. (SZ 20.01.)

In diesen Beispielen werden mit den namens-Phrasen 
nicht etwa Dinge benannt, sondern es werden den 
schon bekannten Personen mit diesen Namen be-
stimmte in Bezugssubstantiven genannte Eigenschaf-
ten zugesprochen. Diese Sätze bedeuten einfach:

Oskar Lafontaine ist ein Wiedergänger.
Und
Wolfgang Clement ist ein/das Irrlicht.

Eine weitere Verwendungsmöglichkeit von namens-
Phrasen ähnelt der letztbeschriebenen:

Der neue Typus des Musikchefs wird sich jedenfalls 
nicht mehr die Nächte in einem Rockschuppen wie 
dem Stone Pony im heruntergekommenen Seebad As-
bury Park um die Ohren schlagen, um sich einen jungen 
Rocker namens Bruce Springsteen anzuhören. Er wird 
wahrscheinlich nicht einmal in einer Disco feiern, in 
der ihm ein verführerisches Vorortmädel namens Ma-
riah eine Kassette zusteckt. Medienmanager wie Lack 
betrachten Musik als reine Datenpakete. (SZ 14.01)

Hier wird der Eigenname metonymisch, als Antono-
masie, gebraucht. Es geht nämlich nicht darum, dass 
im Park ein junger Rocker mit dem Namen Bruce 
Springsteen angehört wird, sondern ein junger Rocker, 
der wie Bruce Springsteen ist. Die namens-Phrase 
drückt hier einen Vergleich aus:

Ein junger Rocker ist wie Bruce Springsteen.

Die Präposition namens, die den Nominativ regiert, 
kann also drei unterschiedliche Relationen ausdrü-
cken, die mit drei unterschiedlichen Prädikaten be-
schrieben werden können:

Ein Roßhändler namens Michael Kohlhaas → Ein Roß-
händler heißt Michael Kohlhaas.
Ein Wiedergänger namens Oskar Lafontaine → Oskar 
Lafontaine ist ein Wiedergänger.
Ein junger Rocker namens Bruce Springsteen → Ein 
junger Rocker ist wie Bruce Springsteen.

Aber kehren wir noch zurück zu dem Satz von Kleist. 
Darin wird uns der Name des Roßhändlers durch die 
namens-Phrase vermittelt, die deutlich einfacher ist als 
die anderen Möglichkeiten, die dafür zur Verfügung 
stehen.: 

Ein Roßhändler mit dem Namen Michael Kohlhaas. 

oder gar ein Relativsatz
Ein Roßhändler, der Michael Kohlhaas hieß, u. Ä.

Zum Schluss gehe ich noch kurz auf Unterschiede im 
Gebrauch der namens-Phrase und ihrer Konkurrenz-
form mit dem Namen ein. Die Präpositionalphrase mit 
dem Namen ist im schon erwähnten Zeitungskorpus 
mit nur 337 Belegen viel seltener belegt als die ent-
sprechende namens-Phrase. Im „Korpus der deutschen 
Literatur von Lessing bis Kafka“ gibt es davon nur 
zwei Belege. Dies zeigt uns, dass gegenüber der Prä-
positionalphrase mit dem Namen die namens-Phrase 
vorgezogen wird – wohl aus sprachökonomischen 
Gründen. Gleichzeitig unterliegt die namens-Phrase 
im Vergleich zu mit dem Namen bestimmten Restrik-
tionen im Gebrauch. So kann man die Präposition na-
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mens im Gegensatz zu mit dem Namen nicht mit einem 
Artikel gebrauchen:

Neuer Putzroboter mit (dem) Namen Mint vorgestellt. 
(http://blog.location-bretagne.de/2010/01/neuer-putz-
roboter-mit-dem-namen-mint-vorgestellt-interessant/)

Die Konstruktion mit der Präposition namens bietet 
keine strukturellen Erweiterungsmöglichkeiten. Die 
Präpositionalphrase mit dem Namen erlaubt dagegen 
die normale Erweiterung durch ein attributives Adjek-
tiv, durch das zusätzliche Informationen geliefert wer-
den können.

Das Debüt mit dem kryptischen Namen „Du und wie 
viel von deinen Freunden“ wurde teils hymnisch gefei-
ert. (MM 16.01.)

Der neue Reformentwurf mit dem sperrigen Namen 
Steuervergünstigungsabbaugesetz enthält eine entspre-
chende Vorschrift. (MM 10.01.)

Quellen:
Digitale Bibliothek Band 1: Deutsche Literatur von Lessing 

bis Kafka
Mannheimer Morgen: Jahrgang 2003.
Süddeutsche Zeitung: Jahrgang 2003.
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Der Autor ist wissenschaftlicher Assistent am germanis-
tischen Seminar der Universität Sarajevo.

Seit November 2008 untersucht das internationale 
Projekt „SprichWort“ den heutigen Sprichwortge-
brauch in den Sprachen Deutsch, Slowakisch, Slowe-
nisch, Tschechisch und Ungarisch. Das Ziel des vom 
Programm für Lebenslanges Lernen (LLP) der Euro-
päischen Kommission geförderten Projekts besteht 
zum einen darin, die Sprichwörter mit Hilfe moderner 
empirischer Methoden auf der Basis großer elektroni-
scher Korpora zu ermitteln und in einer multilingualen 
Datenbank umfassend zu beschreiben. Zum anderen 
nimmt die didaktische Aufbereitung dieser Sprichwör-

ter für den Fremdsprachenlerner eine zentrale Rolle 
ein. 

Darüber hinaus bietet das Projekt eine interessante 
Ausgangsbasis für die kontrastive Sprichwortfor-
schung: Einerseits lassen sich für bestimmte Sprich-
wörter innerhalb der beteiligten Sprachen deutliche 
Verwandtschaften erkennen. Die Morgenstunde hat 
z. B.in einigen Sprachen, genauso wie im Deutschen, 
etwas Goldenes: Im Slowakischen und im Sloweni-
schen gibt es das Sprichwort Morgenstunde, Golden-

„sprichWörter multilingual. 
sprachliche muster – kommunikative 

einheiten – kulturelle symbole“
Internationale Tagung des EU-Projekts „SprichWort“

von Katrin Hein

AKTUELLES
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stunde und die Ungarn glauben daran, dass jemand, 
der früh aufsteht, Gold findet. Andererseits gibt es von 
Sprache zu Sprache aber auch große Unterschiede, 
z.B. Sprichwörter, die zwar dasselbe aussagen, aber 
völlig andere Wortelemente enthalten: Während man 
im Deutschen z.B. davon ausgeht, dass Kleinvieh auch 
Mist macht, beruhigt man sich im Slowakischen da-
mit, dass es, wenn es schon nicht regnet, dann wenigs-
tens tropft. 

Die hier angedeuteten kontrastiven Perspektiven der 
Sprichwortforschung bilden einen wichtigen Be-
standteil der internationalen Tagung „Sprichwörter  
multilingual. Sprachliche Muster – kommunikative 
Einheiten – kulturelle Symbole“, die im Rahmen des 
EU-Projekts vom 27. bis 28. September 2010 am Insti-
tut für Deutsche Sprache in Mannheim stattfinden wird.  
Die Tagung bietet jedoch nicht nur Raum für kontras-
tive Forschungen. Das thematische Spektrum reicht 
von lexikografischen und kontrastiven Perspektiven 
der Sprichwortforschung über methodische und theo-
retische Fragestellungen bis hin zu didaktischen As-
pekten der Sprichwortvermittlung. 

Überblick über die Themenschwerpunkte

 • Mehrsprachige Sprichwortlexikografie (z. B. 
Sprachvergleich Deutsch-Spanisch)

 • Kontrastive Sprichwortforschung (z. B. Sprachver-
gleich Serbisch-Bosnisch-Kroatisch, Deutsch-Ara -
bisch und Bété-Deutsch-Französisch) 

 • Theoretische Aspekte (z. B. Sprichwort-Pragmatik)
 • Kulturelle Aspekte (z. B. „Zur Sprichwortpraxis 

Barack Obamas“)
 • Empirische Methoden (z. B. Korpusanalyse, statis-

tische Erhebungen, Befragungen)
 • Sprichwortvermittlung / Didaktik

Außerdem wird im Rahmen der Tagung am 27. Sep-
tember eine Präsentation des EU-Projekts „Sprich-
Wort“ stattfinden: Neben der allgemeinen Projekt-
konzeption, die u.a. auch technische und interaktive 
Aspekte beinhaltet, soll hier vor allem über konkrete 
Erfahrungen und Erkenntnisse berichtet werden, die 
sich aus der korpuslinguistischen Beschreibung und 
der didaktischen Aufbereitung von Sprichwörtern so-
wie aus der Äquivalentsuche zu deutschen Ausgangs-
sprichwörtern ergeben haben. Alle weiteren Informa-
tionen zur inter na tionalen Tagung finden Sie unter 
<www.sprichwort-plattform.org/sp/Sprichwort_Tagung>.

Das EU-Projekt „SprichWort“ wird von der Philoso-
phischen Fakultät der Universität Maribor (Slowenien) 
koordiniert. Beteiligt sind außerdem die Universitäten 

Szeged (Ungarn), Trnava (Slowakei) und Zlín (Tsche-
chien) sowie die TU Graz (Österreich) und das Institut 
für Deutsche Sprache in Mannheim (Deutschland).

Alle Informationen zu „SprichWort“ finden Sie auf der 
Projekt-Homepage <www.sprichwort-plattform.org>.

Die Autorin ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut 
für Deutsche Sprache in Mannheim.
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Was ist charter-stellung?
Zerlegung von Zusammensetzungen: Das Blumento-Pferde-Problem

(aus: „Grammatik in Fragen und Antworten“)

von Elke Donalies

Eine nette Anruferin wollte einmal von uns Fachleuten 
wissen, was eigentlich eine Charter-Stellung ist. Sie 
kenne zwar beide Wörter (chartern und Stellung), aber 
es mache für sie keinen rechten Sinn. 

Zuerst haben wir uns andere Zusammensetzungen 
mit chartern vergegenwärtigt, etwa Charterflüge und 
Chartermaschine. Aber die optimale Charterlösung 
für das Verständnisproblem haben wir dabei nicht ge-
funden: 

Ausschlaggebend für die Wahl einer Chartermaschine 
war laut einer Mitteilung der Berner Kantonspolizei 
von gestern, dass sich die Haftkosten bereits auf rund 
250000 Franken belaufen und weitere Kosten entstehen 
würden. Die Charter-Lösung wurde zudem gewählt, 
weil bei drei der abgewiesenen Asylbewerber zuvor be-
reits erfolglose Ausschaffungsversuche mit Linienflug-
zeugen erfolgt waren.
(St. Galler Tagblatt, 4.9.1997, o.S.)

Und dann ist uns auf einmal aufgegangen, dass man 
die Zusammensetzung auch ganz anders zerlegen 
kann, nämlich in Chart und Erstellung. Bei der Chart-
erstellung geht es um die Erstellung von Charts, das 
heißt: von Diagrammen, zum Beispiel für Bestenlisten 
oder Börsenkurse. 

Um solchen Missverständnissen vorzubeugen, hat sich 
der Journalist des St. Galler Tagblatts wohl entschie-
den, einen klärenden Bindestrich einzufügen: Eine 
Charter-Lösung ist sichtbar keine Chart-Erlösung.

Aber wodurch entstehen überhaupt Miss-
verständnisse wie diese? 
Sehen wir uns zunächst an, wie die Missverständnisse 
aussehen. Zum Beispiel habe ich beim Romanlesen − 
unser Problem ist nämlich eine Frage des Lesens, nicht 
des Hörens − einmal Weh-rufer statt Wehr-ufer hinein-
gelesen: Da ging ein unglücklicher Mensch zum Wehr- 
ufer. Allerdings machen einem die meisten Kontexte 
sofort klar, dass man sich wohl gerade verlesen hat. 
Im folgenden Kontext müsste es jedenfalls sehr surreal 
zugehen, wollte man Wachs-tube rausverstehen:

Lieutnant Lynn steckt den Kopf in die Wachstube und 
schaut auf die Zettel. 
(Die Zeit, 21.6.1996, S. 63)

Wir haben es hier überall mit nominalen Zusammen-
setzungen zu tun. Die meisten nominalen Zusammen-
setzungen sind binär strukturiert, das heißt, sie sind so 
aufgebaut, dass sie in jeweils zwei Einheiten unterteilt 
werden können (lat. binarius ‚zwei enthaltend, zwei-
stellig, zweiwertig‘). 

Gartenhaus(1)idylle(2)
Garten(1)haus(2)

Normalerweise haben wir als kompetente Sprachnut-
zer kein Problem, die beiden Bestandteile voneinan-
der zu trennen. Nur wenn sich durch Verschiebung der 
vom Schreiber vorgesehenen Grenze zwischen den 
beiden Bestandteilen ebenfalls ein oder zwei sinnvolle 
Bestandteile ergeben, kommt es zu abweichenden In-
terpretationen. So bei Pedalan-Ordnung, bein-halten 
oder Alpeno-Strand. Bekannt ist das vor allem unter 
dem Stichwort Blumento-Pferde. Erwachsene halten 
damit gerne kleinere Kinder zum Narren − womit sie 
spielerisch lernen, wie wir Zusammensetzungen bil-
den und wie wir sie verstehen. Zum bewussten Spiel 
mit Wortgrenzen siehe Donalies 2002.

Das Blumento-Pferde-Problem
Quelle: 184779_R_K_by_Dioni_pixelio.de



12

Und wie bilden und verstehen wir Zusam-
mensetzungen nun?

Da gibt es einerseits morphologische und andererseits 
semantische Möglichkeiten. Morphologische betreffen 
die äußere Gestalt der Zusammensetzung (zu griech. 
morphē ‚Form, Gestalt‘); semantische betreffen den 
Gehalt, die Bedeutung der Zusammensetzung (griech. 
sema ‚Zeichen‘, semantikos ‚das Zeichen betreffend, 
bezeichnend, bedeutend‘).

Morphologisches

Linguisten gehen auch bei der Zerlegung von Zusam-
mensetzungen sehr gerne ins Detail. Wie etwa Rick-
heit (1993, S. 37f.) entwickelt, gibt es rein rechnerisch 
zahlreiche Möglichkeiten der morphologischen Zerle-
gung. Rickheit sieht für die Zusammensetzung Stra-
ßenbahnfahrer folgende Möglichkeiten: 

Zerlegung in eine Phrase und ein sogenanntes 
Wortbildungssuffix: Straßenbahn fahr(en) + -er
Zerlegung in eine „lineare Morphemsequenz“: 
Straße + n + bahn + fahr + -er
Zerlegung in zwei Wörter: Straßenbahn + fahrer
Alternative Zerlegung in zwei Wörter: Straßen + 
bahnfahrer
Zerlegung in drei Wörter: Straßen + bahn + fahrer
Zerlegung in zwei Wörter und ein sogenanntes Fu-
genelement: Straße + n + bahnfahrer
Zerlegung in drei Wörter und ein Fugenelement: 
Straße + n + bahn + fahrer
Zerlegung in drei Wörter und ein Wortbildungs-
suffix: Straßen + bahn + fahr + -er

„Es ist nicht ohne weiteres ersichtlich, welche dieser 
Segmentierungen nun die richtige ist, ob es vielleicht 
sogar alle auf irgendeine Art sind oder ob es Präferen-
zen für mehrere akzeptable Lösungen gibt, während 
andere unakzeptabel sind, weil sie zu Inkonsistenzen 
in der Strukturbeschreibung führen. Wie immer die 

Antwort ausfällt, man wird nicht umhin können, die 
einschlägigen morphologischen Kenntnisse um eine 
gewisse semantische Theoriebildung zu erweitern, 
wenn man das gegebene Beispielwort im Hinblick 
auf seine interne Struktur untersuchen will“ (Rickheit 
1993, S. 38). 

Schauen wir uns also an, was die semantische Analyse 
zu bieten hat:

Semantisches

Als semantisch sinnvoll ergeben sich bei den meisten 
Zusammensetzungen binäre Strukturen. So ist es in 
Rickheits Beispiel am plausibelsten, in Straßenbahn 
und Fahrer zu zerlegen, weil Straßenbahnfahrer üb-
licherweise den Fahrer einer Straßenbahn bezeichnet. 
Mitunter sind bei der Zerlegung jedoch die Grenzen 
nicht immer eindeutig zu bestimmen: So kann zum 
Beispiel Marzipanapfeltorte sowohl zerlegt werden 
in Marzipanapfel-Torte ‚Torte mit einem Marzipan-
apfel‘ oder in Marzipan-Apfeltorte ‚Apfeltorte mit 
Marzipan‘. Die Bestandteile von Zusammensetzungen 
beziehen sich nämlich semantisch vage aufeinander; 
wir können einer Zusammensetzung nur ansehen, dass 
das, was der eine Bestandteil bezeichnet, irgendetwas 
mit dem zu tun hat, was der andere bezeichnet. 
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Wenn in jüngster Zeit von Grammatiktheorie die Rede 
ist, fällt früher oder später meistens der Begriff „Kon-
struktionsgrammatik“. Gemeint sind mit diesem Sam-
melbegriff Alternativen zu den syntaktozentrischen 
Sprachtheorien der letzten Jahrzehnte mit ihrer res-
triktiven Unterscheidung von sprachlichen Einheiten 
(Wortschatz) und sprachlichen Regeln (Grammatik). 
Was sich hinter solchen konstruktionsgrammatischen 
„Trends“ verbirgt, und ob es nicht vielleicht sogar Al-
ternativen zu dieser Alternative gibt, wurde anlässlich 

der 46. Jahrestagung des IDS drei Tage lang unter dem 
Titel „Sprachliches Wissen zwischen Lexikon und 
Grammatik“ diskutiert. 

Zwei mögliche Auffassungen dieses titelkonstituieren-
den „Zwischen“ erläuterte Stefan Engelberg (Mann-
heim) als Leiter der Abteilung Lexik des IDS und als 
Hauptverantwortlicher für die Tagung gleich im An-
schluss an die Eröffnung durch den Direktor Ludwig 
M. Eichinger und die allgemeinen Grußworte durch 
die Bürgermeisterin der Stadt Mannheim, Gabriele 
Warminski-Leitheußer.

Zum einen kann dieses „Zwischen“ als eine Art Grenze 
angesehen werden – die Natur von Grenzen solcher 
Art ist oft eher irrelevant, interessanter dagegen die 
Frage, wo genau diese Grenze verläuft und vielleicht 
auch, wie (und warum) diese Grenze historisch an-
ders gezogen wurde. Unter den Grammatiktheorien 
mit Grenzkonzeptionen dieser Art konkurrierten in 
der jüngeren Geschichte der Grammatiktheorie sol-
che Ansätze, die das Lexikon klein halten, indem sie 
lexikalische Einträge nur minimal spezifizieren und 
ein komplexes Regelsystem darüber operieren lassen 
so, dass selbst komplexe Wörter über syntaktische 
Transformationen erzeugt werden können – mit sol-
chen Theoriesystemen, die reich gestaltete Lexikon- 
einträge postulieren, mit semantischer Dekomposition 
und umfassenden Valenzinformationen etwa, und die 
folglich mit einem schlanken Apparat an syntaktischen 
Regeln auskommen.

Dieses „Zwischen“ kann aber auch als eine Art hy-
postasiertes „Dazwischen“ angesehen werden, einge-
keilt zwischen dem Lexikon, welches all die Elemente 
beinhaltet, die ein Sprachteilnehmer kennen muss, 

sprachliches Wissen zWischen lexikon ...
... unD grammatik

Bericht von der 46. Jahrestagung des Instituts für Deutsche Sprache

von Jens Gerdes

Gabriele Warminski-Leitheußer, Bürgermeisterin der Stadt 
Mannheim, begrüßt die Tagungsteilnehmer 
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und dem grammatischen Regelsystem, welches typi-
scherweise aus der Gesamtheit dessen besteht, was 
ausnahmslos und regelhaft zu beschreiben ist. Damit 
wird suggeriert, dass dieses „Dazwischen“ eben von 
den umgebenden Bereichen Lexikon und Gramma-
tik prinzipiell nicht mit abgedeckt wird. Je nachdem, 
wie umfassend eine solche Modellierung dieses Zwi-
schenraums geschieht, kann der Zwischenraum seiner-
seits sogar ausgedehnt werden auf den Gesamtbereich 
sprachlicher Erscheinungen. Lexikon, Grammatik und 
alles dazwischen verschmelzen in diesem Konzept zu 
einem einzigen umfassenden „Konstruktikon“, dessen 
konkrete Inhalte sich mal mehr, mal weniger regelhaft 
verhalten. 

Auf einen Typus von Konstruktionen, der geeig-
net ist, die Grenzen zwischen Grammatik und Le-
xikon gehörig durcheinanderzubringen, ging Gert 
Webelhuth (Frankfurt a. M.) im Eröffnungsvortrag 
genauer ein. Anhand von sechs Arten von Relativ-
sätzen des Deutschen, die allesamt verschiedene  
grammatische Eigenschaften haben, skizzierte er un-
terschiedliche Möglichkeiten einer grammatischen 
Analyse. Man könne zwar die Unterschiede erfassen, 
indem man das Verb zum Kopf der Relativsatzkon-
struktion mache. Um die Projektion der unterschied-
lichen Eigenschaften abzuleiten, müsse man dann 
aber für jedes Verb sechs homophone Lexikoneinträge 
postulieren, wofür es keine unabhängige Motivation 
gibt. Genauso könne man leere Elemente zu Köpfen 
machen. Die Probleme blieben dabei die gleichen, 
nur noch abstrakter, da hier sozusagen sechs ver-
schiedene leere Köpfe angenommen werden müssen, 
was noch unmotivierter ist als der vorher diskutierte 
Ansatz. Außerdem ließe dies die Gemeinsamkei-
ten der sechs Relativsatzkonstruktionen wie Zufälle  
aussehen. Der einzige Grund für solche Analysen, ver-
mutete Webelhuth, liege im Versuch, Konstruktionen 
um jeden Preis zu vermeiden. Seiner Meinung nach 
könne aber ein intelligent konzipiertes Vererbungs-
netzwerk für die Relativsatzkonstruktion besser mit 
dem Phänomen umgehen. So kommt Webelhuth also 
zu dem Schluss, der seinen Vortragstitel („Paradig-
menwechsel rückwärts: Die Renaissance der gram-
matischen Konstruktion“) erklärt: Die Konstruktions-
grammatik sei nichts anderes als eine Rückkehr zur 
konstruktionsbasierten traditionellen Grammatik mit  
weiterentwickelten theoretischen Werkzeugen, nach-
dem sich Grammatiktheorien ohne Konstruktionen 
als empirische und theoretische Fehlentwicklungen 
erwiesen hätten.

Im anschließenden Vortrag mit dem Titel „Where 
does the mountain stop? Konstruktionen, Zeichen 
und Granularität” illustrierte Wolfgang Imo (Müns-

ter) den Begriff der Granularität metaphorisch an der 
Grenzziehung zwischen dem Lhotse und dem Mount 
Everest. Dass diese beiden ineinander übergehenden 
Berge des Himalaya jeder für sich und unabhängig 
voneinander existieren, ist nicht bezweifelbar. Eine 
genaue Bestimmung der Grenzlinie zwischen ihnen ist 
allerdings nicht objektiv möglich, sondern ausschließ-
lich im Rahmen von konkreten Untersuchungen mit 
bestimmten Untersuchungszielen. So wie auch bei der 
Untersuchung von verwandten sprachlichen Einhei-
ten stets Grenzfälle auftauchen, die nicht unabhängig 
vom Untersuchungskontext zuzuordnen sind. Abs-
trakte Konstruktionen geben keine Kriterien vor, wie 
weit ihre Analysereichweite in Bezug auf konkrete 
Sprachvorkommen verstanden werden kann, zumal 
selten mustergültige Konstruktionen, sondern immer 
nur aneinandergereihte Fragmente solcher Konstrukti-
onen vorkommen – so jedenfalls die Behauptung aus 
gesprächsanalytischer Sicht. Dieses verdeutlichend 
zeichnete Imo eine umfassende Typologie des deik-
tischen Elements jetzt, das lediglich auf der gröbsten 
Betrachtungsebene (in Begriffen der Granularität: mit 
einer groben Korngröße) eine „Augenblicksmarke“ 
darstellt. Verfeinert man die Körnung ein wenig, lässt 
sich eine Unterteilung in die Facetten „temporale 
Augenblicksmarke“ und „gesprächsstrukturierende 
Augenblicksmarke“ vornehmen. Bei beliebig verfei-
nerter Detailschärfe kommt eine Vielzahl von Funk-
tionen zum Vorschein, die im Extremfall bis hin zur 
Aufhebung der Dekontextualisierung reicht. Darin sah 
Imo eine der Hauptgefahren: Diese Betrachtungsweise 
tendiert dazu, Konstruktionen zum Verschwinden zu 
bringen, es gibt dann nur noch holistisch zu beschrei-
bende Einzelvorkommen. Fraglich sei letztendlich 
auch, ob eine Grammatiktheorie überhaupt mit unter-
schiedlichen Korngrößen umgehen könne. 

Darauf gingen auch Edeltraud Winkler, Kristel 
Proost und Stefan Engelberg (beteiligt, aber nicht 
vortragend: Svenja König; alle IDS) im folgenden 
Vortrag ein, der eine Art Werkstattbericht aus dem der-
zeit am IDS laufenden Forschungsprojekt „Polysemie 
und konstruktionelle Varianz“ darstellte. Ziel ist die 
Erstellung eines Handbuchs zur Beschreibung korpus-
basiert ermittelter Argumentstrukturmuster einerseits 
(mit ihren formalen und inhaltlichen Eigenschaften 
sowie den partizipierenden Verbklassen) und der darin 
partizipierenden Verben andererseits (einschließlich 
der dabei beobachtbaren Idiosynkrasien). Bei den Ar-
beiten zu diesem Handbuch wurde allerdings schnell 
klar, dass die Argumentstrukturmuster nicht eindeutig 
zu identifizieren sind und die Fülle an Idiosynkrasien 
deskriptiv kaum zu erfassen ist. Untersuchungen an 
verschiedenen Argumentstrukturmustern des Deut-
schen (der Such-Konstruktion mit Beispielen der Art 
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„die Innenstadt nach Ladendieben durchkämmen“; 
den Geräusch-als-Bewegungsverben, etwa: „Die Har-
leys knattern über die Landstraßen“ und Resultativ-
konstruktionen wie „Er redet sich in Rage“) deuten 
darauf hin, dass Varianz empirisch tatsächlich weni-
ger in Form einer polysemen Strukturierung „großer“ 
Konstruktionen als vielmehr in Form von Familien-
ähnlichkeiten zwischen „kleinen“, granulareren Kon-
struktionen vorkommt. Das heißt, Varianz drückt sich 
durch formale und semantische Beziehungen zwi-
schen einzelnen Argumentstrukturmustern in einem 
Netz von Familienähnlichkeiten aus. Konkret kann da-
raus gefolgert werden, dass verbspezifische Füllungs-
präferenzen für Argumente in bestimmten Argument-
strukturmustern und Partizipationsbeschränkungen 
für Verben hinsichtlich der Muster nach valenznahen 
lexikalischen Beschreibungen verlangen und dem Le-
xikon durch den Bezug auf konstruktionsgrammati-
sche Ansätze somit nur wenig Entlastung zugestanden 
werden kann. Insbesondere argumentspezifische Be-
schränkungen für bestimmte Argumentstrukturmuster 
(wie z. B. das erwähnte „sich in Rage reden“) verlan-
gen nach der lexikalischen Beschreibung argument-
strukturmusterspezifischer Kollokationen.

Im anschließenden Vortrag von Beatrice Primus 
(Köln) ging es um „Semantische Rollen zwischen 
Verbspezifizität und Generalisierung“. Anhand des 
unpersönlichen Passivs im Deutschen widmete sich 
Primus der Fragestellung, ob die beiden üblicherweise 
veranschlagten Dimensionen „Kausal-Ereignisstruk-
tur“ und „Involviertheit“ grammatisch relevant seien. 
Insbesondere war dabei die Frage von Interesse, ob der 
Phänomenbereich dabei lexikonbasiert, konstruktions-
grammatisch oder beschränkungsbasiert am adäqua-
testen zu beschreiben sei. Eine Auswertung von Expe-
rimentaldaten, Korpusbelegen und Erkenntnissen aus 
sprachvergleichenden Untersuchungen brachte Primus 
zu der Folgerung, dass es beim unpersönlichen Passiv 
zwischen verbspezifischen Rollen (etwa: Lesender / 
Gelesenes bei lesen) und verallgemeinerten struktu-
rellen Rollen („Proto-Rollen“ wie Agens und Patiens) 
grammatisch relevante Involviertheits-Rollen gibt, 
deren Partizipanten auf einer Agens-Prototypikalitäts-
skala verortet werden können, wobei der sprachver-
gleichend invariant attestierte Bedeutungskern jeweils 
die merkmalreichste und logisch stärkste Agens-Les-
art ist. Innersprachliche und intersprachliche Variation 
und nachlassende Grammatikalität gibt es dann erst 
bei den merkmalsärmeren Agens-Lesarten – Erklärun-
gen, die auf metaphorische Übertragung, konstrukti-
onsgrammatische Vererbung oder Schemabildung zu-
rückgreifen, wären damit überflüssig.

Der letzte Vortrag am ersten Tagungstag war dann eher 
praktischer Natur. Christiane D. Fellbaum (Prince-
ton) sprach über die „Abgleichung von WordNets Verb- 
inventar mit Argumentalternationen in FrameNet“. 
Die beiden im Titel genannten großen lexikalischen 
Ressourcen sind (auf Introspektion und Korpusdaten 
basierend) manuell konstruiert worden und verfolgten 
ursprünglich die Intention, menschliches Sprachwis-
sen für die konkrete maschinelle Anwendung bereit-
zustellen. Außerdem sind beide nach komplementären 
Klassifikationsprinzipien aufgebaut: Während Word-
Net als semantisches Netz (und damit praktisch als 
Modell des mentalen Lexikons) konzipiert ist, stellt 
FrameNet die Verben primär framesemantisch dar und 
bezieht somit auch die syntaktischen Realisierungs-
muster mit ein. Beide Ressourcen erstellen aber Form-
Bedeutungspaare mit bestimmten Inkompatibilitäten, 
was nicht der Fall sein sollte, wenn die These Bestand 
haben soll, dass gemeinsame Argumentstrukturalter-
nationen semantisch homogene Verbklassen anzeigen. 
Im Vortrag erläuterte Fellbaum die Versuche, verschie-
dene Verben manuell mit Einträgen aus WordNet und 
FrameNet zu annotieren und dadurch die Harmoni-
sierung der beiden Ressourcen zu befördern, was im 
Endeffekt auch der sprachwissenschaftlichen Theorie-
bildung förderlich sein dürfte. 

Im Anschluss führte Carolin Müller-Spitzer (IDS) in 
die am Mittwoch ganztägig parallel zu den Vorträgen 
stattfindende Messe zur elektronischen Lexikografie 
ein. Auf der Messe präsentierten 16 Projekte aus dem 
In- und Ausland ihre Forschungsergebnisse, jedes ein-
zelne wurde von Müller-Spitzer hier vorab kurz vorge-
stellt. (Lesen Sie hierzu den Bericht über die Projekt-
messe „Elektronische Lexikografie“, S. 20 in diesem 
Heft.)

Unter dem Titel „Wie man aus Wörtern Bedeutungen 
macht: Semantische Typen treffen syntaktische De-
pendenzen“ entwickelte Patrick Hanks (Prag) am 
Mittwochmorgen seinen Ansatz einer von Grund auf 
korpusbetriebenen Sprachbeschreibung. Der Einsicht, 
dass die Bedeutung sprachlicher Einheiten immer 
überkompositionell aus dem Kontext heraus entsteht, 
weder die Analyse mittels valenzbasierter Konzepte, 
noch die Beschreibung der Kollokationen allein aller-
dings ausreichen, um diesen Kontext hinreichend zu 
spezifizieren, stellte Hanks seine eigene titelgebende 
Synthese dieser beiden Konzepte entgegen. Als se-
mantische Typen bezeichnete er dabei die intrinsischen 
und invarianten Eigenschaften lexikalischer Elemente, 
denen jeweils durch den Kontext semantische Rollen 
zugewiesen werden. Vermittels dieser semantischen 



16

Typen ist außerdem in jedem spezifischen Muster eine 
Implikatur verankert. Das heißt: Jedes Muster ist mit 
einer Bedeutung verbunden, zu beschreiben als Reihe 
von prototypischen Annahmen. Ermittelt werden sol-
len, das ist das Besondere dieses rein induktiven Vor-
gehens, diese Muster ausschließlich durch die „Corpus 

Pattern Analysis“ (CPA), einer von Hanks minutiös 
dargelegten Methode zur Identifizierung geläufiger se-
mantischer Typen und Kollokationen bis hin zur Tech-
nik der Errechnung wahrscheinlicher Bedeutungen ei-
nes Verbs im jeweiligen Kontext. Als bemerkenswert 
stellte sich dabei auch die Möglichkeit dar, sowohl 
konventionelle Sprachgebrauchsmuster zu integrieren 
als auch mit „Sprachgebrauchsmuster-Exploitationen“ 
adäquat umzugehen, ohne die linguistisch angestrebte 
Charakterisierung von Sprachen als Systeme mit re-
gelgeleitetem Verhalten in Frage stellen zu müssen 
– wobei hier die Regeln nur als statistische Wahr-
scheinlichkeiten anzusehen sind und nicht als absolute 
Notwendigkeiten. Diese Regeln differenzierte Hanks 
also in ein Set von Regeln, das den Normalgebrauch 
von Wörtern reguliert, und ein weiteres interagieren-
des Set, das die Abweichungen von der Norm regu-
liert. Somit können also auch „irreguläre” Kontexte 
auf regelgeleitete Weise Bedeutung determinieren. 
Das Fazit der Ausführungen: Anstatt über Grenzen zu 
streiten, sollten Linguisten lieber Prototypen identifi-
zieren und untersuchen. Daraus werde sich in vielen 
Fällen von selbst ergeben, was womit korreliert.

Im darauf folgenden Vortrag berichtete Annelies Hä-
cki Buhofer (Basel) unter dem Titel „Lexikographie 

der Kollokationen zwischen Anforderungen der The-
orie und der Praxis“ über zwei Forschungsprojekte. 
Mit dem „Wörterbuch der festen Wendungen und 
typischen Wortverbindungen des Deutschen“ soll ein 
Kollokationenwörterbuch nach Art des „Oxford Col-
locations Dictionary for students of English“ entwi-

ckelt werden, das für den 
Erst- und den Zweitspra-
chenunterricht gleicherma-
ßen geeignet ist. Die Inte-
gration von Kollokationen 
ins „Neue Baseldeutsch-
Wörterbuch“ steht dagegen 
vor ganz anderen Aufgaben 
– insbesondere auch, was 
die Berücksichtigung von 
Korpusanalysen angeht. In 
beiden Fällen scheint es ge-
boten, reine Korpusanaly-
sen mit Methoden der tradi-
tionellen Wörterbucharbeit 
zu kombinieren, was die 
Vortragende an zahlreichen 
Beispielen exemplifizierte.

Daran anknüpfen konnte 
Ulrich Heid (Stuttgart) 
im anschließenden Vortrag 
über eine „Korpusbasierte 

Beschreibung der regionalen Variation von Kollo- 
kationen: Deutschland – Österreich – Schweiz – Süd-
tirol“. Heid schilderte die Schwierigkeiten des Ver-
suchs, in Kollokationsdaten aus Korpora Anhalts-
punkte für regionale Variation zu finden – inbesondere 
unter der Maßgabe, „lexikalisch unauffällige Kolloka-
tionskandidaten“ finden zu wollen. Das heißt: Nicht 
der „Zustupf“, den der Schweizer leistet, ist hier im 
offensichtlichen Gegensatz zum „Zuschuss“, den der 
Deutsche gibt, interessant – sondern eben die Kol-
lokatorenwahl. Das Schweizerische „leistet“ eben 
in diesem Fall, das Deutsche „gibt“. Abgesehen von 
diesen Schwierigkeiten konnte Heid über ein Verfah-
ren berichten, dessen angestrebtes Ziel darin besteht, 
Kollokationskandidaten in Korpora zu finden und im 
gleichen Schritt deren detaillierte Beschreibung (etwa 
nach Wortklassen und morphosyntaktischen Merkma-
len) zu liefern.

Nach der Mittagspause ging es dann wieder etwas 
„kerngrammatischer“ zu. Claudia Maienborn (Tü-
bingen) trug unter dem Titel „Strukturausbau am 
Rande der Wörter“ neue Forschungsergebnisse über 
adverbiale Modifikatoren beim Zustandspassiv vor. 
Das Zustandspassiv analysierte die Vortragende neu-
eren Forschungsansätzen folgend nicht eigentlich 

v.l.n.r.: Prof. Dr. Friedhelm Debus, Prof. Dr. Horst Sitta (beide ehemalige Präsidenten des 
IDS), Prof. Dr. Johannes Erben; Prof. Dr. Siegfried Grosse und Prof. Dr. Heinrich Löffler 
(beide ehemalige Präsidenten des IDS), Peter Roschy (Vorsitzender des Freundeskreises), 
Prof. Dr. Anke Holler, Prof. Dr. Gert Webelhuth
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als Passiv, sondern als Spezialfall einer deverbalen 
Kopula-Adjektiv-Konstruktion. Insbesondere die par-
tielle Zulässigkeit von adverbialen Modifikatoren ist 
hier erklärungsbedürftig. Maienborn zeigte, dass die 
lexikalische Adjektivierung Auswirkungen auf die 
gesamte Verbalphrase hat und die adverbialen Modi-
fikatoren dabei vollständig (prosodisch, syntaktisch 
und semantisch) in den Verbalkomplex integriert wer-
den. Damit liegt diese Konstruktion (verdeutlicht am 
Beispiel „Das Manuskript ist von Chomsky zitiert“) 
also zwischen phrasalen Einheiten wie dem Vorgangs-
passiv („Das Manuskript ist von Chomsky zitiert wor-
den“) und Wortbildungen mit adjektivischen Köpfen 
(„Das Manuskript ist Chomsky-zitiert“). Es kommt 
zur Zuschreibung einer Ad-hoc-Eigenschaft an den 
Subjektreferenten, wir haben es damit mit einer Form 
von Strukturbildung im Grenzbereich zwischen Wort 
und Phrase zu tun. Diese Struktur, so das Fazit der Vor-
tragenden, liege als Phänomen der semantischen Un-
terbestimmtheit an der Grammatik-Pragmatik-Schnitt-
stelle und stelle als der Grammatik frei verfügbares 
Ausdrucksmittel für die Konzeptualisierung von Ad-
hoc-Eigenschaften eine systematische Entlastung für 
die Grammatik dar. Damit sei dann vieles gar nicht so 
idiosynkratisch, wie auf den ersten Blick anzunehmen, 
und die Annahme von Konstruktionen nicht unbedingt 
notwendig.

Unter dem Titel „Dynamische Aspekte der Argu-
mentinterpretation: Eine sprachübergreifende Perspek-
tive“ verfolgten Ina Bornkessel-Schlesewsky (Mar-
burg/Leipzig) und Matthias Schlesewsky (Mainz)  
aus neurolinguistischer Perspektive die Frage, wie das 
menschliche Sprachverstehenssystem mit verbfinalen 
Strukturen umgeht. Zentrale Fragestellung ist dabei, 
ob allgemein auf das Verb gewartet wird, oder ob der 
Satz bereits vor der komplettierenden Nennung des 
Verbs interpretiert wird. Die im Vortrag präsentier-
ten Messungen von ereigniskorrelierten Potenzialen 
(also spontaner elektrischer Aktivität des Gehirns bei 
der Präsentation verschiedener sprachlicher Stimuli) 
lieferten allerhand Evidenz für eine verbunabhängige 
Interpretation in Echtzeit. Teilsätze werden also ver-
standen, bevor das Verb wahrzunehmen ist. Nachweis-
bar sind beispielsweise Argument-Argument-Depen-
denzen, die den Aufbau einer thematischen Hierarchie 
frühzeitig gestatten. Das kann aufgrund von proto-
typischen Handlungsrelationen etwa zwischen den 
semantischen Makrorollen des Actor (Täter) und des 
Undergoer (In-Mitleidenschaft-Gezogene) geschehen 
– unbelebte Actor-Argumente verursachen sprach-
übergreifend Irritationen, d. h. sie erzeugen messbare 
und damit vergleichbare elektrophysiologische Reak-
tionen.

Joachim Jacobs (Wuppertal) widmete sich einer mi-
nutiösen Betrachtung der zunächst distinkt erschei-
nenden Kategorien „Wort“ und „Syntagma“. Die Un-
terscheidung zwischen diesen beiden Größen spielt 
bekanntlich sowohl in der linguistischen Praxis als 
auch in theoretischen Modellen eine wichtige Rolle, 
und selbst die Konstruktionsgrammatik halte trotz ih-
rer Aufhebung der Grenzziehung zwischen Lexikon 
und Grammatik an dieser Differenzierung fest. Unter 
der Maßgabe einer empirisch adäquaten Beschreibung 
von Sprachsystemen sind diese Kategorien schließlich 
auch sehr attraktiv, da sich aus ihrem Zutreffen im Ein-
zelfall doch viele weitere Eigenschaften vorhersagen 
lassen. Es gibt aber bekanntlich unzählige Grenzfälle, 
wie Jacobs unter anderem an Beispielen aus dem Be-
reich der Wortbildung verdeutlichte, bei denen einige 
Kriterien für eine Zuordnung zu Wörtern, andere für 
eine Zuordnung zu Syntagmen sprechen. Die strenge 
Distinktion der beiden Kategorien ist damit in Frage 
gestellt, die übliche Lösung sei die Abspaltung ein-
zelner Stufen von Kriterien. So sind dann etwa viele 
Komposita zwar Wörter, allerdings keine phonologi-
schen Wörter, da sie sich in phonologischer Hinsicht 
eher wie Phrasen verhalten. Da sich aber für jede neue 
Stufung des Kriteriensystems weitere Gruppen von 
Problemfällen einfinden, müssen immer mehr Stufen 
separiert werden. Damit verarmen die einzelnen Stu-
fen in ihrer Aussagekraft bis hin zu den nicht unübli-
chen Extremfällen, in denen jede Stufe nur noch eine 
einzige Eigenschaft voraussagt. 

Bewertet werden kann das nur vor dem Hintergrund 
konkreter Verwendungszwecke – in der Sprachdidak-
tik etwa bleiben die Kategorien „Wort“ und „Phrase“ 
nützlich, da hier eine größere Generalisierungsleistung 
einer absoluten Widerspruchsfreiheit vorzuziehen ist. 
Prinzipiell denkbar jedenfalls, so das Fazit von Jacobs, 
wäre eine „Grammatik ohne Wörter“ (Vortragstitel) 
allemal. Die Eigenschaften von sprachlichen Aus-
drücken können auch bestimmt werden, ohne die Ei-
genschaftsdimensionen zu Stufen (wie „syntaktisches 
Wort“, „graphematisches Wort“ oder schlechthin 
„Wort“) zusammenzufassen. Und da die Eigenschaf-
ten ja nicht unabhängig voneinander auftreten, könnte 
dadurch sogar der Blick frei werden für die tatsächli-
chen Zusammenhänge.

Am Mittwochabend wurde im Rittersaal des Mann-
heimer Schlosses der Konrad-Duden-Preis der Stadt 
Mannheim verliehen. Mit diesem Preis wird tradi-
tionell im Rahmen der IDS-Jahrestagung alle zwei 
Jahre ein linguistisches Lebenswerk gewürdigt. Die 
Jury sucht dabei laut eigenem Bekunden stets For-
schungsleistungen auszuzeichnen, die ein breites The-
menspektrum abdecken und die vor allem aus dem 



18

Elfenbeinturm des Faches hinausweisen und öffentli-
che Wirkung haben. Mit dem 28. Konrad-Duden-Preis 
wurde nun allerdings erstmalig die Gesamtleistung ei-
ner Forschungseinrichtung honoriert. Das Institut für 
Deutsche Sprache erhielt die mit 12.500 Euro dotierte 
Auszeichnung. Überreicht wurde der Preis von Ober-
bürgermeister Dr. Peter Kurz an Herrn Prof. Dr. Dr. hc. 
mult. Ludwig M. Eichinger, der diesen stellvertretend 
für das gesamte Institut entgegen nahm. 

Der Oberbürgermeister Mannheims Dr. Peter Kurz 
würdigte zunächst Mannheim als Hauptstadt der deut-
schen Sprache und stellte heraus, dass das IDS weit 
über die Grenzen des Fachs hinaus in die Öffentlichkeit 
wirke. Er begründete die Entscheidung  für das IDS als 
Preisträger folgendermaßen: „Das IDS hat sich in den 
45 Jahren seines Bestehens zu einer angesehenen au-
ßeruniversitären Forschungsstelle entwickelt, welche 
die Vielfalt sprachwissenschaftlicher Erforschung der 
deutschen Gegenwartssprache repräsentiert.“ 

Als zweiter Redner des Abends beglückwünschte Dr. 
Matthias Wermke, der Leiter der Dudenredaktion, die 
Preisträger.

Im Anschluss sprach dann der vormalige Preisträger 
und diesjährige Laudator Prof. Dr. Peter Eisenberg. 

Kritisch betrachtete Eisenberg die Rolle des IDS bei 
der Erarbeitung und Umsetzung der Rechtschreibre-
form. Lobend hob er hingegen hervor, dass das IDS 
„für das Deutsche mitten in Europa“ weiterwirke und 
sprach anerkennend von einzelnen Projekten, wie dem 
„Fremdwörterbuch“ und der „Grammatik der deut-
schen Sprache“.

Abschließend hielt Prof. Dr. Ludwig M. Eichinger den 
Festvortrag „Die Liebe zur Sprache und die Sprach-
wissenschaft“. Sein Fazit: „Wer unsere Sprache genau 
kennt, wird sie für ihre Vielfalt, für ihre Leistungsfä-
higkeit und die in ihr eingefangene kulturelle Leistung 
schätzen und ehren.“

Mit dem Empfang im Gartensaal des Schlosses endete 
schließlich der 2. Tagungstag.

Der Donnerstagvormittag stand dann unter dem Sig- 
net der Spracherwerbsforschung. Zunächst refe-
rierte Heike Behrens (Basel) über „Die Grenzen 
des lexikalischen Lernens: Konstruktionsprozesse 
im Spracherwerb“. Die Vortragende illustrierte, wie 
die theoretischen Grundannahmen des konstrukti-
onsgrammatischen Paradigmas anhand von Studien 
zum Erwerb des Deutschen umgesetzt und getestet 
werden können. Konstruktionsbasierte Ansätze gehen 
davon aus, dass Kinder zunächst konkrete komplexe 
Sprachvorkommen lernen, aus denen sie dann später 
abstrakte Konstruktionen generalisieren. Diese liegen 
dann wiederum der Fähigkeit zugrunde, neue Äuße-
rungen kreativ zu generieren. Behrens wies mittels 
verschiedener praktischer Experimente, empirischer 
Daten und statistischer Methoden nach, dass Kinder 
dabei nicht etwa aus einem unbegrenzten Hypothe-
senraum schöpfen, sondern als „vorsichtige Generali-
sierer“ wahrscheinliche Strukturen auf der Basis des 
jeweiligen Sprachstandes generieren. Ein somit zu 
postulierender „gebrauchsbasierter Konstruktivismus“ 
negiert angeborene syntaktische Universalien jedwe-
der Art – Eigenschaften sowohl der Lexik als auch der 
Syntax müssen auf Basis des Input-Systems sprach-
spezifisch gelernt werden. Frühe Kindersprache ist 
demnach konkret, nicht abstrakt, anfänglich isolierte 
Strukturen werden erst später durch Schematisierung 
und Analogiebildung zunehmend vernetzt. Ziel der 
konstruktionsgrammatisch geleiteten Spracherwerbs-
forschung müsse es demnach sein, die Granularität 
der Generalisierung und die Interaktion der Verarbei-
tungsfaktoren zu ermitteln. Die „Modularisierung“ 
der Funktion verschiedener Elemente und Kategorien 
stellt sich jedenfalls als Resultat der sprachspezifischen 
Ausdifferenzierung im Verlauf der Entwicklung dar – 
und nicht als der Beginn des Sprachlernens. Die He- 
rausforderung für eine Linguistik des  21. Jahrhunderts 

Der Oberbürgermeister der Stadt Mannheim, Dr. Peter 
Kurz, überreicht den Konrad-Duden-Preis stellvertretend 
für das gesamte IDS an Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Ludwig M. 
Eichinger, den Direktor des IDS.
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müsse es deshalb sein, so schloss die Vortragende, die 
spezifische Interaktion von linguistischen und nicht-
linguistischen Variablen in einem sich entwickelnden 
Organismus angemessen zu modellieren. 

Auch Rosemarie Tracy (Mannheim) bezeichnete in 
ihrem anschließenden Vortrag mit dem Titel „Kon-
struktion und Rekonstruktion: Evidenz aus der Spra-
cherwerbs- und der Sprachkontaktforschung“ eine 
Mischung aus genetischer Ausstattung, sprachlichem 

Angebot der Umwelt und kognitiven Prinzipien (wie 
Mustererkennung, Intentionszuschreibung und der-
gleichen) als notwendig, um den Spracherwerb von 
Kindern adäquat beschreiben und erklären zu können, 
wie sie anhand von zahlreichen empirischen Belegen 
kindlicher Sprachäußerungen demonstrierte. Beson-
ders eindrücklich konnte die Referentin anhand von 
Beispielen im Zusammenhang mit der Ausbildung 
von Verbklammerphänomenen zeigen, wie die an-
fängliche Koexistenz heterogener Formate im Laufe 
der Entwicklung auf spezifische abstrakte Strukturen 
hin konvergiert. Das heißt, zunächst holistisch gege-
bene Formeln werden unter dem Druck verschiedener 
gleichzeitig vorliegender Strukturoptionen reanalysiert 
und restrukturiert. Zugleich aber wies Tracy darauf hin, 
dass Lerner bekanntlich früh Intuitionen über Wohl-
geformtheit sowie Paraphrasenbeziehungen, Äqui- 
valenzen etc. entwickeln. Das bereitet auch gängigen 
Konstruktionsgrammatiken Probleme. Es stelle sich 
also weiterhin die Frage: Wie bilden wir dieses Wissen 
ab? 

Weitere Kandidaten für sprachliche Phänomene zwi-
schen Lexikon und Grammatik präsentierte Tibor 
Kiss (Bochum) unter dem Titel: „Distribution und 
Interpretation von Präposition-Substantiv-Kombina-
tionen“. Solche Kombinationen, die aus einer Präpo-
sition und einem artikellosen zählbaren Substantiv 
im Singular bestehen (wie in: „unter Voraussetzung 
des Einverständnisses“), weisen beispielsweise Dis-
tributionen auf, die unter der statistischen Annahme, 

dass es unendlich viele Instan-
zen gibt, erklärbar sind. Den-
noch scheint eine freie Kombi-
nierbarkeit nicht gegeben. Am 
Beispiel der Präposition ohne 
erläuterte Kiss weiterführende 
Überlegungen und Resultate 
von Korpusanalysen, da ohne als 
einzige Präposition mehr Vor-
kommen der genannten Präposi-
tion-Substantiv-Kombinationen 
aufwies als in anderen Präpo-
sitionalphrasen. Tatsächlich, so 
jedenfalls der derzeitige Stand 
der Forschungsauswertung, 
scheint es zwei reguläre Vari-
anten zu geben, nämlich eine 
semantisch endozentrische und 
kompositionell aufgebaute (mit 
englischen Beispielen wie „on 
CD“ oder „by train“) sowie eine 
nicht-endozentrische und eher 
nicht kompositionelle (etwa: 
„auf Seiten seiner Verteidiger“), 
die demnach als Konstruktion zu 
bezeichnen wäre.

Die letzten beiden Vorträge standen dann ganz im Zei-
chen grundsätzlicher grammatiktheoretischer Graben-
kämpfe. Die prinzipielle Frage war dabei jeweils, wel-
che Rolle Konstruktionen als komplexe idiomatische 
Paare von Form und Bedeutung in einer Grammatik 
zukommt. Zunächst ging mit Anatol Stefanowitsch 
(Bremen) ein Vertreter der Konstruktionsgrammatik 
an den Start, um den Standpunkt zu vertreten, dass 
es „Keine Grammatik ohne Konstruktionen“ (so der 
Titel) geben könne. Zugleich verlieh er der weiterge-
henden Folgerung Nachdruck, dass man dann auch 
gleich Konstruktionen zum Leitprinzip der Gramma-
tik machen sollte. Zunächst umriss er die Kontroverse 
grob: Auf morphologischer Ebene und bei nur wenig 
komplexeren Einheiten gibt es selten Meinungsver-
schiedenheiten; Einheiten wie das Suffix -er, der Ver-
balstamm geb-, aber auch der komplexe Stamm Geber 
wird in der Regel der Status eines Form-Bedeutungs-
Paares zugeschrieben. Beispiele wie jemandem Sau-

Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Ludwig M. Eichinger trägt sich anlässlich der Verleihung des 
Konrad-Duden-Preises an das IDS in das Goldene Buch der Stadt Mannheim ein. 
Hinter ihm stehend: Oberbürgermeister Dr. Peter Kurz
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res geben oder das schon weniger feste Muster sich 
siegesgewiss (oder sonstwie) geben erhalten diesen 
Status meist über ihren idiomatischen und überkom-
positionellen Gehalt zugebilligt, während für Muster 
wie sie gibt ihm ein Buch und sie faxt ihm eine Rech-
nung keine einhellige Bindung der (abstrakten) Form 
an eine (Transfer-)Bedeutung veranschlagt wird. Da 
es aber ein konstruktionsverarbeitendes System ge-
ben muss, welches dann seinerseits auch in der Lage 
ist, kompositionelle Strukturen verarbeiten zu können 
(wohingegen ein rein regelverarbeitendes System mit 
idiomatischen Strukturen naturgemäß Probleme hat), 
sei dieses besser geeignet, grammatische Strukturen 
einheitlich zu repräsentieren – wenn man die unbefrie-
digende Variante zu vermeiden sucht, dass Gramma-
tiken mit zwei grundsätzlich verschiedenen Systemen 
arbeiten könnten. Stefanowitsch, der dezidiert auch als 
Korpuslinguist und als Vertreter inferenzieller statis-
tischer Methoden sprach, führte diese Überlegungen 
dann an verschiedenen Analysen und Beispielen aus, 
unter anderem mit  Beispielen wie „Was in aller Welt 
will Frau Merkel erreichen?“ an der Familie von „in-
tensivierenden W-Konstruktionen“.

Das Gegenteil vertrat Gereon Müller (Leipzig). Zwar 
war der Ansatz identisch mit dem seines Vorredners in 
Bezug auf die Feststellung, dass inhomogene Theorien 
aus wissenschaftstheoretischer Perspektive unattraktiv 
seien. Er folgerte allerdings vollkommen Entgegen-
gesetztes daraus – das von ihm explizit formulierte 
Arbeitsprogramm „Stück für Stück weg mit den Kon-
struktionen“ markierte den Schluss. Auf dem Weg da-
hin unterzog Müller unter anderem die „verblosen Di-

rektiva“ (etwa: „In den Müll mit diesen Klamotten!“) 
einer Reanalyse. Diese werden in neueren Publikati-
onen häufig als Einheiten gehandelt, deren Analyse 
regelbasiert sehr schwierig, konstruktionsbasiert aber 
plausibel ist. Müller analysierte solche Äußerungen im 
Rahmen des minimalistischen Regelsystems als Verb-
Erst-Sätze mit regelhaftem Antipassiv. Und wenn er 
damit auch nicht alle Zweifler überzeugen konnte, wie 
die anschließende und zugleich abschließende Dis-
kussion zeigte, so erntete er doch zumindest starken 
Zuspruch für den grundsätzlichen Versuch, so viel Re-
gularität wie möglich entdecken zu wollen.

Erstmalig gab es in diesem Jahr außerdem einen der 
Tagung nachgestellten korpuslinguistischen Work-
shop zur „Einführung in linguistische Untersuchungen 
mit COSMAS II“. Am Freitag führten zunächst Helge 
Krause und Franck Bodmer Mory vor 40 korpuslin-
guistisch interessierten Linguistinnen und Linguisten 
in Aufbau, Funktionsweise und Grundprinzipien der 
Arbeit mit der Korpusrecherche-Software des IDS ein. 
Die zweite Hälfte war dann konkreten linguistischen 
Fragestellungen gewidmet. Ulrich Schnörch, Stefan 
Engelberg und Jens Gerdes präsentierten zuerst exem-
plarische Einzelfallstudien und übten die Handhabung 
der Software abschließend in Einzelbetreuung anhand 
von Fragen und Problemen, die die Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer reichlich vorformuliert hatten.

Der Autor ist Mitarbeiter des Fachbereichs II Germanistik 
(Deutsch als Fremdsprache) an der Universität Trier.

Fotos: Annette Trabold

projektmesse „elektronische lexikografie“
von Carolin Müller-Spitzer und Marie Vachková

Begleitend zur Jahrestagung wurde dieses Jahr eine 
Projektmesse zur elektronischen Lexikografie veran-
staltet. Hierzu wurden Projekte eingeladen, die zum 
einen im weitesten Sinne im Bereich der elektroni-
schen Lexikografie beheimatet sind, die aber in ihrer 
Projektarbeit insbesondere auch Themenkomplexe 
berühren, die in den Kontext des Themas der diesjäh-
rigen Jahrestagung – „Sprachliches Wissen zwischen 
Lexikon und Grammatik“ – passten. 

1. Als erster Teilnehmer ist das „Algemeen Neder-
lands Wordenboek“, das Allgemeine Niederländi-
sche Wörterbuch, zu nennen. Das ANW ist die 
Neuerarbeitung eines allgemeinen, einsprachigen 
Wörterbuchs gezielt für das elektronische Me-
dium. Das Besondere hier ist u. a. der Ansatz einer 
formalisierten Bedeutungsbeschreibung durch 
sog. Semagramme, durch die interessante und 
neuartige erweiterte Suchen im elektronischen 
Wörterbuch ermöglicht werden sollen.
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2. Das Prager Projekt, „Das 
Große akademische Wörter-
buch Deutsch-Tschechisch“, 
stellte sich vor allem mit der 
neu entwickelten Online-
Datenbank vor. Dieses Pro-
jekt reflektiert in seiner be-
gleitenden Forschung die 
neuen Anforderungen der 
Korpuslinguistik und setzt 
korpusanalytische Metho-
den um, die am IDS im Pro-
grammbereich Korpuslingu-
istik erarbeitet werden. Das 
Thema der lexikalischen Be-
ziehungen (near synonyms) 
steht dabei im Vordergrund.

3. Im Projekt „Deutscher Wortschatz der Universität 
Leipzig“ finden sich u. a. automatisch ermittelte 
Kollokationen sowie Ober- und Unterbegriffe; 
über die zugrunde liegenden Methoden und Ar-
beitsweisen konnte man sich an diesem Stand in-
fomieren.

4. Das „Digitale Wörterbuch der deutschen Spra-
che“ basiert auf dem „Wörterbuch der deutschen 
Gegenwartssprache“, kurz WDG, mittlerweile 
sind aber viele Funktionen und Angaben zu dieser 
Grundsubstanz hinzugekommen. In der neuen 
Version des DWDS, die im Internet in einer Beta-
Version bereits angesehen werden kann, sind zu-
dem verschiedene Sichten auf die unterschiedli-
chen Substanzen (Wörterbücher, DWDS-Kern-
corpus etc.) vorgesehen.

5. Ganz anderen Problemen und Herausforderungen 
hat sich das „Korpusbasierte, elektronische Wör-
terbuch Deutsche Gebärdensprache – Deutsch“ zu 
stellen. In diesem Projekt spielen unterschiedliche 
Fragen eine Rolle, z. B. wie ein gebärdensprachli-
ches Korpus aufgebaut wird, welche Datenschutz-
probleme es im Vergleich zur Schriftsprache gibt 
oder wie man im Kontext von Gebärdensprache 
mit Varietäten umgeht.

6. „GermaNet – ein lexikalisch semantisches Wort-
netz“ ist ein computerlexikografisch ausgerichte-
tes Projekt, welches mehr auf die automatische 
Sprachverarbeitung als auf menschliche Benutzer 
ausgerichtet ist. GermaNet reiht sich in eine ganze 
Serie auf das internationale WordNet folgende na-
tionale WordNet-Vorhaben ein, ist mittlerweile 
integriert in das EuroWordNet und bot auf der 
Projektmesse eine interessante Ergänzung zu an-
deren eher korpuslinguistisch ausgerichteten lexi-
kografischen Projekten.

7. Im Dortmunder „HyTex-Projekt“ wurden „Werk-
zeuge zur Exploration von GermaNet“ entwickelt, 
z. B. eine grafische Sicht auf GermaNet. Da für 
GermaNet im akademischen Kontext mittlerweile 
kostenfrei Lizenzen vergeben werden, werden 
auch diese Werkzeuge an Bedeutung gewinnen.

8. Das multilinguale elektronische Wörterbuch zur 
Fußballsprache, das „Kicktionary“, beruht auf ei-
nem framebasierten semantischen Ansatz. Hier 
kann man sich das sprachliche Inventar unter-
schiedlicher „Scenes“ wie z. B. „Shot“, den 
Schuss, in vielen Sprachen ansehen. Das Kicktio-
nary war daher nicht nur in Hinblick auf die na-
hende Fußball-WM einen Besuch wert, sondern 
auch aufgrund seines semantischen Ansatzes.

9. Wiederum in den Kontext der Frametheorie glie-
dert sich das „Saarbrücken Lexical Semantics 
 Acquisition Project“ (SALSA) ein. Ziel des Pro-
jektes ist es, ein großes framebasiertes Lexikon 
für das Deutsche bereitzustellen, mit möglichst 
reichhaltigen semantischen und syntaktischen 
Annotationen. Ähnlich wie GermaNet, ist auch 
SALSA als Ressource zunächst für linguistische 
und computerlinguistische Forschungen sowie für 
NLP (Natural Language Processing)-Anwendun-
gen gemacht. 

10. Im Kontext des eldit-Projektes, eines digitalen bi-
lingualen Online-Wörterbuchs Deutsch-Italie-
nisch, ist die Dissertation zu „Kognitiv Salienten 
Semantischen Relationen“ angesiedelt. Dieses 
Dissertationsprojekt soll im Ergebnis eine Hilfe 
bieten bei der Erweiterung von eldit im Bereich 
der Anzeige von semantischen Relationen zu ei-
nem gesuchten Lexikoneintrag (in der Lerner-
Spache).

Projektmesse im Rosengarten
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11. Als nächstes folgen zwei Projekte, die sich mit 
Valenz beschäftigen und von daher ganz eng in 
den Kontext der Jahrestagung passten. Zunächst 
die „Erlangen Valency Patternbank“, in der auf 
Basis des „Valency Dictionary of English“ eine 
Datenbank aufgebaut wird, in der Konstruktionen 
und Muster nach unterschiedlichen Kriterien 
durchsucht und sortiert werden können.

12. Das am IDS beheimatete Projekt  „E-VALBU“ ist 
eine für das elektronische Medium aufbereitete 
Version des gedruckten Valenzwörterbuchs deut-
scher Verben. Das v. a. in der DaF-Welt sehr gut 
angenommene Wörterbuch wurde für die Online-
Version gezielt überarbeitet und eröffnet durch 
zahlreiche erweiterte Suchen interessante Abfra-
gemöglichkeiten. 

13. Auch eng in den Kontext der Jahrestagung durch 
die Beschäftigung mit Konstruktionen passten die 
zwei Projekte der Abteilung Lexik des IDS, die 
Wortverbindungen ins Zentrum stellen: zum ei-
nen das mit externen Partnern zusammen durch-
geführte multilinguale EU-Projekt „SprichWort“ 
und das Projekt „Usuelle Wortverbindungen“.

14. In elexiko – einem Onlinewörterbuch zum Gegen-
wartsdeutschen – werden alle Artikel neu auf Ba-
sis des elexiko-Korpus und gezielt für das elektro-
nische Medium erarbeitet. Besonders interessant 
für den Kontext der Jahrestagung waren die An-
gabenbereiche der „Lexikalischen Mitspieler“ so-
wie der „Typischen Verwendungen“, die in ihrer 
Art singulär in elexiko sind und anhand derer das 
Zusammenspiel von Korpusanalysen und lexiko-
grafischem Arbeiten exemplarisch demonstriert 
werden konnte.

15. Seit 2009 gibt es am IDS au-
ßerdem noch ein elexiko-flankie-
rendes Drittmittelprojekt mit dem 
Namen „Benutzeradaptive Zu-
gänge und Vernetzungen in ele-
xiko“. Ein Schwerpunkt dieses 
Projektes ist die Benutzungsfor-
schung in Bezug auf Online-Wör-
terbücher, da hier eine große For-
schungslücke besteht. Neben der 
Benutzungsforschung geht es zum 
zweiten im Projekt um die Kodie-
rung und Verwaltung sowie um 
Möglichkeiten der Darstellung von 
Vernetzungen im lexikografischen 
Kontext und zum Dritten um die 
automatische Gewinnung morpho-
logischer Angaben für elexiko.

16. Das letzte Projekt in der Reihe war das IDS-Pro-
jekt „OWID“, das „Online-Wortschatz-Informati-
onssystem Deutsch“, in dem alle internetlexiko-
grafischen Arbeiten des IDS in einem Portal 
zusammengeführt werden. Momentan wird an ei-
nem kompletten Neuauftritt von OWID gearbei-
tet, den man sich auf der Projektmesse anschauen 
konnte und der noch in der ersten Hälfte des Jah-
res 2010 online freigeschaltet werden soll.

Aus der Sicht des unter (2) erwähnten Projekts bie-
tet eine solche Projektmesse mehr Nutzen, als auf 
den ersten Blick sichtbar werden dürfte: Zahlreiche  
Kommentare und Diskussionen am Stand, die fast 
selbstverständlich zu erwarten waren, haben die Moti-
vierung der Projektteilnehmer sehr positiv unterstützt 
und werden nützliche Kontaktaufnahmen mit Erfah-
rungsaustausch zur Folge haben. Zu den Diskutieren-
den zählten ja u. a. auch die anwesenden Experten 
der deutschsprachigen lexikografischen Branche. Da-
neben spielen folgende Positiva und Desiderate eine 
Rolle, die hier kurz aufgelistet werden sollen:

a. Für einen Lexikografen, der sich mit neuen In-
formationstechnologien und deren möglichen 
Umsetzungen im Bereich der Lexikografie be-
fassen muss, existiert in der theoretischen Lite-
ratur wenig, was die Fragen nach der neuen  
Datenvermittlung und vor allem der Daten-
strukturierung im Hinblick auf die neue, durch 
die Informationsmedien veränderte soziale 
Handlung des Benutzers betrifft. Gemeint sind 
alle Benutzungssituationen, die in der theoreti-
schen Literatur noch nicht analysiert worden 
sind, und die zum Beispiel bei der Erstellung 
eines Textes (so z. B. während Übersetzungs- 

Projektmesse im Rosengarten
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und Editionsarbeiten) sich auf eine Vielfalt von 
Internetquellen beziehen, assoziationsbedingte 
oder an mehrere Quellen zugleich gerichtete 
Anfragen mit eingeschlossen. Diese Projekt-
messe konnte dazu bereits zum Teil beitragen 
und neue Forschungen aufzeigen (vgl. oben un-
ter 15). 

b. Unter den Tagungsbesuchern findet sich immer 
eine große Anzahl Linguisten, die in ihrem pä-
dagogischen Alltag mit neuen, im Netz stehen-
den digitalen Nachschlagewerken arbeiten. Da-
bei sammeln sie wertvolle Erfahrungen, die sie 
jedoch bisher nicht publiziert haben oder nie 
publizieren werden. Ihrem Wissen steht ein 
zwar theoretisch begründetes, jedoch zum Teil 
auch weltfremdes Benutzer-Bild aus der meta-
lexikografischen Literatur gegenüber, das man 
bei der Konzeptionsentwicklung eines lexiko-
grafischen Unternehmens vor dem inneren  
Auge konstruiert und das zur Beeinträchtigung 
des Machbaren führen kann. Eine Projektmesse 
bietet dabei die Gelegenheit, dass auch solche 
Kollegen zu Wort kommen, die ihre Erfahrung 
in der Wörterbuchbenutzung nicht publizieren, 
die aber den Projektleitern den authentischen 

Bedarf unterschiedlicher Benutzerkreise sehr 
gut deutlich machen können. Nur durch solchen 
Austausch kann ein Nachschlagewerk oder eine 
Datenbank zu einem guten Werkzeug werden.

c. Der Trend der heutigen Lexikografie, sprachli-
ches Wissen mit dem Weltwissen im Rahmen 
der sich immer erweiternden Informationen 
darzustellen, wird fast alle beteiligten Kollegen 
herausfordern: Befindet sich nämlich ein Nach-
schlagewerk im Netz, wird es fast immer in 
Kombination mit anderen elektronischen Quel-
len konsultiert. Die Verlinkung der lexikali-
schen Datenbanken mit anderen Internet-Res-
sourcen bleibt darüber hinaus ein weiteres 
spannendes Thema.

Carolin Müller-Spitzer ist wissenschaftliche Mitarbeite-
rin am Institut für Deutsche Sprache in Mannheim, Marie 
Vachková ist Leiterin der Lexikographischen Sektion am 
Institut für germanische Studien, Philosophische Fakultät 
der Karls-Universität in Prag.

Fotos: Annette Trabold.

	REZENSION

„ein Überblick, Der Über Die grenzen Des 
Deutschen sprachraums hinausgeht“

Rezension von Manuela Moroni

Moraldo, Sandro M. (Hg.): Sprachkontakt und 
Mehrsprachigkeit. Zur Anglizismendiskussion in 
Deutschland, Österreich, der Schweiz und Italien. 
Heidelberg, Universitätsverlag Winter 2008, ISBN 
978-3-8253-5458-9.

Zur Anglizismendiskussion sind bereits eine Fülle von 
Publikationen erschienen. Warum also diesen neuen 
Sammelband von Sandro M. Moraldo auch noch le-

sen? Meines Erachtens aus drei Gründen: (i) Entgegen 
der in der Öffentlichkeit verbreiteten (oft negativen) 
pauschalisierenden Einstellung zu den Anglizismen 
vermittelt er ein differenziertes und sprachwissen-
schaftlich fundiertes Bild. (ii) Dieses Bild wird durch 
die plurizentrische Perspektive auf die deutsche Spra-
che geschärft. (iii) Der Band gibt auf 286 Seiten ei-
nen Einblick in unterschiedliche Fragestellungen und 
Forschungsmethoden. Diese reichen von der Auswer-
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tung lexikographischer Nachschlagewerke und unter-
schiedlich zusammengesetzter Korpora bis hin zum 
Einsatz von Fragebögen.

Im Mittelpunkt des Kompendiums steht die Angli-
zismendiskussion in Deutschland, Österreich und der 
Schweiz. Moraldos Editorial bietet allerdings einen 
ausführlichen Überblick über die Debatte zum Thema 
Anglizismen und Mehrsprachigkeit, der weit über die 
Grenzen des deutschen Sprachraums hinausgeht. So 
wird auch die Lage in Frankreich thematisiert. Und der 
Teil über die entsprechende Situation der italienischen 
Sprache hilft dem Leser, die Beiträge von Francesco 
Sabatini und Giovanni Gobber besser einzuordnen.

Der Beitrag von Ulrich Busse 
(Halle) eröffnet den Band. 
Nach einem historischen Über-
blick über den Einfluss des 
Englischen auf das Deutsche 
und über die zentralen Gebiete 
der Anglizismenforschung be-
schreibt Busse die wichtigsten 
Anglizismenwörterbücher und 
problematisiert den Begriff 
des Anglizismus. Der Autor 
zeigt, dass rein quantitativ der 
Einfluss des Englischen auf 
das Deutsche gering ausfällt, 
und dass dies freilich nicht im 
Einklang mit der öffentlichen 
Wahrnehmung steht. Dies lässt 
sich vor allem darauf zurück-
führen, dass anglizismenreiche 
Bereiche des Wortschatzes wie 
die Computer- und die Werbe-
sprache im öffentlichen Diskurs 
besonders präsent sind.

Ludwig M. Eichingers Beitrag 
stellt die aktuelle Anglizismendiskussion in einen 
historischen Rahmen. Mit Rückgriff auf Karl Philipp 
Moritz’ „Grammatisches Wörterbuch der deutschen 
Sprache“ zeigt Eichinger, wie wichtig stilistische und 
funktionale Aspekte in der Fremdwörter-Diskussion 
des 18. Jahrhunderts waren. Diese Aspekte gera-
ten heute zunehmend in den Hintergrund und zwar 
zugunsten einer rein ästhetischen Form. Dies führt 
nach Eichinger dazu, dass in der gegenwärtigen An-
glizismendebatte sprachliche Zeichen als reine, frei 
austauschbare Bedeutungsträger und Sprachen somit 
als reine Kommunikationsmittel betrachtet werden. 
Gerade eine Erforschung der Fremdwörter als stilis-
tischer Ressourcen mit textsortenspezifischer Valenz 

ist aber nach Eichinger notwendig, um die Rolle des 
Sprachkontakts gründlich zu erfassen. Im zweiten 
Teil seines Beitrags zeigt der Autor an verschiedenen 
sprachlichen Fassungen eines Textes der EU-Kom-
mission, wie in den westeuropäischen Sprachen die 
gemeinsame griechisch-lateinische wissenschafts-
sprachliche Basis im jeweiligen Sprachsystem einen 
unterschiedlichen Integrationsgrad aufweist, und wie 
Sprachen das Eigene und das Fremde – und somit auch 
Anglizismen – nach unterschiedlichen Formulierungs-
traditionen kombinieren.

Bernhard Kettemann, Sandro Moraldo, Ulrike A. 
Kaunzner und Irmgard Elter widmen sich in ihren Auf-
sätzen der Analyse einzelner sprachlicher Phänomene. 

Dabei versuchen sie genauer zu 
bestimmen, in welchem Aus-
maß das Phänomen der Angli-
zismen im deutschen Sprach-
system auftaucht. Die Rolle der 
Anglizismen wird insbesondere 
in der Werbe-, Wirtschafts- und 
Jugendsprache untersucht; hier 
geht es um die Fragen, ob Ang-
lizismen in diesen Bereichen 
tatsächlich eine herausragende 
Rolle spielen, und ob sich die 
öffentlich verbreitete Meinung 
halten lässt, dass sie eine Ge-
fährdung der „sprachlichen In-
tegrität“ des Deutschen darstel-
len.

Bernhard Kettemann (Graz) 
führt eine Korpusanalyse zum 
Anglizismengebrauch in Snow-
board-Magazinen durch. Er in-
terpretiert die tatsächlich mas- 
sive Verwendung von Angli-
zismen in diesem Kontext als 

Ressource zur Konstruktion von einer durch einen be-
stimmten „Lifestyle“ gekennzeichneten Identität, mit 
der sich junge Snowboarder abgleichen und sich ge-
sellschaftlich abgrenzen. Die identitätsstiftende Funk-
tion der Anglizismen bei Jugendlichen weist auch 
Sandro Moraldo (Forlì) in seinem Beitrag zum Angli-
zismengebrauch in Weblogs nach. Er betont ausdrück-
lich, dass man hier allerdings nicht von Anglisierung 
des Deutschen sprechen kann. Aus Moraldos deskrip-
tiver Analyse geht hervor, dass das Englische bei fach-
sprachlichen Ausdrücken und im nominalen Bereich 
einen relativ geringen Einfluss auf die deutsche Spra-
che in den Weblogs hat. Der verbale Bereich scheint 
hingegen der am stärksten betroffene zu sein, wobei 
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neue Verben in der Regel morphologisch problemlos 
in das deutsche Sprachsystem integriert werden.

So wie bei Kettemann und Moraldo steht auch im Auf-
satz von Ulrike A. Kaunzner (Ferrara) die Rolle der 
Anglizismen als Anzeiger einer jungen und dynami-
schen Identität im Mittelpunkt. So zeigt die Verfasse-
rin, wie Anglizismen gerade wegen dieser Eigenschaft 
in Sport-Werbungen eingesetzt werden, die ja ein 
junges Publikum ansprechen sollen. Kaunzners Kor-
pusanalyse von bundesdeutschen und österreichischen 
Sport-Werbungen deutet darauf hin, dass das österrei-
chische Deutsch anglizismenfreundlicher ist als das 
Bundesdeutsche. Dies erklärt die Autorin mit Rück-
griff auf gesellschaftspolitische und historische Argu-
mente. Auch Irmgard Elters (Forlì) Beitrag ist pluri-
zentrisch ausgerichtet. Dieser konzentriert sich auf 
den syntaktischen Anglizismus in + Jahreszahl. Dabei 
stellt die Autorin fest, dass er vor allem in Texten der 
Bereiche Wirtschaft und Finanzen vorkommt. Elters 
Korpusuntersuchung konstatiert einen unterschiedli-
chen Umgang mit dieser Konstruktion in bundesdeut-
schen, österreichischen und Schweizer Texten. In bun-
desdeutschen Texten finden sich die meisten Belege.

Die Beiträge von Rudolf Muhr und Manfred Draudt 
beschäftigen sich mit der „Täuschungskraft“ der Ang-
lizismen. Muhr (Graz) untersucht Scheinentlehnungen 
in österreichischen Presse- und Werbetexten. Dabei 
entwickelt er eine Subkategorisierung, indem er zwi-
schen Pseudo-Anglizismen und hybriden Formen mit 
Lehnformationen differenziert. Insgesamt stellen sich 
Scheinentlehnungen als ein Randphänomen im öster-
reichischen Deutschen heraus. Sie sind nach Muhrs 
Korpusanalyse fach- bzw. branchenspezifisch und 
haben oft eine kurze Lebensdauer. Draudt (Wien) un-
tersucht falsche Freunde in populärwissenschaftlichen 
Texten österreichischer Tageszeitungen. So wie Muhr 
bei den Scheinentlehnungen schlägt auch Draudt eine 
Klassifikation der falschen Freunde vor. Er unter-
scheidet zwischen zufälligen und semantisch falschen 
Freunden. Im zweiten Teil seines Beitrags geht Draudt 
auf die zunehmende Tendenz österreichischer Journa-
listen ein, Scheinentlehnungen aus dem Englischen 
und falsche Freunde zu thematisieren.

Scheinentlehnungen und falsche Freunde gehören zu 
den Phänomenen, die für die negative Einstellung der 
Öffentlichkeit gegenüber Anglizismen verantwortlich 
sind. Der Einfluss des Englischen auf das Deutsche 
wird mit Sprachverfall gleichgesetzt. Regula Schmid-
lin (Basel) hinterfragt diese negative Einstellung ge-
nauer, indem sie durch einen Internet-Fragebogen 
ermittelt, in welchem Maße kritische Einstellungen 
gegenüber Anglizismen im Deutschen auszumachen 

sind, und ob sich dabei nationale oder regionale Un-
terschiede feststellen lassen. Aus Schmidlins Untersu-
chung ergibt sich, dass die Gewährspersonen aus Mit-
telostdeutschland die Zunahme der Anglizismen am 
höchsten einschätzen und den Anglizismen gegenüber 
am kritischsten sind. Diese und weitere Ergebnisse der 
Umfrage interpretiert die Autorin mit geschichtlichen 
und gesellschaftspolitischen Argumenten. Im zweiten 
Teil des Beitrags folgt eine Analyse der Anglizismen 
im Variantenwörterbuch des Deutschen (Ammon et al. 
2004).

In den Aufsätzen von Iwar Werlen, Marco Baschera 
und Felicity Rash werden Anglizismen bzw. wird die 
Rolle des Englischen in der mehrsprachigen Schweiz 
behandelt. Nach einem Überblick über die sprachliche 
Situation der Schweiz präsentiert Werlen (Bern) die 
ersten Ergebnisse einer umfangreichen Umfrage zur 
Einschätzung der Fremdsprachenkenntnisse und den 
Einstellungen gegenüber dem Englischen von Schwei-
zer Erwachsenen. Insgesamt bestätigen Werlens Daten 
die unaufhaltsame Zunahme des Englischen und sein 
wachsendes Prestige in der gesamten Schweiz. Auch 
die Einschätzung der Englischkenntnisse ist in den 
meisten Fällen höher als die der jeweiligen Schweizer 
(Fremd-)Amtssprachen, wobei es große Unterschiede 
zwischen den Sprachräumen gibt. Hierfür macht Wer-
len die unterschiedlichen Bildungssysteme verant-
wortlich. Genau diese bzw. die Bildungspolitik macht 
Marco Baschera (Zürich) für die Krise der Schweizer 
Mehrsprachigkeit verantwortlich. Nach Baschera ge-
fährdet das instrumentelle Verständnis von Sprache die 
Schweizer Nationalidentität, die auf Mehrsprachigkeit 
basiert. Er äußert die Befürchtung, dass die Schweiz 
ihre Viersprachigkeit zugunsten einer Zweisprachig-
keit verlieren könnte. Das Englische könnte sich ten-
denziell als Standardsprache der Schweiz durchsetzen 
neben dem Dialekt, der der privaten Sphäre vorbehal-
ten wäre. Optimistischer ist der Beitrag von Felicity 
Rash (London). Die Autorin stellt die Hypothese auf, 
dass die Nationalidentität der Deutschschweizer viel 
stärker an das Deutsche und den Dialekt gebunden ist 
als allgemein angenommen, und dass dies eine Angli-
sierung des Deutschen verhindern könnte.

Einen entscheidenden Beitrag zu dieser Diskussion 
leistet schließlich Antonie Hornung (Modena, Reggio 
Emilia/Rüschlikon), indem sie u.a. auf einen im Band 
beinahe zu kurz gekommenen Aspekt eingeht. In der 
Debatte zur Mehrsprachigkeit muss neben der Quanti-
tät der Sprachen, die ein Europäer kennen sollte, auch 
die Qualität der Sprachenkenntnisse thematisiert wer-
den. Nach Hornung ist – von den im Einzelfall aus-
gewählten Sprachen abgesehen – an Gymnasien und 
Universitäten eine Sprachkompetenz anzustreben, die 



26

es jungen Europäern erlaubt, komplexe wissenschaft-
liche Inhalte zu rezipieren und zu formulieren. Dies 
setzt voraus, dass man sich in Europa stärker der Rolle 
der allgemeinen Wissenschaftssprachen (Ehlich 1999) 
als Träger unterschiedlicher Denktraditionen bewusst 
wird.

Den Band schließen zwei Beiträge aus italienischer 
Perspektive ab. Francesco Sabatini (Firenze/Roma) 
fasst die Haltungen zum angloamerikanischen Ein-
fluss auf das Italienische seit Ende des 19. Jahrhun-
derts zusammen und sucht mögliche Gründe für das 
mangelnde Interesse an sprachlichen Fragen seitens 
der italienischen Öffentlichkeit. Den Schwerpunkt von 
Sabatinis Beitrag bildet der Vorschlag zur Gründung 
einer „Europäischen Akademie“, die Schreibweise und 
Phonetik der international verbreiteten Anglizismen 
normieren soll. Im Gegensatz zu Sabatini, bei dem es 
vor allem um sprachpolitische Fragen geht, konzen- 
triert sich Giovanni Gobber (Milano) auf grammati-
sche Aspekte. Nach einer Periodisierung der Angli-
zismenwelle in Italien seit dem 18. Jahrhundert unter-
sucht er die in der neueren Auflage des italienischen 
Wörterbuchs Zingarelli aufgeführten Entlehnungen 
aus dem Englischen. Dabei analysiert er die morpho-

logische Integration von Nomina, Adjektiven und Ver-
ben. Seine Untersuchung zeigt, dass das Italienische 
aufgrund seiner Morphologie „resistenter“ ist gegen-
über Anglizismen als das Deutsche, vor allem im ver-
balen Bereich.

Das Buch von Moraldo ist für Linguisten, aber auch 
für Laien interessant. Dozenten der germanistischen 
Linguistik können es sehr gut in Lehrveranstaltungen 
zu Themen wie Sprachkontakt, Sprachpolitik und So-
ziolinguistik einsetzen.

Literatur:

Ammon, Ulrich et al. (2004): Variantenwörterbuch des 
Deutschen. Berlin/New York: De Gruyter.

Ehlich, Konrad (1999): Alltägliche Wissenschaftssprache. 
In: Barkowski, Hans / Wolff, Armin (Hg.): Alternative 
Vermittlungsmethoden und Lernformen auf dem Prüf-
stand. In: Materialien Deutsch als Fremdsprache Heft 52, 
S. 1-30.

Die Autorin ist wissenschaftliche Mitarbeiterin des Fachbe-
reichs Germanistische Linguistik und Übersetzung an der 
Philosophischen Fakultät der Universität von Trient.

AKTUELLES

einlaDung zur

International Conference on Conversation 
Analysis (ICCA10)

4.-8. Juli 2010, Mannheim

International Conference on Conversation 
Analysis

Das Institut für Deutsche Sprache (Mannheim) richtet 
vom 4. bis 8. Juli 2010 an der Universität Mannheim 
die International Conference on Conversation Analy-
sis (ICCA10) aus. Organisiert wird die Tagung von 
Arnulf Deppermann, Thomas Spranz-Fogasy und Ahu 
Tanrisever (Abteilung Pragmatik des IDS).

Die ICCA ist die alle vier Jahre stattfindende Weltta-
gung zu aktuellen Entwicklungen der Konversations-
analyse. Sie versammelt Sprach-, Kultur- und Sozial-
forscher aus allen Erdteilen. Die Tagung findet nach 
2002 (Kopenhagen) und 2006 (Helsinki) zum dritten 
Mal statt. Wir werden in Mannheim voraussichtlich 
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mehr als 600 Teilnehmer aus über vierzig verschiede-
nen Ländern begrüßen können.

Das Rahmenthema der Konferenz: Multi-
modale Interaktion
So wie in den 1960er Jahren die Entwicklung der 
Audioaufnahmetechnologie maßgeblich für die Ent-
wicklung der Konversationsanalyse war, so führt 
seit einigen Jahren die allgemeine Verfügbarkeit der 
Videotechnologie zusammen mit einem wachsen-
den Bewusstsein für die Bedeutung des Visuellen in 
der Kommunikation dazu, dass soziale Interaktion 
als multimodale Interaktion begriffen und untersucht 
wird. Für die Konversationsanalyse bedeutet dies, ihre 
Methodologie der detaillierten sequenziellen Analyse 
auszuweiten und die Dimension der simultanen Koor-
dination unterschiedlicher Modalitäten in der Interak-
tion mit zum Untersuchungsgegenstand zu machen. Es 
interessiert damit, wie Sprache, Blick, Gestik, Mimik 
und der Umgang mit Objekten in der Interaktion auf-
einander abgestimmt werden. Dabei wird besonderes 
Augenmerk auf den kontextsensitiven Einsatz unter-
schiedlicher Modalitäten und ihre Online-Koordina-
tion in emergierenden Interaktionsprozessen gelegt. 
Videogestützte Studien liefern Erkenntnisse zu Prak-
tiken multimodaler Interaktion in alltäglichen, institu-
tionellen und medialen Kontexten, die auch klassische 
Themen der Konversationsanalyse, wie Sprecher-
wechsel oder Gesprächseröffnungen, in einem neuen 
Licht erscheinen lassen.

Programm

Das Programm der ICCA10 setzt sich zusammen aus 
vier Plenarvorträgen von weltweit führenden For-
schern im Bereich der Untersuchung multimodaler 
Interaktion (Charles Goodwin, Los Angeles/USA; 
Christian Heath und Paul Luff, London/Großbritan-
nien; Lorenza Mondada, Lyon/Frankreich; Jürgen 
Streeck, Austin/USA). Die Tagung umfasst 37 Panels, 
die unterschiedlichste aktuelle Themen der Konversa-
tionsanalyse, nicht nur aus dem Bereich multimodaler 
Interaktion, behandeln. So werden beispielsweise Pa-
nels zu den Themen „Phonetics of talk-in-interaction“, 
„Occasioned semantics“, „Interview research as a 
meeting point between conversation analysis and nar-
rative analysis“ und „Using conversation analysis to 
change institutional practices” stattfinden. Neben den 
Panels gibt es Einzelvorträge, Workshops, Datensit-
zungen und eine Posterausstellung. Eine ausführliche 
Übersicht über das Programm, inklusive der Abstracts 
zu allen Veranstaltungen, sowie alle weiteren Informa-

tionen und die Möglichkeit zur Online-Registrierung 
als Teilnehmer finden Sie auf der Konferenzwebseite: 
<www.icca10.org>.

Wir würden uns sehr darüber freuen, Sie zur ICCA10 
in Mannheim begrüßen zu dürfen!

Arnulf Deppermann
Thomas Spranz-Fogasy
Ahu Tanrisever
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