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Vorwort
Die digitale Revolution von Computer, Internet, Simsen und
Mailen hat auch die wissenschaftliche Kommunikation nachhaltig verändert. Immer mehr Texte werden im Netz publiziert und
sind kostenfrei zugänglich, ältere Textsammlungen werden
digitalisiert und ersetzen Bibliothek und Fernleihe. Demgegenüber geraten alle papiergedruckten Werke ins Hintertreffen.
Es ist deshalb geboten, wichtige wissenschaftliche Beiträge, die
früher in sogenannten ‚Kleinen Schriften‘ gesammelt wiederabgedruckt wurden, im Internet zugänglich zu machen. Eine
streng begrenzte Auswahl leistet dabei mehr als eine nach Vollständigkeit strebende Dokumentation. Mit ihr können die wissenschaftlichen Schwerpunkte markiert werden, Zusammengehöriges steht beieinander, ein Register gibt zusätzliche Orientierung.
Dies soll die vorliegende Auswahl sprachwissenschaftlicher Beiträge von Horst Haider Munske leisten. Ich möchte damit meinem akademischen Lehrer, emeritierter Professor für Germanische und deutsche Sprachwissenschaft und Mundartkunde an
der Universität Erlangen-Nürnberg, einen angemessenen Dank
erweisen, als Geschenk zu seinem bevorstehenden 80. Geburtstag am 5. Mai 2015.
Die Auswahl reicht von der Marburger Antrittsvorlesung (1970)
über die Erlanger Abschiedsvorlesung (2005) bis zu einer abschließenden Tour d’horizont zum Bayerischen Sprachatlas
(2015), an dem er als Projektleiter und Herausgeber des ‚Sprachatlas von Mittelfranken‘ über zwanzig Jahre mitgewirkt hat. Im
Mittelpunkt der Sammlung stehen Lexikologie und Wortbildung (7 Beiträge) Orthographie und Orthographiereform (5 Beiträge), Sprachkontakt und Sprachgeschichte (9 Beiträge), sowie
Dialektologie (2 Beiträge). Außerdem wurden Beiträge zu den
skandinavischen Sprachen und zum Friesischen eingefügt, die
7

die Bandbreite im Œuvre des Autors dokumentieren. Aufgenommen sind ferner drei publizistische Texte aus der Debatte
um die Rechtschreibreform. Sie belegen das Bemühen des Wissenschaftlers, die Öffentlichkeit in verständlicher Form aufzuklären und fachgerecht zu informieren.
Die Einrichtung der Beiträge für dieses Sammelwerk erfolgte mit
dem Ziel, einerseits die originale Darstellungsform in Gliederung, Anmerkungen und Verwendung von Kursive, Fettdruck
und Sperrung weitestmöglich beizubehalten, anderseits die
aktuelle Lesbarkeit durch gleiche Schriftart und Layout sowie
ein Abkürzungsverzeichnis und ein Sachregister zu erhöhen.
Im zweiten Teil dieser Publikation ist ein vollständiges Schriftenverzeichnis von Horst Haider Munske von 1963 bis 2015
abgedruckt. Es entspricht in seiner Gliederung weitgehend dem
vorliegenden Auswahlband. So lassen sich leicht weitere Nachbarpublikationen und insbesondere die einschlägigen Buchpublikationen auffinden.
Zum Schluß hat der Autor selbst ein kleines aktuelles autobiographisches Nachwort beigetragen.
Dieser Band erscheint in dem neuen Verlag der Universität
Erlangen-Nürnberg, FAU University Press und ist unter der
urn:nbn:de:bvb:29-opus4-59765 im Internet zugänglich. Zusätzlich wurde eine kleine Printausgabe aufgelegt. Mein herzlicher
Dank gilt Frau Byrthe Pieper und Frau Eva Volleth, die das
Manuskript aus sehr heterogenen Vorlagen eingerichtet haben,
ebenso der Verlagsleiterin, Frau Beate Gresser und den Reihenherausgebern, Prof. Michele Ferrari und Prof. Rainer Trinczek,
für ihre Hilfe. Vorallem danke ich dem Autor selbst für seine
Mitwirkung bei der Auswahl seiner Schriften, bei Korrekturen
und Register.
Jinhee Lee
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Lexikologie und Wortgeschichte
1. Vorbemerkung1
Lexikologie und Wortgeschichte. Diese Termini sollen schlagwortartig eine recht weite Problemstellung andeuten. Mit Wortgeschichte wird auf die traditionellen Bemühungen deutscher
Wortforschung von Jacob Grimm bis Walther Mitzka, vom
‚Deutschen Wörterbuch‘ bis zum ‚Deutschen Wortatlas‘ verwiesen, mit dem Terminus Lexikologie, der in Deutschland in den
60er Jahren nach englischem und französischem Vorbild üblich
wurde, auf die primär gegenwartsbezogen und methodologisch
ausgerichteten Arbeiten der letzten 20 Jahre, wobei die Wortfeldtheorie, ein legitimes, wenn auch aufmüpfiges Kind historischer Wortforschung, ein Bindeglied zwischen beiden darstellt.
In der Schrift ‚Germanistische Lexikologie‘ (1976) von Oskar
Reichmann, die im Gegensatz zur 1. Auflage mit dem Titel ‚Deutsche Wortforschung‘ (1969) kein Kapitel zur Wortgeschichte
enthält, kommt dieses Wortverständnis deutlich zum Ausdruck.
Was ist mit und zwischen beiden Termini gemeint? Soll die alte
Tante Wortgeschichte – oder schöner gesagt: diese Seniorin der
deutschen Sprachwissenschaft – am Leistungsanspruch strukturalistischer Kurzstreckler gemessen werden? Oder soll solchen
Höchstleistungen die Vielseitigkeit des traditionellen Turnens
auf dem weiten Gelände deutscher Sprachgeschichte als kritischer Spiegel vorgehalten werden? Beides wäre verlockend und
unterhaltsam. Ergiebiger aber, so hoffe ich, ist es, die Frage ins
Positive zu wenden: Wie ist Wortgeschichte heute mit den Erfahrungen allgemeiner und gegenwartsbezogener Lexikologie
möglich? Und umgekehrt: Welche Forderungen lassen sich für
diese aus den vielfach verschütteten Erkenntnissen historischer
Wortforschung seit der Jahrhundertwende gewinnen? Ich werde
1

Der Beitrag ist gegenüber dem Vortragsmanuskript im Umfang erweitert; die
für Hörer konzipierte Form wurde jedoch beibehalten.
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vor allem den ersten Punkt behandeln, hieraus ergeben sich
Folgerungen für den zweiten.
Erlauben Sie mir zunächst einen kurzen Rückblick auf die ältere
Wortschatzforschung und Semantik (2.); dann erörtere ich
Möglichkeiten der Übertragung gegenwärtiger lexikologischer
Analysen auf die Sprachgeschichte (3.) und skizziere abschließend ein Modell des Wortschatzwandels (4.). Aus Zeitgründen
muss ich darauf verzichten, einzelne Untersuchungen zu diskutieren, möchte aber allgemein sagen: Auf keinem Feld ist man
mehr auf die Leistungen und Einsichten der Vorgänger angewiesen als im Bereich der Wortschatzforschung. Ich wende mich
deshalb zunächst der Forschungsgeschichte zu.

2. Rückblick
Es gibt zwei Typen wissenschaftlicher Gesamtdarstellung deutscher Wortgeschichte:
1) das gegenwartsbezogene, diachrone Wörterbuch, im allgemeinen historisches Wörterbuch genannt, und
2) die monographische Wortgeschichte.
Die Germanistik besitzt im Grimmschen Wörterbuch ein Denkmal, einen Schatz historischer Wortforschung. Man muss diesen
Schatz nur auch verwenden2. Eine kürzere Fassung dazu bietet,
Trübners Deutsches Wörterbuch‘, begr. von Alfred Götze und
hrsg. von Walther Mitzka (8 Bände, 1939-1957). Beide Werke
werden ergänzt durch das um die Jahrhundertwende von Hans

2

Der eben erschienene dtv-Nachdruck des 1971 mit Bd. 33 (Quellenverzeichnis) abgeschlossenen Werkes macht dies nun leichter möglich als je zuvor.
Eine bemerkenswerte Leseanleitung dazu gab Walter Jens in seinem Essay
„Des deutschen Geistes gewaltiges Vorratshaus. Geschichte und Bedeutung
des Grimm‘schen Wörterbuches - aus Anlass der Taschenbuchausgabe in 33
Bänden“ (Literaturbeilage der FAZ vom 20. 11. 1984).
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Schulz begründete, von Otto Basler und Alan Kirkness fortgesetzte ‚Deutsche Fremdwörterbuch‘, das jetzt vor dem Abschluss
steht. Weiter sind zu nennen: Hermann Pauls ‚Deutsches Wörterbuch‘ vom Jahre 1896, 5. Aufl. 1966 von Werner Betz und
Friedrich Kluges ‚Etymologisches Wörterbuch der deutschen
Sprache‘ vom Jahre 1881, 20. Aufl. 1967 von Walther Mitzka.
Besondere Erwähnung verdient das um die Jahrhundertwende
von deutschen Rechtshistorikern begründete ‚Deutsche Rechtswörterbuch. Wörterbuch der älteren deutschen Rechtssprache‘,
das aufgrund eines sehr weiten Verständnisses von Rechtswort
eine Fundgrube historischer Lexikologie darstellt. (Ich erhielt
gerade den VII. Band von Kanzlei bis Krönung (1974-1983).)3
Viele andere historische Wörterbücher, wie z. B. Karl Weigands
‚Deutsches Wörterbuch‘, 1909 von Hermann Hirt bearbeitet,
oder Moritz Heynes ‚Deutsches Wörterbuch‘ von 1905/1906,
1970 nachgedruckt, sind nicht weitergeführt worden.
Etwas jüngeren Datums sind die deutschen Wortgeschichten:
Hermann Hirts ‚Etymologie des Neuhochdeutschen‘, 1909,
2. Aufl. 1925; Alfred Schirmers ‚Deutsche Wortkunde. Kulturgeschichte des deutschen Wortschatzes‘, 1925, 5. Aufl. von Walther
Mitzka 1965, und nicht zuletzt die ‚Deutsche Wortgeschichte‘,
Ende der 30er Jahre von Friedrich Stroh und Friedrich Maurer
konzipiert, 1. Aufl. 1943 als Festschrift Götze, 3., vermehrte (aber
auch verminderte) Aufl. von Friedrich Maurer und Heinz Rupp
1974-1978. Eine ‚Kurze deutsche Wortgeschichte‘ legte 1967
Ernst Schwarz vor.

3

Aufgrund neuerer Bearbeitungsrichtlinien ist nunmehr die Zeitgrenze auf
1800 (gegenüber zuvor 1832) festgelegt und die Aufnahme von Nichtrechtswörtern eingeschränkt worden. Gleichwohl enthält das RWB bis zu 80% im Grimm
nicht belegte Lexeme. (Dazu demnächst Näheres im Anzeiger für deutsches
Altertum.)
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Die vermerkten Erscheinungsdaten dieser wichtigsten Handbücher zur deutschen Wortgeschichte lassen zweierlei erkennen:
1) Die historische Lexikologie des Deutschen danken wir,
nach Anstößen in der Gründungsphase der Germanistik, in
erster Linie den Junggrammatikern und ihren Schülern.
Ihre Konzeptionen leben in den heute weitergeführten
Werken fort.
2) Die Monographien zur deutschen Wortgeschichte folgen
den historischen Wörterbüchern mit einigem Abstand, sie
basieren sehr weitgehend auf diesen.
Hieraus können wir bereits eine erste Folgerung ableiten:
Ein wirklicher Neubeginn der Wortgeschichtsschreibung ist nur
möglich mit neuen, mit zusätzlichen historischen Wörterbüchern. Noch immer behelfen wir uns für das Mittelhochdeutsche mit Benecke-Müller-Zarncke (1854-1866) und Lexer (18721878) aus dem vorigen Jahrhundert und – noch schlimmer – die
Studenten mit dem ärmlichen Kleinen Lexer. Der vielversprechende Anfang eines frühneuhochdeutschen Wörterbuches4
darf nicht darüber hinwegtäuschen, daß wir weitere Autorenund Epochenwörterbücher benötigen. Eine große Hilfe wären
bereits auf EDV-Basis erstellte Glossare, welche Frequenzangaben enthalten und zur Analyse der Wortbildung rückläufig ausgegeben werden können. Seit kurzem gibt es (von der Firma
Kurzweil) ein automatisches Lesegerät für Normalschrift, das
solche Wünsche leicht realisierbar macht. Ich halte in diesem
Zusammenhang die intensive Beschäftigung meiner ehemaligen
Marburger Kollegen Helmut Henne und Herbert Ernst Wiegand
mit der Theorie der Lexikographie für einen konstitutiven Teil

4

R. R. Anderson, U. Goebel, O. Reichmann: Projekt eines frühneuhochdeutschen Handwörterbuches. In: ZGL 5 ( 1977), 71-94.
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weiterer Wortschatzforschung5. Vergleichen wir hierin die Germanistik mit einem Nachbarfach: Der anhaltende Vorsprung
der Romanistik in Lexikologie und Semantik gründet sich auf
die vorzügliche romanistische Lexikographie6.
Kehren wir nochmals zu den Junggrammatikern zurück! Ihr
Interesse am Wortschatz war ein zweifaches:
1) In der Einzelwortforschung herrschte ein im weitesten Sinne
kulturgeschichtliches Interesse vor: das Bemühen - vor allem
der Indogermanisten –, von den Wörtern aus die bezeichneten Sachen zu erschließen. Hierfür ist ein monolateraler
Zeichenbegriff, ein Nomenklatur-Denken charakteristisch.
In der Germanistik kommt das kulturgeschichtliche Interesse
ebenso in Friedrich Kluges 1901 gegründeter ‚Zeitschrift für
deutsche Wortforschung‘ zum Ausdruck wie im Untertitel
von Schirmers Wortkunde und in dem 4bändigen Werk von
Friedrich Seiler ,Die Entwicklung der deutschen Kultur im
Spiegel des deutschen Lehnworts‘ (1895-1912, Bd. I und II in
3. gänzl. umgearb. u. stark verm. Aufl. 1913 bzw. 1921).
2) Daneben bestand ein systematisches Interesse, das, dem
Paradigma historischer Sprachforschung entsprechend, in
charakteristischer Weise eingeschränkt war. Wenn es Lautgesetze gibt, d. h. Gesetze des Lautwandels, blieb zu fragen:
Gibt es auch Bedeutungsgesetze, d. h. Gesetze des Bedeutungswandels? Aus dieser Fragestellung entwickelte sich unter Indogermanisten, Altphilologen, Romanisten und Germanisten eine unerhört aspektreiche diachrone und z. T. auch
synchrone Semantikforschung. Hermann Paul hat das Thema
5

Vgl. Helmut Henne: Semantik und Lexikographie. Untersuchungen zur lexikalischen Kodifikation der deutschen Sprache. Berlin 1972; Herbert Ernst Wiegand (Hrsg.): Studien zur neuhochdeutschen Lexikographie. I-Vl. In: Germanistische Linguistik 1979-1985.
6 Franz -Joseph Hausmann: Wörterbücher in Frankreich und Deutschland. Ein
Vergleich. ln: H. E. Wiegand (Hrsg.), Studien zur nhd. Lexikographie III. 1983,
119 ff.
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in seinen Prinzipien, von Auflage zu Auflage vielseitiger und
umfassender, verfolgt. Der schwedische Germanist Erik
Wellander nennt die Prinzipien in seinen ‚Studien zum
Bedeutungswandel im Deutschen‘ eine „für alle Bedeutungsforschung grundlegende(n) Arbeit“7.
Viele Werke jener Zeit sind heute verschollen, nur die Bücher
von Karl Otto Erdmann ‚Die Bedeutung des Wortes‘ (1910)
und von Hans Sperber ‚Einführung in die Bedeutungslehre‘
(1923) haben 1966 und 1965 Nachdrucke erfahren. Die neueren zusammenfassenden Darstellungen zur (historischen)
Semantik von Kronasser und Quadri, Ullmann und Schippan
basieren auf den Forschungsergebnissen jener Zeit8.
Aus ihnen erwuchs, bereits 1910 in R. M. Meyers ‚Bedeutungssystemen‘ (KZ 43, 352 ff.) konzipiert, und zunächst ganz
innerhalb des Paradigmas historischer Lexikologie, die Wortfeldtheorie, welche uns heute als ein strukturalistischer
Neuanfang erscheint.
Wir können feststellen: Die historische Wortforschung entwickelte sich bei den Junggrammatikern (und ihren Schülern)
Hand in Hand und sich gegenseitig befruchtend mit der
diachronen lexikalischen Semantik. Die enge Verbindung von
Empirie und Theorie war ihre Stärke und ihr Erfolgsgeheimnis.
Ich rufe dies in Erinnerung, weil mit der neueren Wende zur Gegenwartssprache nicht nur die diachrone Perspektive, sondern
auch das damals erarbeitete Wissen über lexikalischen Wandel
sowie die Arbeitserfahrung empirischer historischer Forschung
abhanden gekommen ist. Strukturelle Lexikologie, wie sie sich
7

Uppsala Universitets Årskrift. Uppsala l 1917, II 1923, III 1928 (Zitat: l, S. 76).
Heinz Kronasser: Handbuch der Semasiologie. Kurze Einführung in die Geschichte, Problematik und 'Terminologie der Bedeutungslehre. Heidelberg
1952, 2 1968; Bruno Quadri: Aufgaben und Methoden der onomasiologischen
Forschung. Eine entwicklungsgeschichtliche Darstellung. Bern 1952; Stephen
Ullmann: Grundzüge der Semantik. Die Bedeutung in sprachwissenschaftlicher Sicht. Berlin 21972 (engl. Original 1957); Thea Schippan: Einführung in die
Semasiologie. Leipzig 1 972, 2. überarb. Aufl. 1975.
8
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im Werk von Lyons und Coseriu, in den Einführungen von
Wiegand, Reichmann und (z. T. auch) Schippan darbietet, ist
teils universal, teils synchron gegenwartsbezogen. Sie ist relativ
empiriefern und macht deshalb eine Anwendung im Bereich
historischer Wortforschung recht schwer9. Daraus folgert eine
weitere Maxime: Eine Wiederaufnahme historischer Lexikologie
muss mit einer kritischen Sichtung der Theorien des Wortschatzwandels jener Epoche beginnen.
In diesem Zusammenhang möchte ich eine kurze Charakterisierung der beiden großen wortgeschichtlichen Darstellungen, der
‚Etymologie des Neuhochdeutschen‘ von Hermann Hirt und der
‚Deutschen Wortgeschichte‘ einfügen; denn sie repräsentieren
die beiden grundsätzlichen Möglichkeiten monographischer
diachroner Lexikologie: Die vom synchronen Wortbestand der
Gegenwartssprache ausgehende historische Retrospektive
(Hirt) und die sprachstadienbezogene Charakteristik historischer Epochenwortschätze in aufeinanderfolgenden Einzeldarstellungen (DWG).
Bereits im Titel des Hirt‘schen Werkes kommt zum Ausdruck,
daß es sich hier gleichsam um eine Systematisierung etymologischer Forschung in monographischer Form handelt. (Doch wird
‚Etymologie‘ wesentlich weiter verstanden als heute, etwa als
‚Vorgeschichte‘ schlechthin.) Ausgangspunkt ist der Gesamtwortschatz der deutschen Gegenwartssprache in einer funktionalen Sicht, unter Einschluss des Namenwortschatzes, der Diatopik und insbesondere der Sondersprachen, denen die damalige Lexikologie große Aufmerksamkeit geschenkt hat. Systema-

9

John Lyons: Semantik. Bd. I-II. München 1980, 1983 (engl. Original 1977);
Herbert Ernst Wiegand: Einige Grundbegriffe der lexikalischen Semantik.
Lexikalische Strukturen I, II. In: Lehrgang Sprache. Tübingen 1974, 654-728;
Oskar Reichmann: Germanistische Lexikologie. Stuttgart 1 976; Eugenio
Coseriu: Für eine strukturelle diachrone Semantik. In: H. Geckeler (Hrsg.),
Strukturelle Bedeutungslehre. Darmstadt 1976, 90-1 63 (frz. Original 1964);
Thea Schippan 1975 (Anm. 8).
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tische Kapitel sind der Etymologie, der Entlehnung, der Sprachreinigung, dem Wortschatzschwund, der Wortbildung und dem
Bedeutungswandel gewidmet. Die diachrone Retrospektive
ist so angelegt, daß die 100 wichtigsten „Sachgruppen“ (von den
Körperteilen über die fünf Sinne bis zu ‚Singen und Sagen‘) im
Hinblick auf ihre historische Schichtung, „indogermanische und
germanische Bestandteile“, Entlehnungen und deren Ersatzbildungen vorgeführt werden. Zwar bleibt Hirt in diesem onomasiologischen Teil überwiegend der indogermanischen Wörterund Sachen-Forschung verhaftet, doch deuten sich Möglichkeiten an, in diesen Paradigmen einerseits das Nebeneinander
wortbildungsmäßig erstarrter und durchsichtiger Bildungen,
eigentlicher und übertragener Bedeutungen, andererseits den
Mischcharakter des Deutschen aus Lexemen germanisch-deutscher bzw. lateinisch-romanischer Struktur zu beobachten.
Die deutsche Wortgeschichte, zwei Jahrzehnte später von
Germanisten für einen Germanisten entworfen, verlässt diesen
systematischen Standpunkt zugunsten sprachstadienbezogener
Einzeldarstellungen, die der historischen Spezifik der Epochenwortschätze gerechter werden und eine Fülle wortgeschichtlicher Informationen liefern. Die Schwäche dieses Sammelwerks
liegt im Fehlen einer Gesamtkonzeption begründet, die im Fehlen allgemeiner Kapitel zum Wortschatzwandel, im Wechsel des
Wortschatzbegriffes (meist auf die schöne Literatur eingeschränkt), einer vielfach „anekdotischen“ Darstellungsform10
und in der Ungleichheit der Beiträge zum Ausdruck kommt. Die
Herausgeber scheinen einer Maxime Friedrich Kluges gefolgt zu
sein, die er im Vorwort seiner Aufsatzsammlung ‚Wortforschung
und Wortgeschichte‘ (1912) so formuliert hat: „Theoretische Erörterungen sind ferngehalten, die Einzelbetrachtung von Fragen
der Wortkunde führt doch wohl leichter und überzeugender zur
theoretischen Erfassung der Aufgaben.“ In der 3. von Friedrich
10 Gerd Fritz: Bedeutungswandel im Deutschen. Neuere Methoden der diachro-

nen Semantik. Tübingen 1974, 17.
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Maurer und Heinz Rupp besorgten Auflage wird neueren
Entwicklungen durch die Beiträge von Werner Betz („Lehnwörter und Lehnprägungen im Vor- und Frühdeutschen“) und
Harald Burger („Tendenzen der Forschung“) Rechnung getragen. Es sind dies jene Tendenzen, die seit den 30er Jahren mit
den Namen Trier, Weisgerber, Ipsen, Porzig u. a. und dem Sammelbegriff ‚Feldtheorie‘ verknüpft sind, der einzige deutsche
Beitrag zum europäischen Strukturalismus, der inzwischen von
Ullmann, Lyons, Coseriu, Lehrer u. a. aufgenommen und im
Rückgriff auf Saussure und Hjelmslev auf synchroner Ebene
weitergeführt worden ist. Insofern sind auch diese „Tendenzen“
schon Geschichte.
Blicken wir von hier aus auf den Stand der Handbuchdarstellungen deutscher Wortgeschichte, über die auch Schirmer/Mitzka
und Schwarz sowie lexikalische Kapitel in den Sprachgeschichten nicht hinausgehen, so zeigt sich gegenüber der gegenwärtigen Lexikologie und Semantik eine wissenschaftsgeschichtliche
Lücke von einem halben Jahrhundert.
Die Zeit scheint nunmehr gekommen, diese Lücke zu schließen,
nachdem aus Soziolinguistik und Pragmatik, aus der Einsicht,
daß synchrone Varietäten die Grundlage sprachlichen Wandels
sind, das Interesse für Sprachgeschichte wieder erwacht ist. Es
gilt nun zu prüfen, wie unser in synchroner, gegenwartsbezogener Forschung erarbeitetes Wissen für die historische Lexikologie genutzt werden kann. Die neuere Semantik hat durch die
Auffindung oder exaktere Beschreibung von Sinnrelationen, der
Synonymie und Polysemie, der Hyperonymie und Hyponymie
sowie verschiedener Spielarten der Antonymie, Instrumente der
Mikroanalyse semasiologischer und onomasiologischer Paradigmen geschaffen, die einer solchen Anwendung harren11. Ich
möchte dazu einige erste Überlegungen vortragen.

11

Vgl. hierzu Herbert Ernst Wiegand u. W. Wolski: Lexikalische Semantik. In:
Althaus/ Henne/ Wiegand: Lexikon der Germanistischen Linguistik, 2., vollst.
neubearb. u. erw. Aufl. Berlin 1980, 199-211.
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3. Möglichkeiten struktureller historischer
Lexikologie
Ich gehe aus von der Spezifik des Wortschatzes im Sprachsystem. Im Gegensatz zum Laut- und Schreibsystem, zur Morphologie und Syntax zeichnet sich der Wortschatz, besonders in den
offenen Klassen der Substantive, Adjektive, Verben, durch eine
Eigenschaft aus, die ich pragmatische Sensibilität nennen
möchte: Er ist deshalb der variabelste und veränderlichste Teil
von Sprache, weil er durch die Bildung oder Entlehnung neuer
Wörter und neuer Bedeutungen aufs unmittelbarste den Äußerungs- und Bezeichnungsbedürfnissen der Sprachträger zu
folgen vermag. (Hermann Paul begründete den Sprachwandel –
hierin der erste Pragmalinguist – aus der „gewöhnlichen Sprechtätigkeit“.) 12 Die vornehmste Aufgabe einer Darstellung historischer Wortschätze ist es demgemäß, deren spezifische Andersheit gegenüber einer vorausgehenden Epoche oder (kontrastiv)
gegenüber der Gegenwart zu zeigen. Hier treffen sich Wörter
und Sachen: Der Wandel politischer Verfassung, von Arbeitswelt und Sozialstruktur, von Lebenseinstellung und Mode,
spiegelt sich lexikalisch. So hat der Sozialhistoriker Reinhard
Koselleck, allerdings ohne germanistische Hilfe, mit der Analyse
politischer Leitwörter Geschichte geschrieben.13 Diese begriffsgeschichtlichen Studien führen unmittelbarer an die soziale und
politische Wirklichkeit der Vergangenheit heran, als dies z. B.
den zahlreichen germanistischen Untersuchungen über Leitwörter der höfischen Literatur gelingt. Die von Koselleck
sogenannten asymmetrischen Gegenbegriffe (wie ‚Hellene‘ und

12

Hermann Paul: Prinzipien der Sprachgeschichte. Halle a. S. 1920, 32.
Reinhard Koselleck (Hrsg.): Historische Semantik und Begriffsgeschichte.
Stuttgart 1979; Otto Brunner, W. Conze u. R. Koselleck (Hrsg.): Geschichtliche
Grundbegriffe. Historisches Lexikon zur politisch-sozialen Sprache in
Deutschland. 6 Bde. Stuttgart 1972 ff.
13
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‚Barbar‘) weisen im übrigen auf die Bedeutung antonymischer
Sinnrelationen hin. Diese Ansätze verdienen ein lernendes und
kritisch-weiterführendes Interesse der Germanistik.
Aber läßt sich – über solche überwiegend am Einzelwort
haftende Bemühungen hinaus – strukturelle Lexikologie an
historischen Wortschätzen einsetzen? Der Grundgedanke der
Sprachinhaltsforschung, das Konzept der ‚geformten Inhaltssubstanz‘ kommt dem entgegen. Nur: Eine Erforschung der
vielbesprochenen Sinnfelder von Farbnamen und Sitzgelegenheiten, Gehölzen oder Huftieren wäre wenig ergiebig. Historische Wortschatzanalysen müssen zeitspezifische Paradigmen
finden, sei es im galanten Wortschatz des Rokoko, der Reflexion
aufklärerischer Philosophie oder dem agitatorischen Wortschatz der Arbeiterbewegung14. Hierbei wird auch, über semantische Paradigmen hinaus, die Beobachtung wortbildungsmäßig
reich entfalteter Wortfamilien nützlich sein.
Dennoch: Dies alles bleibt exemplarisch und scheint geeignet,
die mangelhafte Strukturiertheit des Wortschatzes als Ganzes
erneut zu belegen. Ich halte es deshalb für chancenreicher,
onomasiologische Paradigmen in Verlaufsstudien durch die
Sprachgeschichte zu verfolgen, wie dies retrospektiv in einigen
Arbeiten zum Deutschen Wortatlas begonnen und methodisch
weiterentwickelt von Gerd Fritz vorgeführt wurde15.
Zwei Richtungen mögen vielversprechend sein: einerseits die
Untersuchung von Paradigmen, die im besonderen Maße den
sozialen Wandel anzeigen, wie z. B. die Formen der Anrede im
14

Beispiele hierfür geben die umfangreichen Darstellungen von August Langen
„Der Wortschatz des 18. Jahrhunderts“ und Friedrich Kainz „Klassik und Romantik“ in der DWG II, 31-214 bzw. II, 245-493; für das Mittelhochdeutsche vgl.
insbes. Harald Burger: Zeit und Ewigkeit. Studien zum Wortschatz der geistlichen Texte des Alt- und Frühmittelhochdeutschen. Bern 1972.
15 Vgl. Anm. 10. Dies gilt vor allem für die Studie über „Bezeichnungen für
Dimension und Qualität", S. 96 f., die auf den von Anthony Stanforth erschlossenen Materialien beruht, für die S. 30 ff. behandelten Verwandtschaftsbezeichnungen sowie die Modalverben (S. 66ff.).
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Deutschen vom germ./ahd. thu über das Ihrzen, Erzen, Siezen
bis zum Du der Grünen, der Ökos, Spontis, Gurus und Müslis;
andererseits die Untersuchung solcher Wörter, die meist zwischen die Stühle von Lexikologie und Syntax geraten. Ich meine
die synsemantischen Lexeme, Wörter kleiner geschlossener
Klassen, die nicht selbständig referenzfähig sind, sondern
semantische Funktionen auf Satz- und Textebene erfüllen: die
Präpositionen und Konjunktionen, die Hilfs- und Modalverben,
die Abtönungspartikel und Artikelwörter.
Ihre Behandlung im Rahmen von Syntax oder Textlinguistik
wird ihrer lexikalischen Rolle in onomasiologischen Paradigmen
nicht gerecht. Gerade weil sie der Grammatik als dem am deutlichsten strukturierten Teil von Sprache nahestehen, eignen sie
sich am besten für eine strukturelle Beschreibung. Es sei erinnert, daß sich schon Hermann Paul in seinem ‚Deutschen Wörterbuch‘ der „sonst eher vernachlässigten Partikeln“ (Vorwort)
besonders an genommen hat.
Ich kann folgern: Eine unmittelbare Übertragung struktureller
Analysemethoden ist möglich, aber nur in exemplarischer
Weise. Die Masse des Wortschatzes und seinen kontinuierlichen Wandel erfassen wir auf diesem Wege gerade nicht. Es
bleibt die Frage offen, wie der Wortschatzwandel umfassender
und in wesentlichen Zügen beschrieben werden kann. Ich skizziere hierzu ein Modell, das seit langem bekannte Phänomene
aus gegenwärtiger Sicht in einen gewissen Beschreibungszusammenhang bringt.

4. Ein Modell des Wortschatzwandels
Der Begriff ‚Wortschatzwandel‘ ist bisher wenig üblich, zumindest nicht terminologisiert. Die hierher gehörigen Phänomene
der Wortschatzvermehrung durch Wortbildung oder Lehnprozesse, der morphologischen Wortveränderung, des Wortschwundes und des Bedeutungswandels werden im allgemeinen
22
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gesondert in relativ autonomen Teildisziplinen historischer
Sprachwissenschaft behandelt. Dadurch droht der Zusammenhang der verschiedenen Möglichkeiten des Wortschatzwandels,
ihre Konkurrenz untereinander, ihre wechselseitige Abhängigkeit, z. B. durch Schub und Sog innerhalb onomasiologischer
Paradigmen, aus dem Blickfeld zu geraten. Das Modell sucht
eine Art Check-Liste für diachrone Studien bereitzustellen.
Unter ‚Wortschatz‘ wird dabei nicht der Gesamtwortschatz
eines Sprechers/Schreibers, einer Sprechergruppe oder einer
Epoche mit den verschiedenen diatopischen, diaphasischen und
diasituativen Varietäten verstanden, sondern ein spezifischer
Wortschatz, z. B. der geschriebenen deutschen Standardsprache
der Gegenwart oder der deutschen Literatur um 1800. Jeder
Sprecher/Schreiber verfügt über verschiedene, sich überschneidende, (durch ihn) miteinander in Kontakt stehende Wortschätze.
Der Skizze (Abbildung 1) liegen im übrigen folgende Prämissen
zugrunde:
1)

Die historische Spezifik eines Wortschatzes oder eines
lexikalischen Teilsystems kommt in erster Linie in den Neuerungen, aber auch in den Verlusten gegen über vorausgehenden Epochen zum Ausdruck. Durch ihre Bestimmung
wird zugleich Sprachwandel beschrieben.

2)

Entsprechend der Bilateralität lexikalischer Zeichen können
Neuerungen oder Verluste in drei Typen unterteilt werden:
a)

die Bildung oder Entlehnung neuer Lexeme in Ausdruck und Inhalt (bzw. deren Verlust); d. h. das lexikalische Inventar wird vergrößert oder verringert;

b)

die nur ausdrucksseitige Veränderung vorhandener
Lexeme; d. h. die morphologische Gestalt von Lexemen
wird erweitert oder verkürzt;
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c)

die nur inhaltsseitige Veränderung vorhandener
Lexeme; d. h. diese erhalten zusätzliche Teilbedeutungen, werden polysemer, oder verlieren solche Teilbedeutungen.

Wir beschreiben auf diesem Wege nicht die Ergebnisse, sondern
die Prozesse lexikalisch-semantischen Wandels sowie die Mittel,
die dazu dienen. Um Missverständnissen vorzubeugen, sei folgendes angefügt: Die ausdrucksseitige Zeichenveränderung
durch Lautwandel bleibt im Rahmen dieser Betrachtung außer
acht, soweit die morphosemantische Struktur des Lexems nicht
berührt wird. So erscheint der Wandel von ahd. laerari zu nhd.
Lehrer uninteressant, dagegen verdient der Wandel von mhd.
magedîn zu nhd. Mägdlein/Mädchen wegen der Suffixerweiterung bzw. des Suffixersatzes Beachtung.
Ich erläutere nun die einzelnen Punkte, soweit erforderlich.
Zu 1): Die Vermehrung lexikalischer Einheiten geschieht im
wesentlichen auf zwei Wegen: durch Wortbildung oder Wortentlehnung. Wortentlehnung erfolgt nicht nur aus lebenden
oder toten Fremdsprachen, in denen einzelne Sprecher oder
Sprechergruppen eine zusätzliche Kompetenz besitzen, sondern
vor allem, aufgrund innerer Mehrsprachigkeit, aus den Fach- und
Sondersprachen, diatopischen Varietäten oder auch historischen Wortschätzen des Deutschen. Hier sind Entlehnungen in
die Gemeinsprache umso leichter, da die betreffenden Wörter
ausdrucksseitig bereits deutsche Wörter sind. Diese Lexik bildet
gleichsam eine breite Peripherie, ein gewaltiges lexikalisches
Inventar im Wartestand, das nach Bedarf gemeinsprachig
gemacht werden kann.
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lm Bereich der Wortbildung möchte ich zwischen Konstruktionen nach fremdsprachigem Vorbild und ohne solches Vorbild
unterscheiden. Wir wissen, z. B. aus mittelalterlicher Übersetzungsliteratur, wie stark deutsche Wortbildung, etwa bei den
Abstrakta oder bei den bar- Adjektiven, von fremden Vorbildern
angeregt und semantisch bestimmt wurde16. Im übrigen sind
indigene und sogenannte Lehnaffixe nach Funktionsständen,
den onomasiologischen Paradigmen der Wortbildung, zu beschreiben. Es ist in diesem Zusammenhang untersuchenswert,
wann und wie sich der Mischcharakter des Deutschen herausgebildet hat, das konkurrierende Nebeneinander von Bildungen
mit indigenen oder entlehnten Affixen: vgl. Sie die Bildungen
Stabilität und Festigkeit, invariant und unveränderlich. Fragen
an die historische Wortbildung sind: Wann wurden welche
Wortbildungsmuster und -mittel in welcher Funktion produktiv? Wann wurden sie durch welche anderen ersetzt? Wie sind
die betreffenden Paradigmen ausgebaut?
Dies sollte nicht als ein Randgebiet der Sprachwissenschaft
angesehen werden. Denn mit der Wortbildung erfassen wir ein
Netzwerk, das morphologisch und semantisch den gesamten
Wortschatz durchzieht. Oder, anders gesagt: Die systematisch
so schwer faßbare Lexik der offenen Wortklassen wird durch das
Netzwerk der Wortbildung in die relativ geschlossenen Funktionsklassen der Wortbildung überführt. Wortbildungsforschung ist darum ein wesentlicher Teil struktureller historischer
Lexikologie. Auf diesem Felde kann uns heute in besonderem
Maße der Fortschritt synchroner gegenwartsbezogener Darstellungen nützen.

16

Vgl. Moser/ Wellmann / Wolf: Geschichte der deutschen Sprache. Bd. 1 Althochdeutsch - Mittelhochdeutsch von Norbert Richard Wolf. Hamburg 1981,
126 ff. 21 5 ff.; Robert Flury : Struktur und Beobachtung des Adjektivsuffixes bar. Winterthur 1964.
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Betrachten wir kurz das Gegenstück der Wortschatzvermehrung: seine Verminderung. Wie mit neuen Bezeichnungsbedürfnissen neue Wörter geschaffen oder aus der Peripherie in den
Gemeinwortschatz übernommen werden, so gehen umgekehrt
mit den bezeichneten Sachen oder bestimmten Bezeichnungswünschen der Vergangenheit auch die betreffenden Wörter und
Bedeutungen unter. Kein Wortschatz kann ständig unbegrenzt
vermehrt werden. Die neurale Speicherfähigkeit des homo
sapiens setzt dem Grenzen. So selbstverständlich dies ist, so wenig wissen wir konkret über das sogenannte Wortsterben. Nur
Tendenzen wurden beobachtet: Fremdwörter unterliegen starker Fluktuation, Simplizia sind beständiger als Ableitungen,
diese wiederum beständiger als die lockeren Syntagmen der
Komposition. Schon vor 70 Jahren forderte R. M. Meyer ‚negative Wörterbücher‘17. Eine erste Zusammenstellung der noch bei
Adelung belegten, heute untergegangenen Wörter bietet die
Dissertation von Nabil Osman ‚Kleines Lexikon untergegangener Wörter, Wortuntergang seit dem Ende des 18. Jahrhunderts‘,
München 1971, 21972. Das nützliche Büchlein zeigt auch, wie
schwierig es ist, lexikalische Verluste zu erfassen. Denn das
Schwinden
geschieht peu à peu, über den großen peripheren Wartestand
der Fach- und Gruppenwortschätze. Die Verminderung des
Wortschatzes vollzieht sich gleichsam komplementär zur Vermehrung, vielleicht auch in ähnlichen Schüben wie diese.
Zu 2): Der zweite Typ des Wortschatzwandels, die nur morphologische, nicht semantische Veränderung von Lexemen, hängt
wiederum eng mit der Wortbildung zusammen. Ich meine den
Schwund, die Erweiterung oder den Ersatz von Affixen, besonders der am gefährdeten Wortende stehenden Suffixe. Was der
Lautwandel zerstört, wird durch Suffixerweiterung (ahd. steinin
17

Richard M. Meyer: Nietzsches Wortbildung. In: ZfdW 15, 1914, 146. Mit dem
Wortschwund hat sich die Glottochronologie beschäftigt. Als Einwand gegen
ihre Methoden wurde u. a. vorgebracht, daß sich der Wortschatzwandel in
Schüben vollziehe; gerade dies ist sprachgeschichtlich beobachtenswert.
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zu steinern), Suffixaustausch (ahd. gebo zu Geber, wibin zu
weibisch, sconi zu Schönheit) wiedergutgemacht oder bleibt
unersetzt wie bei Herr aus ahd. herro. Dieser zuweilen als pleonastische Wortbildung bezeichnete morphologische Wandel,
diese Restitution der morphologischen Motiviertheit von Lexemen, ist ein wichtiger Indikator für den Untergang der einen
und die Produktivität der anderen Wortbildungsmittel. Allerdings erfolgen Suffixtausch und Suffixerweiterung nicht regelmäßig und systemhaft. So bleiben z. B. einige alte i-Abstrakta
wie Güte, Süße, Lage, Strenge bewahrt, andere werden zu Wildheit, Schönheit, Finsternis erweitert (doch noch Finstere bei
Schiller und Schöne bis ins 19. Jahrhundert), andere bilden
semantische
Varianten wie Süßigkeit und Fäulnis gegenüber Süße und Fäule.
Zu 3): Neben der Vermehrung und dem Verlust lexikalischer
Zeichen ist die Bedeutungsveränderung vorhandener Wörter
der Hauptbereich des Wortschatzwandels. Dieser ist aber vergleichsweise schwer faßbar, weil uns keine Veränderung der
Ausdrucksseite zur Hilfe kommt. Im Gegenteil: die Konstanz der
Zeichengestalt, etwa zwischen dem Fräulein in Goethes Faust
und dem Fräulein, das uns Kaffee und Kuchen serviert, täuscht
dem Unkundigen semantische Identität vor. ‚Falsche Freunde‘
nennen das die Fremdsprachendidaktiker und lnterferenzforscher. So „begleiten sprachliche Mißverständnisse, fehlerhafte
Identifikationen, die Übersetzung und Interpretation historischer deutscher Texte von Otfrid bis Fontane.
Wie kann - das ist die Frage - dieser sich langsam, aber stetig
vollziehende Prozess der Bedeutungsveränderung nach gewissen übergreifenden Gesichtspunkten beschrieben werden; wie
kann - gleichsam als Gegenstück zur Wortbildung - die Bedeutungsbildung erfaßt werden?
Eine Klassifikation der Ergebnisse des Bedeutungswandels nach
dem logischen Muster von Bedeutungsverengung und -erweiterung ist dafür ungeeignet. Denn anders als beim Lautwandel, wo
28
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ein neuer Laut in überschaubarer Zeit den Vorgänger ersetzt,
vollzieht sich Bedeutungswandel in der Weise, daß neue Bedeutungen zunächst zu den alten hinzutreten und daß diese dann
untergehen, aber keineswegs in allen Fällen und oft erst nach
Jahrhunderten. Erst nachdem z. B. Brunnen seine frühere mhd.
Bedeutung ‚Quelle‘ verloren hat (außer im Kurbetrieb beim
Brunnentrinken), lässt sich analog zum Lautwandel ein Bedeutungswandel feststellen. Der eigentliche Prozeß, der diesem
zugrunde liegt, ist aber gleichsam zweiteilig: Begründung einer
neuen Bedeutung und Untergang der alten.
Wie entstehen neue Bedeutungen? Im wesentlichen auf vier
Wegen: durch metaphorische Übertragung, durch metonymische Übertragung durch Ellipse und durch Bedeutungsentlehnung. (Einen fünften Weg behandle ich gesondert, vgl. ferner
Anm. 24.) Am wichtigsten sind die beiden erstgenannten, sie
stellen universale Möglichkeiten lexikalischer Bedeutungskonstitution dar. Schon Reisig hat dies vor 150 Jahren in seinen, Vorlesungen über lateinische Sprachwissenschaft‘ (1839) unter
Bezug auf die antike Rhetorik beschrieben. Ullmann und
Schippan haben es zuletzt ausführlich dargelegt18. Wir können
z. B. Ab-straktes überhaupt nicht lexikalisch erfassen, uns
vorstellen, begreifen, verstehen, begründen, behandeln – die Wörter sagen es –, ohne die Übertragung aus den Bereichen des sinnlich Wahrnehmbaren. Mit den Mitteln der Beschreibung von
Sach- und Vergleichssphäre, von Bildempfänger, Bildspender
und Bildspanne lassen sich diese Prozesse relativ gut darstellen.
Weitaus vielfältiger und schwerer bestimmbar sind die metonymischen Übertragungen. Dies kann hier nicht näher erörtert
werden. Ich möchte in diesem Zusammenhang nur eines hervorheben: die Semem-Vermehrung eines Lexems – wir können das
Polysemierung nennen – kann jederzeit okkasionell und kontextgebunden erfolgen. Darin gleichen sich Bedeutungsbildung

18

Ullmann 1972, 204 ff.; Schippan 1975, 172 ff.
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und Wortbildung. So ließe sich diese Sektion des Germanistentages als ‚Henne-Sektion‘ wortbildungsmäßig knapp und im
Kontext dieser Tagung verständlich apostrophieren; eine Sektion, in der ein Lexikologen-Sextett aufspielt (Metapher für
Henne, Kirkness, Munske, Petkow, Wiegand, Wichter) um
Passau (Metonymie für ‚Germanistentag 1984 in Passau‘) interessant zu machen. Aus der ungeheuren Vielfalt okkasioneller
metaphorischer und metonymischer Übertragungen wird nur
ein sehr kleiner Teil usuell. (Die genannten haben wohl wegen
ihrer Situationsgebundenheit wenig Erfolgschancen.)
Für die beiden anderen Arten der Polysemierung nenne ich hier
nur kurz je 1 Beispiel: Die Ellipse, d. h. die Einsparung eines Satzgliedes, können wir heute aus der Sicht syntagmatischer Beziehungen besser verstehen. In dem Satz Hans trinkt nicht mehr ist
je nach Kontext, einem Gespräch über die Entziehungskur oder
über Sorgen mit dem Baby, im Verbum trinken entweder das
kontextspezifische Objekt alkoholisches Getränke oder Muttermilch „verkapselt“, wie Lyons dies anschaulich nennt19.
Zur Bedeutungsentlehnung ein Beispiel aus dem Kontakt von
Fach- und Gemeinsprache; das Wort positiv hat im Kontext ärztlicher Untersuchungen, z. B. in den beiden Sätzen Der Test fiel
positiv aus. Die Frau ist sterbenskrank eine verwirrend neue
Bedeutung erhalten.
Schwieriger als die Polysemierung ist deren Gegenstück, das
Untergehen einzelner Bedeutungen, die Einschränkung der
semasiologischen Vielfalt eines Lexems, zu erfassen. Drängen
neue Bedeutungen die alten zurück, weil es Grenzen der Polysemie gibt? Ulrich Pretzel gibt in seiner ‚Mittelhochdeutschen
Bedeutungskunde‘ (1982) den Hinweis, das Neuhochdeutsche
vermindere und ersetze die Polysemie mhd. Simplizia durch
neue Wortbildungen, deshalb sei der Umfang nhd. Lexik so viel
größer. Ein interessanter Aspekt, der vielleicht eine konkretere
19

Lyons 1977, I, 273. Die ausführlichsten Beispiele und Erörterungen zum
Bedeutungswandel durch Ellipse bietet Wellander 1917-1928 (Anm. 8).
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Untersuchung lohnt. Größere Aufmerksamkeit verdient auf
jeden Fall die Polysemierung. Sie gibt neben der Bildung neuer
Zeichen - dies ist die andere, stabilere Form der Bedeutungsvermehrung - die eigentliche Initialzündung des Wortschatzwandels, welche dann weitere Folgeprozesse innerhalb onomasiologischer Paradigmen nach sich zieht. Dies zu zeigen, wäre ein
neues Referat20. Ich möchte statt dessen, diesen Punkt abschließend, noch auf einen Forschungsansatz hinweisen, der bei der
Suche nach ‚Inhaltsstrukturen‘ eine Wiederaufnahme verdient.
Ich meine Sperbers sogenannte Attraktionstheorie, auf die
Ullmann als einen universalen Aspekt des Bedeutungswandels
erneut hin- gewiesen hat21. Gemeint ist die Beobachtung –
Sperber benutzt Beispiele aus dem Ersten Weltkrieg –, daß
epochenspezifisch bestimmte Ideen und Sachbereiche in besonderem Maße das affektive Interesse attrahieren: Hier besteht ein
gesteigerter Bezeichnungsbedarf, der zur Attraktion anderer
Bildsphären führt. Andererseits dient ein solcher Bereich als
häufiger Bildspender. Das gilt heute für die Gebiete Sport und
Auto. (Ein simples Beispiel: Die Regierung bremst den Preisanstieg, startet aber kein Konjunkturprogramm; viele Menschen
geraten ins Abseits der Arbeitslosigkeit und kommen finanziell
nicht mehr über die Runden.) Eine solche Beobachtungsrichtung
kann auch der Untersuchung des historischen Wortschatzwandels nutzbar gemacht werden. So verfolgt mein Erlanger Kollege
Ulrich Fülleborn seit langem die Geschichte des Besitzdenkens
in der deutschen Literatur - ein geistes- und wortgeschichtliches
Thema22.

20

Schon R. M. Meyer 1910, 363 spricht vom „Nachschieben“ und „Nachfüllen“,
damit neuere Deutungen von ‚Schub‘ und ‚Sog‘ vorwegnehmend.
21 Sperber 1923; vgl. Ullmann 1972, 180 ff.
22 Ulrich Fülleborn: Besitzdenken und seine Alternativen in der neueren deutschen Literatur. Ein Projekt, in Werkstattnotizen vorgestellt. In: D. Peschel
(Hrsg.), Germanistik in Erlangen. Hundert Jahre nach der Gründung des Deutschen Seminars. Erlangen 1983, 407-417.
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Nach dem skizzierten Prozess der Polysemierung läßt sich auch
ein Typus von Bedeutungswandel interpretieren, der in allen
einschlägigen Darstellungen eine Sonderrolle einnimmt: der
sog. Bedeutungswandel aus sprachlichen Konservatismus, die
Fälle, wo das Zeichen gleichbleibt, aber die bezeichnete Sache
sich wandelt. Dazu ein aktuelles Beispiel: Das Wort Deutschland
erfährt seit Gründung der Bundesrepublik, die sich bezeichnenderweise Bundesrepublik Deutschland nennt, einen - wie man
sagt - Bedeutungswandel, da mit dem Wort Deutschland zunehmend auf unsere westdeutsche Republik referiert wird, etwa im
D-Schild für Deutschland, bei Sportwettkämpfen Deutschland
gegen Italien usw. Es ist darum verwunderlich, daß Politiker,
welche diese Verwendung von Deutschland betrieben haben,
zunächst um den Stellvertreteranspruch der Bundesrepublik zu
betonen, später um wenigstens die Erinnerung an das ‚ganze
Deutschland‘ wachzuhalten, nun darüber klagen, die junge
Generation wisse nicht mehr, was Deutschland sei. Offenbar hat
die Politik mit Wörtern lediglich zur Entstehung einer zusätzlichen, nun schon dominierenden Bedeutung von Deutschland
geführt (im Sinne von Bundesrepublik Deutschland), nicht aber
zur Bewahrung des Reichsgedankens. Die junge Linke in unserer
Republik hat unterdessen einen anderen Ausweg aus der Polysemie von Deutschland gefunden: Sie verwendet ungeniert das
Kürzel BRD, einst eine Retourkutsche aus dem zweiten deutschen Staat für unseren verschämten Gebrauch von DDR. Die
jüngste Entwicklung in dieser semantischen Klemme deutet sich
an, wenn Politiker vom deutschen Vaterland sprechen. Ist mit
diesem konnotativ beladenen, in seiner geographischen Referenz unpräzisen Begriff ein Ersatzwort für das obsolete Deutschland (in den Grenzen von 1937) gefunden? Das Beispiel zeigt,
welche Folgeprozesse des Wortschatzwandels in einem Paradigma durch einen Bedeutungswandel ausgelöst werden23.

23

Auf einen Hinweis von Siegfried Grosse habe ich mir die Frage gestellt, ob
die Phraseologisierung (Entstehung von Wortgruppenlexemen) ein weiterer
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Damit verlasse ich die Wortgeschichte und frage abschließend:
Was können diese Erörterungen einer synchronen gegenwartsbezogenen Lexikologie bieten? Sie können hinweisen auf Prozesse, die sich in der Gegenwart als Varietäten, als semantische
Vagheit und Vielheit beobachten lassen. Dies ist – ähnlich wie
bei Phänomenen der Umgangssprache24 – nicht als Beschreibungshindernis zu beklagen, sondern als eigentlicher Beschreibungsgegenstand aufzufassen. Sie sollen ferner darauf hinweisen, daß Wortfelder nur systematische Konstrukte sind, die in
modellhafter Vereinfachung von einem wesentlichen Grundzug
natürlicher Sprachen absehen: der konstitutiven Polysemie aller
lexikalischen Zeichen. Deshalb sind Wortfelder eigentlich
Semenfelder oder ‚Sinnfelder‘, wie Lyons schreibt. Der Terminus
‚Sinnrelationen‘ ist treffend, in der praktischen Analyse werden
aber oft stellvertretend die Lexeme eingesetzt, ohne die Einschränkung auf ein Semem hinreichend deutlich zu machen.
Sinnrelationen erfassen deshalb nur Ausschnitte der tatsächlichen, polysemiebedingten semantischen Vernetzung unseres
Wortschatzes. Diese Modellbildung versperrt nicht nur den
Weg in die diachrone Lexikologie, sie schränkt auch den Gegenstand gegenwartsbezogener Lexikologie in verarmender Weise
spezifischer Prozess des Wortschatzwandels sei. Die Frage ist wenig untersucht (Wolfgang Fleischer: Phraseologie der deutschen Gegenwartssprache,
Leipzig 1982, 31). Überwiegend scheint es sich hier jedoch um metaphorische
und metonymische Prozesse zu handeln (bei jmd. einen Stein im Brett haben,
ein freudiges Ereignis ‚Geburt‘); daneben sind Phraseolexeme häufig Nischen,
in denen Lexeme oder Sememe eines Lexems überleben, die in freier Verwendung untergegangen sind (mit Fug und Recht, etwas dicke genug haben). Ferner
sind zahlreiche Phraseologismen Lehnübersetzungen aus dem Lateinischen,
Französischen, Englischen. Aus all dem leitet sich das verbreitete etymologische Interesse an diesem Teil des Wortschatzes ab. Die wenigen Beispiele zeigen, daß Phraseologismen an verschiedenen Stellen meiner Übersicht zum
Wortschatzwandel aufzuführen wären, mithin im Hinblick auf ihren Entstehungsprozess keine spezifischen Typen darstellen.
24 Vgl. Verf.: Umgangssprache als Sprachenkontakterscheinung. In: W. Besch
et al. (Hrsg.), Dialektologie. Ein Handbuch zur deutschen und allgemeinen
Dialektforschung. Berlin, 2. Halbbd. 1983, 1002 ff. [hier in Band 2, S. 647ff.]
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ein. Eine Wiederaufnahme historischer Lexikologie im angedeuteten Sinne bedeutete dagegen zugleich eine Empirisierung der
Lexikologie; denn hier versagt die Intuition, derer wir uns bei
gegenwartssprachigen Analysen so gerne bedienen.
Ich kann resümieren: Wortgeschichte als die wichtigste empirische Form der Lexikologie verhält sich zu ihrer theoretischen
Schwester wie Immanuel Kants ‚Anschauungen‘ zu den ‚Begriffen‘ in der bekannten Sentenz, die sich für uns so abwandeln
läßt:
Wortgeschichte ohne Lexikologie ist blind, Lexikologie ohne
Wortgeschichte ist leer.
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Über den Wandel des deutschen
Wortschatzes
0.
Daß der Wortschatz natürlicher Sprachen – im Vergleich
zum geschlossenen Laut- und Schreibsystem, zur Morphologie
und Syntax – einem schnellen Wandel unterliegt, gehört zum
Alltagswissen der Sprachteilhaber und zu den Selbstverständlichkeiten sprach- und wortgeschichtlicher Darstellungen.
Gleichwohl gibt es für das Deutsche keine zusammenfassende
Darstellung darüber, mit welchen Mitteln die Sprachteilhaber
den Wortschatzwandel bewirken, in welchen Beziehungen diese
zueinander stehen, welche sprachexternen und -internen Ursachen den Wortschatzwandel initiieren und wie schnell eigentlich die Regeneration eines Wortschatzes vor sich geht. Für das
Thema gibt es nicht einmal einen eingebürgerten Terminus wie
‚Lautwandel‘ oder ‚morphologischer Wandel‘. Informationen
dazu mag man unter Stichwörtern wie ‚Bedeutungswandel‘,
(diachrone) Wortbildung‘, (diachrone) Lexikologie, ‚Sprachenkontakt/Entlehnung‘, vielleicht auch ‚(diachrone) Phraseologie‘
und ‚Wortschwund‘ finden. Dabei tritt alsbald zutage, daß
verschiedene Disziplinen jeweils Teilaspekte des Wortschatzwandels in je eigenen Methoden und unterschiedlichen Zielsetzungen behandeln, ohne daß das Mit- und Gegeneinander beim
Wortschatzwandel hinreichend sichtbar wird. Aus dieser Situation erwuchs der Plan einer monographischen Darstellung, aus
dem im Folgenden ein Ausschnitt vorgestellt wird. Es geht um
das Wie, um die Mittel des Wortschatzwandels.
0.1. Vor Eintritt in diese Erörterung ist der Umfang des Gegenstandes ‚Wortschatz‘ zu bestimmen. Der Begriff ist unmarkiert
hinsichtlich zeitlicher und räumlicher Gültigkeit und hinsichtlich der Sprachbenutzer, durch deren Sprachgebrauch er
existiert. Diese drei Aspekte müssen für eine Betrachtung, die
den Wandel untersucht, konkretisiert werden, z. B. auf die
Schnittmenge lexikalischer Zeichen, den die gegenwärtig in den
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deutschsprachigen Ländern Mitteleuropas lebenden Deutschen
in nicht ausschließlich fach- oder gruppenbezogener Kommunikation benutzen. Dies kann als der gegenwärtige deutsche
Gemeinwortschatz gelten. Ausgeschlossen (bzw. gesondert
zu betrachten) sind damit z. B. Austriazismen und der umfangreiche DDR-spezifische Wortschatz, wie er etwa im ‚Handwörterbuch der deutschen Gegenwartssprache‘ verbucht wird, auch
der spezifische Wortschatz, den z. B. die Gruppe von sowjetdeutschen Aussiedlern kennt oder den Jugendliche in der Disko
oder Kfz-Mechaniker in ihrer Werkstatt in deutschsprachiger
Kommunikation benutzen. Die Ausgliederung oder Kenntlichmachung von spezifischen Fach- und Gruppenwortschätzen –
beides versuchen die Wörterbücher – ist Voraussetzung für
diachrone Vergleiche einer Gemeinsprache, da eben aus diesen
Wortschätzen ständig Entlehnungen in den Gemeinwortschatz
aufgenommen werden oder umgekehrt in diesen nach Veralten
im Gemeinwortschatz ein Nachleben haben. Gerade in der Fachund Gruppenkommunikation ist der Bedarf an lexikalischen und
semantischen Neologismen besonders groß, die lexikalische
Produktivität am höchsten, was die Lexikographen vor Aufgaben der Auswahl oder der Kennzeichnung stellt
0.2. Auf welche Fragen hat eine Darstellung zum Wandel des
Wortschatzes zu antworten? Es sind im wesentlichen drei:
a) Was ändert sich am Bestand von Lexemen, ihrer Form und
ihren Bedeutungen, z. B. in einer Spanne von hundert Jahren?
Offenbar erfährt ja ein Wortschatz nicht nur eine Vermehrung und Veränderung an Elementen und Bedeutungen,
sondern auch Abgänge an Elementen und Bedeutungen. Hier
kann man gliedern z. B. nach Wortarten, nach Erb- und
Lehnwörtern, nach Simplizia und Wortbildungskonstruktionen.
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b) Welche Mittel dienen dem Sprachteilhaber zur Vermehrung
oder Abwandlung lexikalischer Einheiten und ihrer Bedeutungen? Was leisten sie, in welcher Beziehung stehen
sie zueinander, welche Rolle spielt dabei der Schwund von
Lexemen und Einzelbedeutungen?
c) Welches sind die Gründe für den Wortschatzwandel, seine
Vermehrung, seine Veränderungen, seine Verluste? Lassen
sich außersprachliche Gründe anders als in allgemeiner Form
anführen? Welches sind die innersprachlichen, durch andere
Sprachveränderungen in Gang gesetzte oder durch feldstrukturelle Zusammenhänge des Wortschatzes bedingte? Dies
schließt die allgemeine Frage ein, warum sich der Wortschatz
einer Sprache überhaupt ändert? Wird am Beispiel des Wortschatzes besonders augenscheinlich, daß Sprache nur
fortexistiert, weil sie veränderungsfähig ist?
Viele dieser Fragen lassen sich nur durch empirische diachrone
Analysen und Vergleiche exemplarisch beantworten. Einen
ersten Versuch dazu bietet Munske 1985. Im Folgenden
beschränke ich mich auf eine allgemeine Skizze zu Punkt b).
0.3. Die Veränderungen im Wortschatz lassen sich drei allgemeinen Kategorien zuordnen: Vermehrung, Abwandlung und
Schwund. Da die Grundelemente des Wortschatzes, die Lexeme,
seien sie morphologisch einfach oder komplex, stets bilateral
aus Ausdrucks- und Inhaltsseite konstituiert sind, erstrecken
sich diese Prototypen des Wandels auf die Inhalts- oder Ausdrucksseite oder auf beides. Dabei schließen Vermehrung und
Schwund von Lexemen stets beide Seiten ein. Ist dagegen nur
die Inhaltsseite betroffen, so geht es stets um Abgänge einzelner
Sememe oder die Neubildung eines Semems. Ich werde hier die
These vertreten, daß der sogenannte ‚Bedeutungswandel‘, als
Prozeß gesehen, in den meisten Fällen als eine Bedeutungsvermehrung – dies nenne ich ‚Bedeutungsbildung‘ – oder als ein
Zusammenwirken von Sememvermehrung und -schwund zu
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sehen ist. Diesen Punkt werde ich, da er von herkömmlicher
Auffassung abweicht, am ausführlichsten behandeln. Eine Abwandlung betrifft die Inhalts- und Ausdrucksseite oder beides.
Hieraus ergibt sich folgende Übersicht für die Prozesse des
Wortschatzwandels:
von lexikalischen Einheiten (1.1)

1. Vermehrung
von Sememen lexikalischer Einheiten (1.2)

der Inhaltsseite lexikalischer Einheiten (2.1)

2. Abwandlung

der Ausdrucksseite lexikalischer Einheiten (2.2)
der Ausdrucks- und Inhaltsseite lexikalischer
Einheiten (2.3)
von lexikalischen Einheiten

3. Schwund
von Sememen lexikalischer Einheiten

Gegenüber meiner Skizze von 1985, S. 37 habe ich die unterschiedenen Sachverhalte neu gruppiert, um die Prototypen des
Wandels herauszustellen. Dieser Gruppierung folge ich im
weiteren.
Welche Phänomene sind mit dieser abstrakten Charakteristik
gemeint?
1.1.

Die Vermehrung von Lexemen erfolgt

a) durch Wortbildung (indigene und Lehnwortbildung), wozu
auch die sprachenkontaktbedingten Lehnübersetzungen und
viele Lehnschöpfungen zu zählen sind,

38

Lexikologie und Wortbildung

b) durch Phraseologiebildung und
c) durch Entlehnung, teils aus fremden Quellsprachen, teils
aus Fach- und Gruppensprachen des Deutschen, aus dialektalen Subsystemen oder historischen Corpora des Deutschen
(z. B. Wiederbelebung von Minne durch die Romantiker).
Entlehnung setzt stets eine bilinguale (Teil)kompetenz von
Sprechergruppen des Deutschen voraus, sei es die Kenntnis
einer Fremdsprache, die Binnendiglossie von Dialekt und Standardsprache oder die Teilnahme eines Sprachteilhabers an bestimmten Fach- und Gruppensprachen. Während Wortbildung
auf einer produktiv und rezeptiv einsetzbaren Regelkenntnis
aller Sprachteilhaber beruht – neue Wortbildungskonstruktionen werden zumeist von jedem Hörer oder Leser ad hoc verstanden – ist der Weg von Entlehnungen in die Gemeinsprache
schwieriger; er erfolgt über die genannten bilingualen Gruppen.
Entlehnungen sind im Augenblick ihrer Einführung in eine gemeinsprachige Kommunikation stets auf Ko- und Kontextbedingungen angewiesen, die die Referenz verdeutlichen. Ein Großteil des Entlehnungswortschatzes kommt jedoch über die Gruppensprachen nicht hinaus. (Allerdings ist zu beachten, daß
unzählige neue Fremdwörter im Deutschen nicht entlehnt,
sondern durch Lehnwortbildung in schon vorhandene Wortfamilien eingefügt werden. Auch mancher Entlehnung kommt das
Motivationspotential solcher Wortfamilien zugute, in die sie
eingefügt werden; vgl. z. B. die Entlehnung demoralisieren (19.
Jh.) in die Wortfamilie Moral (16. Jh.), Moralist, Moralität (17.
Jh.) und moralisch (18. Jh.) (siehe Munske 1988, S. 66). Aus
erschwerten Bedingungen der Lexemvermehrung durch Entlehnung erklärt sich der große Bedarf an Fremdwörterbüchern,
deren verbreitetstes der Rechtschreib-Duden ist. Eine Bestätigung für diese Annahme findet man leicht durch eine Probe:
Wie viele Stichwörter im Fremdwort-Duden beherrscht man
produktiv oder versteht sie zumindest rezeptiv? Meine Erfahrung liegt bei etwa 50 Prozent. Umgekehrt steht es bei den
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Wortbildungen. Hier besteht für einen erheblichen Prozentsatz,
die völlig durchsichtigen, nicht idiomatisierten, für deutsche
Sprachteilhaber kein Erklärungsbedarf.
Die Phraseologiebildung, d. h. die Bildung bzw. Entstehung
von Wortgruppenlexemen, ist trotz des unerhörten Aufschwungs der Phraseologieforschung in Deutschland bisher
nicht recht ins Blickfeld geraten. Sie wird nicht ganz zu Unrecht
der ‚historischen Phraseologie‘ zugeschlagen, da Phraseologismen wohl weniger ad hoc gebildet werden, sondern zumeist in
einem längeren historischen Prozeß aus freien Syntagmen verfestigt und idiomatisiert werden. Dieser Prozeß kann sich aber
auch sehr schnell vollziehen, wie zahlreiche ‚geflügelte Worte‘
zeigen. Gleichsam über Nacht ist die Wendung alles paletti im
Deutschen usuell geworden, deren Ursprung noch im Dunkeln
liegt. Zahlreiche Phraseologismen sind im übrigen Entlehnungen (siehe oben ad hoc) und Lehnübersetzungen (das Beste aus
etwas machen). D. h. die Phraseologismen sind teils genuin
innersprachlicher Phraseologiebildung, teils solcher nach fremdem Vorbild, teils einer Entlehnung zu danken, ähnlich wie
Wörter genuin oder nach fremdem Vorbild gebildet oder entlehnt werden können. Die Phraseologiebildung i. e. S. steht –
auch im System dieses Vergleichs – der Wortbildung nahe,
indem neue Lexeme aus mehreren morphologischen Einheiten
gebildet werden, die eine feste syntagmatische und semantische
Verbindung eingehen. Im Hinblick auf den Umfang von Phraseologismen im Deutschen, vor allem aber ihre Gebräuchlichkeit – Friederich (1976) bucht, bei recht strenger Beschränkung,
etwa 8000 ‚Idiome‘, Schemann (1989) dagegen nahezu 20.000
‚Redensarten‘ – kann dieser Bereich auch für das Thema des
Wortschatzwandels keineswegs als peripher gelten.
Der Beitrag der Wortbildung zum Wortschatzwandel ist ein
zweifacher: Wortbildung ist – zumal im Deutschen – das wichtigste Mittel der Lexemvermehrung nach bestimmten, jedem
Sprachteilhaber geläufigen Modellen. Diese konstituieren – im
Gegensatz zu Entlehnung und Phraseologiebildung – durch
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morphologisch und semantisch bestimmte ‚Funktionsstände‘
ein ausdrucks- und inhaltsseitiges Netzwerk, eine Strukturierung nach syntaktischen Rollen (Wortarten) und Bezeichnungsklassen. Dies hat Johannes Erben in seiner Einführung (1975)
und haben seine Schüler in ‚Deutsche Wortbildung. Typen und
Tendenzen in der Gegenwartssprache‘ (1973 ff.) deutlich
gemacht. Der 2. Aspekt liegt im Wandel dieses Systems durch
die Entstehung neuer Wortbildungsmodelle, durch Konkurrenz
und Konvergenz gegenüber bestehenden Modellen und schließlich deren Ersatz begründet.
Ich hebe abschließend das Gemeinsame von Wortbildung, Phraseologiebildung und Entlehnung hervor: Mit der Bildung oder
Entlehnung neuer lexikalischer Einheiten werden neue Zeichen
in den Wortschatz aufgenommen, die in der Regel im Stadium
ihrer Aufnahme monosem sind. Man kann dies auch so darstellen: Es werden neue Bedeutungen geschaffen oder entlehnt,
gebunden an neue Formative. Dies ist die Perspektive des Erzeugers, des Sprachbenutzers. Damit treten diese Fälle der Wortschatzvermehrung in Konkurrenz zu anderen Mitteln, deren
sich die Sprachteilhaber für ihre aktuellen Ausdrucksbedürfnisse bedienen.
1.2. Die Vermehrung von Sememen halte ich für den Kern
allen Bedeutungswandels. Dadurch wird in Gang gesetzt, was
sich z. B. in einem Vergleich von Wörterbucheintragungen verschiedener Sprachstadien als ein Wandel der Bedeutung eines
Wortes beschreiben läßt. Doch ist es zweifelhaft, diese Beobachtung mit der Wendung zu beschreiben: "Eine Bedeutung hat
sich gewandelt". Hierin steckt zunächst eine zweifelhafte
Hypostasierung, ein syntaktischer ‚Subjektschub‘ (v. Polenz
1985, 186 ff.) unter Ausblendung des Agens, des Handlungsträgers, der den Wandel initiiert und vollzieht, so als ginge das alles
irgendwie von alleine. Natürlich geht auch der Bedeutungswandel von einzelnen Sprechern und Schreibern aus, und zwar
derart, daß ein Wort in einem bestimmten Kontext in einer
neuen Bedeutung gebraucht wird, indem mit dem Wort auf
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einen Sachverhalt referiert wird, der usuell bisher nicht für
solche Referenz gebraucht wurde. Dazu ein Beispiel: Wenn wir
jemanden, um sein politisches Verhalten zu charakterisieren,
einen Wendehals nennen, so geben wir dem Wort, das bisher
nur einen kleinen Specht bezeichnete, „der Dreh- und Pendelbewegungen mit dem Kopf macht“ (DUW, S. 1730), eine zusätzliche Bedeutung, die nicht im Wörterbuch steht, etwa: „Person,
die ihre Auffassung unvermittelt und opportunistisch den
Veränderungen politischer Gegebenheiten anpaßt“. Dabei
bedienen wir uns der morphologischen Motivation dieses
Possessivkompositums, indem wir den eigentlichen Bezug, die
Halsbewegung, auf einen Gesinnungswandel übertragen. Die
gelungene Metapher und die Masse der Vorkommensfälle (d. h.
der große Bezeichnungsbedarf) hat diese neue Bedeutung binnen weniger Monate usuell werden lassen. In einer künftigen
Auflage des Universalwörterbuchs wird diese Bedeutung gewiß
kodifiziert sein, vielleicht ernennt die Gesellschaft für deutsche
Sprache den Wendehals auch zum ‚Wort des Jahres‘. Das
Beispiel zeigt die Bildung einer neuen zusätzlichen Bedeutung
eines bekannten Wortes. Hierzu schrieb Hermann Paul (1920,
S. 74): „In der Regel tritt das letztere [die neue Bedeutung] zur
ersteren [der alten Bedeutung] hinzu und wenn dann weiterhin,
wie es allerdings oft geschieht, diese vor jener zurückweicht, so
ist das erst ein zweiter, durch den ersten nicht notwendig gegebener Prozess.“ Gemeint ist der Schwund der ursprünglichen
Bedeutung.
Ein weiteres Beispiel: In einer Debatte im Bundestag erklärt ein
Oppositionspolitiker zu einer Gesetzesvorlage: “Wenn Sie dies
mit Ihrer Mehrheit beschließen, wird meine Fraktion nach
Karlsruhe gehen.“ Natürlich wird die Fraktion keinen Marsch
nach Karlsruhe veranstalten, gemeint ist vielmehr: Sie wird gegen das Gesetz beim Verfassungsgericht, das in Karlsruhe seinen
Sitz hat, klagen. Gehen wird für ‚das Einreichen der Klage‘, Karlsruhe metonymisch für ‚Verfassungsgericht‘ gebraucht. Natürlich
findet sich die hier belegte Bedeutung von Karlsruhe in keinem
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Wörterbuch, auch die von gehen kommt unter den 30 angegebenen Teilbedeutungen im Universalwörterbuch nicht vor.
Doch ist eine Verbindung zu vor Gericht gehen herzustellen, nur
fehlt in diesem Satz vor Gericht - ein Fall von Bedeutungsbildung
durch Ellipse.
Der zentrale Punkt in der Entstehung (Hermann Paul: dem
Usuellwerden) neuer Bedeutungen ist jedoch nicht allein ihr
erstmaliger Gebrauch, sondern der Umstand, daß Hörer und
Leser sie verstehen. Darauf machte schon Hugo Schuchardt aufmerksam: „Bezeichnungsvermehrung, die der Redende vornimmt, empfindet der Hörende als Bedeutungserweiterung“
(1928/1976, S. 132). Zu der Beschreibung dieses Sachverhalts muß
jedoch eine Erklärung hinzutreten. Karl Bühler (1934/1965,
S. 346) spricht im Kapitel über die sprachliche Metapher von
einem ‚Grundgesetz der Ähnlichkeitsassoziation‘, nachdem er
zuvor bekannt hatte: „Wer die sprachliche Erscheinung, die man
Metapher zu nennen pflegt, einmal anfängt zu beachten, dem
erscheint die menschliche Rede bald ebenso aufgebaut aus
Metaphern wie der Schwarzwald aus Bäumen.“ (S. 342). Mit anderen Worten: metaphorische (und ich füge hinzu: metonymische) Übertragungen zählen zu den universalen, konstitutiven
Faktoren menschlicher Sprache, die auf der psychischen Ausstattung der Spezies Mensch beruhen. Diese macht es möglich,
daß neue Bedeutungen gebildet und sogleich verstanden werden. Der weitere Prozeß der Usualisierung, der Lexikalisierung
einer neuen Bedeutung, gründet einerseits auf eben diesen
Voraussetzungen, hängt aber im übrigen von externen Bedingungen, z. B. des Bezeichnungsbedarfs ab. Die Parallelen zur
Wortbildung liegen auf der Hand. Auch dort können – wenn
auch aufgrund einer spezifischen einzelsprachigen Kompetenz
– ständig neue Wörter gebildet werden, die in der Regel ad hoc
verstanden werden. So wie die Wörterbücher mit Recht nur
einen Bruchteil durchsichtiger Wortbildungen verzeichnen, so
verzichten sie in der Regel auch auf die Kodifizierung aller im
Sprachverkehr vorkommenden neuen Bedeutungen.
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In beiden Formen der Wortschatzerweiterung drückt sich die
sprachliche Kreativität der Sprachteilhaber aus, ihre Fähigkeit,
mit Hilfe vorhandener morphologischer oder lexikalischer Mittel neue Sachverhalte zu bezeichnen, zu klassifizieren, zu bewerten. Wegen dieser offensichtlichen Parallelität fasse ich sämtliche Mittel, die zur Entstehung neuer Bedeutungen vorhandener
Lexeme führen, unter dem Oberbegriff Bedeutungsbildung
zusammen. Dabei unterscheide ich im Anschluß an bisherige
Beschreibungen (ausführlich: Ullmann 1972, 204 ff. und
Schippan 1975, 172 ff.) 1. metaphorische Bedeutungsbildung und
2. metonymische Bedeutungsbildung und füge als 3. syntagmatische Bedeutungsbildung hinzu. Zu der 3. Gruppe zähle ich
nicht nur die verschiedenen Formen der sprachlichen Ellipse
(dazu ausführlich Wellander 1917 - 1928), sondern – ein schwierigeres Feld – sämtliche Fälle, in denen eine neue Bedeutung
eines Lexems primär aus dem Zusammenwirken eines syntaktischen Kontextes entwickelt wird. Dazu gehören insbesondere
alle synsemantischen Wortarten, häufig auch Verben (vgl.
Schmidt 1963).
Bei den genannten Fällen, besonders den beiden ersten Formen
der metaphorischen und metonymischen Bedeutungsbildung
ist der Aspekt der Sememvermehrung offensichtlich. Wie steht
es aber mit den weiteren Arten des Bedeutungswandels, der
sogenannten Bedeutungsverengung und Bedeutungserweiterung (1), der Pejoration (2) und insbesondere dem stets als
Sonderfall gewerteten ‚Bedeutungswandel infolge von Sachwandel‘ (3)?
Beispiele für (1) zeigen deutsch Dogge und engl. dog ‚Hund‘,
deutsch Tier und engl. deer ‚Rotwild‘, hd. Korn‚ Getreide‘ und
mitteldt. ‚Roggen‘ oder der klassische Schirm gegenüber seiner
Teilbedeutung, Regenschirm‘; im Ostfränkischen hat Pfiffer (aus
Pfifferling) die allgemeine Bedeutung ‚Pilz‘, umgekehrt steht es
bei franz. champignon ‚Pilz‘, der im Deutschen nur den ‚Egerling‘
bezeichnet. Allen Beispielen ist gemeinsam, daß innerhalb
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hierarchischer Wortfelder sozusagen ein vertikaler Austausch
stattfindet: pars steht für totum (das Spezielle für das Allgemeine: Schirm, Pfiffer) oder totum für pars (das Allgemeine für
das Spezielle: Dogge, deer, Korn, Champignon). Die sprachüberschreitenden Beispiele illustrieren den Sachverhalt anschaulich,
bedürfen aber zusätzlicher Erklärungen (z. B. Entlehnung eines
Semems aus einem semasiologischen Paradigma: dog/Dogge,
oder Untergang der allgemeinen Bedeutung in der verwandten
Sprache: deer/Tier.) Mit den Begriffen aus der Rhetorik möchte
ich darauf hinweisen, daß hier Lexikalisierungen von Strategien
der Bezeichnung vorliegen, die uns aus alltäglichem Sprachgebrauch geläufig sind. So wie ein Tennischampion in Reportagen
(metonymisch) als zweifacher Wimbledonsieger oder Leimener
bezeichnet werden kann oder (metaphorisch) als Liebling der
Sportnation, so kann auf ihn auch einfach (mit dem Oberbegriff)
als Spieler, Sportler, Deutscher oder (verengend) als Rechtshänder, guter Aufschläger usw. referiert werden. Solche im jeweiligen Kontext eindeutigen Bezugnahmen sind uns aus textlinguistischen Analysen als Formen lexikalischer Wiederaufnahme
bekannt und in der Praxis des Sprachverkehrs so selbstverständlich, daß wir hier den Ansatz einer Bedeutungsbildung kaum
wahrnehmen. Man reflektiere aber einmal über Wörter wie
Abseits, Latte, Pfosten (in der Sprache des Fußballs) oder über
Linie, Netz, Service, Linkshänder (in der Sprache des Tennis).
Alle diese Wörter haben in den genannten Kontexten eine zusätzliche (engere) Bedeutung angenommen, die im Kontext
(monosemierend) evoziert wird. Zum Beispiel ist Abseits‚ die
regelwidrige Stellung des Spielers, dem der Ball zugespielt wird,
wenn er sich näher an der Torlinie befindet als zwei gegnerische
Spieler‘ (DUW, S. 69) und Netz ‚Die Abgrenzung zwischen den
beiden Spielhälften‘ (DUW, S. 1071). Noch nicht verzeichnet ist
die spezifische Bedeutung des Ausrufs Netz ‚Netzberührung
durch den Ball, besonders beim Aufschlag‘.
Wie in den anderen Fällen der Bedeutungsbildung kann aus solchem Gebrauch eine zusätzliche usuelle Bedeutung entstehen
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und – sofern die ursprüngliche untergeht – diachronisch ein
Bedeutungswandel konstatiert werden. Seebold (1981, S. 172)
spricht hier von „Verschiebung des Abstraktionsgrades“ bzw.
„Verschiebung des Bedeutungsumfangs“. Ich nenne dies – im
Anschluß an Termini von Harweg (1979) – ‚substituierende
(spezifizierende und verallgemeinernde) Bedeutungsbildung‘.
Porzig (1957, S. 290) schrieb zur Klassifikation von Bedeutungsverengung und -erweiterung: „Diese Betrachtungsweise ist in
ihrer unanschaulichen Eintönigkeit unbefriedigend. ... Sie hat
den grundsätzlichen Nachteil, daß sie von den Wörtern ausgeht
und fragt, worauf man sie anwenden kann, während es doch im
Leben zweifellos so zugeht, daß Sachverhalte vorliegen, die der
Sprecher erfassen will und zu denen er die Wörter sucht.“ Die
Suche nach Wörtern kann zur Neubildung, zur Entlehnung oder
zur Bedeutungsbildung führen. Dies sah schon Hermann Paul in
seinem bekannten Satz: „Die eigentliche Ursache für die Veränderung des Usus ist nichts anderes als die gewöhnliche Sprechtätigkeit“ (1920, S. 32).
Zum 2. Punkt: Lassen sich auch die Fälle des sogenannten
pejorativen Bedeutungswandels in diesem Sinne erklären? Ich
versuche es an einem bekannten Beispiel. Wenn in der frühen
Neuzeit das Wort dirne mit den Bedeutungen ‚Jungfrau‘, ‚Mädchen‘, ‚junge Magd‘ in verhüllender Bezeichnung für Prostituierte gebraucht wurde, so wie heute ein Zuhälter von seinen
Mädchen redet, so wurde damit für dirne eine neue zusätzliche
Bedeutung eingeführt. Zunächst liegt hier nichts anderes als die
okkasionelle Wahl des Oberbegriffes im Feld weiblicher Personenbezeichnungen vor, wie sie in textueller Wiederaufnahme
ganz üblich ist (In ähnlicher Weise können Dienstmädchen,
Zimmermädchen, weibliche Lehrlinge als Mädchen bezeichnet
werden.) Beim Usuellwerden dieser Bedeutung geht der verhüllende Charakter verloren, dirne nimmt Merkmale der bezeichneten weiblichen Personen an (in semantischen Merkmalen
ausgedrückt ‚leichtfertig‘, ‚käuflich‘). Die neue pejorativ markierte Bedeutung stört den Gebrauch unmarkierter oder positiv
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markierter Bedeutungen, diese werden (außer in Dialekten: nd.
deern, bair. dirndl) ungebräuchlich. Das Wort wird monosem:
der klassische, von Hermann Paul skizzierte Vorgang. In einem
systematischen Vergleich der Bedeutungen des Wortes in zwei
Sprachstadien kann nun von Pejoration oder Bedeutungsverengung gesprochen werden, doch die Prozesse des vorliegenden
Bedeutungswandels werden damit nicht hinreichend beschrieben.
Schließlich zum dritten und schwierigsten Fall: Innerhalb aller
Einteilungen zum Bedeutungswandel gibt es eine Gruppe, die
nicht in einen Erklärungszusammenhang semantischer Innovationen paßt: der sogenannte ‚Bedeutungswandel infolge von
Sachwandel‘ (Hermann Paul) oder ‚Bedeutungswandel infolge
sprachlichen Konservativismus‘ (Ullmann). Es geht um die zahllosen Fälle, in denen das lexikalische Zeichen unverändert blieb,
die bezeichnete Sache jedoch wesentliche Wandlungen erfahren
hat, oder aufgrund neuer Erkenntnisse anders gesehen oder
bewertet wird: die Feder (am Federhalter) ist nicht mehr der
Gänsekiel, dient aber gleicher Funktion wie diese einst; wenn
wir das Licht löschen, wird keine Kerzenflamme gelöscht, aber
die Wirkung ist die gleiche: Es wird dunkel im Zimmer. Beim
Wort Vater denken wir heute primär an den biologischen Erzeuger und männlichen Erziehungsberechtigten, er ist nicht mehr
der pater (familias) des Altertums. In all diesen Fällen scheint im
Vergleich zur oben skizzierten Bedeutungsbildung ein umgekehrtes Verhältnis vorzuliegen: Die Beziehung zwischen Zeichen und Bezeichneten wird nicht verändert durch Referenz auf
andere Sachverhalte (Sememvermehrung seitens der Sprachteilhaber), sondern durch den Wandel oder die gewandelte Einschätzung der Sache. Damit scheint dieser Bedeutungswandel
ohne die Sprachbenutzer vor sich zu gehen: eine unbefriedigende Deutung. Um den ‚Bedeutungswandel infolge von Sachwandel‘ in eine gebrauchsorientierte Betrachtung des Wortschatzwandels einzubeziehen, müssen wir einen anderen, einen
distanzierteren Standpunkt einnehmen, indem wir fragen:
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Wann ist eigentlich ein neues Wort, eine neue Bedeutung erforderlich, unter welchen Bedingungen können wir die vorhandenen Zeichen weiter verwenden?
Gibt es beim Wandel der bezeichneten Sache oder ihrer
Einschätzung durch uns bestimmte Bedingungen der Nähe zwischen dem einst und jetzt zu Bezeichnenden, die eine Weiterverwendung des Zeichens erlauben? Warum können wir noch
immer das Licht löschen, obwohl nicht mehr die Flamme einer
Kerze oder einer Petroleumlampe gelöscht wird, auch nicht
mehr eine Gaslampe, sondern Glühbirne oder Leuchtstoffröhre.
Bei der Erklärung solcher Fälle wird im allgemeinen auf die nach
wie vor gleiche Funktion oder andere enge Zusammenhänge
hingewiesen. Wir kennen diesen Aspekt der Nähe, sei es der
Funktion oder sachlicher Zusammenhänge aus metaphorischer
und metonymischer Bedeutungsbildung. Mir scheint, daß bei
der Entscheidung über die Bewahrung eines Zeichens – in noch
zu beschreibenden Einschränkungen – die gleichen Assoziationsmöglichkeiten wirksam sind, die die Bedeutungsbildung
ermöglichen – nur gleichsam umgekehrt. Sie wirken dort
produktiv erneuernd, hier bewahrend. Stern (1931/1974, S. 67)
hat darauf hingewiesen, Sprache würde „unendlich variieren“,
wenn wir sie allen Wandlungen des Bewußtseins der Sprachteilhaber und der Referenten durch jeweils neue lexikalische Symbolisierungen anpassen würden. So stehen Zeichenbewahrung
einerseits, Zeichenerneuerung durch Wortbildung, Entlehnung
und Bedeutungsbildung andererseits unter den Bedingungen
einer Erhaltung der Kommunikation in ständiger Konkurrenz.
Bedingungen der Zeichenbewahrung sind mithin für die Betrachtung des Wortschatzwandels von gleicher Bedeutung.
Unter diesem Blickwinkel wird nicht nur der Sprachteilhaber in
die Erklärung des sogenannten ‚Bedeutungswandels infolge von
Sachwandel‘ einbezogen, darüber hinaus erscheint jeglicher
Wortschatzwandel, in dem die Formative erhalten bleiben, in
neuem Licht: Alle Wortbildungen und Bedeutungsbildungen
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sind Formen der Bewahrung lexikalischer Zeichen bzw. lexikalischer Formative in einer Sprache – im Gegensatz zu Entlehnung
und Neuschöpfung. Ja, wir können die ganze Betrachtungsweise
des Wortschatzwandels jetzt auch umkehren, indem wir nicht
nach den Bedingungen und Formen des Wandels fragen, sondern denen der Bewahrung, der Konstanz. Wie gelingt es eigentlich, im Wechsel der Generationen, der wirtschaftlichen, sozialen, kulturellen, technischen Umbrüche eine so außerordentliche Konstanz des Wortschatzes zu erhalten, daß uns z. B. Texte
der frühen Neuzeit noch heute leicht zugänglich, die deutschen
Klassiker fast problemlos verständlich sind? Aus dieser Sicht
erscheint die Formulierung unseres Themas unvollständig.
Es müßte besser heißen: „Über Wandel und Bewahrung des
deutschen Wortschatzes“.
Wir nähern uns mit den Gedanken dieses Kapitels einer
gebrauchsbezogenen Theorie des Bedeutungswandels, die in
vielen Punkten mit der ‚ganzheitlichen‘ Bedeutungskonzeption
von Lutzeier (1985) übereinstimmt. Ihr Kern liegt darin, daß
Sprachteilhaber im Äußerungsakt Wörter in einer Weise
gebrauchen, die über deren Extension hinausgeht oder diese
einschränkt, oder anders gesagt: In der Nomination geben wir
Wörtern einen Bezug auf Referenten (bezeichnete Sachverhalte), der mit ihrer Bedeutung, wie sie z. B. im Wörterbuch
beschrieben wird, nicht übereinstimmt. Die Ähnlichkeitsbeziehungen, die dies möglich machen, wurden oben angedeutet.
2.1. Kehren wir nach diesem Ausblick zur Übersicht der drei
Kategorien des Wortschatzwandels zurück. Ich habe oben
zu zeigen versucht, daß die Haupttypen des Bedeutungswandels
primär auf verschiedenen Formen der Bedeutungsbildung
(Sememvermehrung) beruhen und habe angedeutet, daß sich
der ‚Bedeutungswandel infolge von Sachwandel‘ – in umgekehrter Anwendung – auf die gleichen Assoziationsmöglichkeiten
gründet, die dort wirksam sind. Während die Sprecher/Schreiber dort in kreativer Weise neue Bedeutungen begründen, d. h.
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Referenten in neuer Weise bezeichnen, werden hier Veränderungen der Referenten, auf die sich die Wörter beziehen, gleichsam geduldet, wodurch auch die Wörter eine Bedeutungsveränderung erfahren. Grenzen solcher Duldung zeigt die Wendung
Licht löschen, in dem löschen bereits phraseologisch isoliert ist
und als „gehoben“ (DUW, S. 966), eine Vorstufe des Veraltens,
charakterisiert wird. Die Konkurrenzbezeichnungen ausschalten (nach dem Schalter), ausknipsen (nach dem Geräusch, das
das Ausschalten begleitet) und ausmachen (unter Verwendung
eines Oberbegriffs) stellen den Motivationsbezug wieder her,
der in löschen wegen der Veränderung der Referenten verdunkelt ist.
Die semantischen Veränderungen, welche die Wörter beim
Wandel der Referenten erfahren, sind vielfältig und bisher nicht
systematisch beschrieben. Sie können in einer Sememvermehrung oder -verminderung bestehen, aber auch in einer völligen
Umstrukturierung eines Semems unter Bewahrung einzelner
Seme. Deshalb scheint es mir vorläufig das Beste, diese Fälle in
der vorliegenden Kategorie unter ‚inhaltsseitiger Abwandlung‘
einzuordnen.
2.2. Unter ‚ausdrucksseitiger‘ Abwandlung fasse ich verschiedene Formen der morphologischen Veränderung ohne gleichzeitige semantische Veränderung zusammen. Nicht gemeint
sind hier sämtliche rein lautlichen und graphematischen
Wandelerscheinungen, z. B. ahd. laerari zu Lehrer, wo Basis und
Suffix morphologisch und semantisch konstant bleiben, im
Gegensatz z. B. zu Mädchen/Mägdlein aus mhd. magedîn, wo das
Suffix substituiert bzw. erweitert wurde. Zu dieser Gruppe gehören insbesondere
a) morphologische Umdeutung (z. B. Suffixerweiterung zu
Lasten der Basis: ahd. engering zu Engerling oder umgekehrt
Erweiterung eines Kompositionsgliedes zu Lasten des anderen: ahd. zwe-lif zu zwölf.);
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b) morphologische Kürzung (z. B. Schwund des Kompositionsgliedes: Automobil zu nhd. Auto, schwed. bil, Sozialist zu
Sozi);
c) morphologische Substitution (z. B. ahd. becko zu beckeri).
Diese dritte Gruppe, von Weinreich (1971) ‚Suffixablösung‘
genannt, ist eine besonders häufige Erscheinung. Sie beruht auf
synchroner ‚Konvergenz‘ (Erben 1975, 35) und ist eine der wichtigsten ausdrucksseitigen Symptome des Wandels im System
der Wortbildung.
Einen besonderen Status haben die Abkürzungen (km, atü) und
Initialwörter (TÜV). Sie sind Kürzungen einer alphabetischen
Schriftform. Werden sie gesprochen (ka'em, a'tü, tüf), so entstehen neue morphologische Einheiten, die – ähnlich den sogenannten Kunstwörtern (Patex, Minol), welche ich zu den Lehnwortbildungen zähle – nach dem Muster von Fremdwörtern
endbetont werden. Dies, nicht die vielbesprochene Onomatopöie, ist die moderne Form der Wortschöpfung.
2.3. Die sowohl inhalts- wie ausdrucksseitige Abwandlung von
Lexemen finden wir im Sonderfall der sogenannten Volksetymologie, der semantischen Umdeutung eines Lexems bei gleichzeitiger morphologischer Abwandlung (ahd. sin(t)vluot ‚langandauernde Flut‘ zu Sündflut). Betroffen sind nicht mehr durchsichtige komplexe Wörter und Wendungen, die durch Anlehnung an morphologisch ähnliche Elemente eine Neumotivation
erhalten.
3.
Der Schwund von Lexemen und Sememen im Wortschatz
gehört zu den wenig untersuchten Aspekten des Wortschatzwandels. Das Auffällige und linguistisch Interessantere ist
natürlich, wie in einer Sprache Neues entsteht. Beim Schwund
gibt es anscheinend kein Wie, sondern nur ein Warum. Ich sage
anscheinend: denn beim näheren Hinsehen erweist sich auch
der Schwund als ein betrachtenswerter Prozeß. Zunächst kann
man, entsprechend den Bemühungen der Glottochronologie die
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Schwundrate in Abhängigkeit vom Zeitfaktor bestimmen und
z. B. eine ‚lexikalische Halbwertzeit‘ ermitteln. Erste Wörterbuchvergleiche (ausgehendes 19. Jh. und Gegenwart) zeigen,
daß Schwund und Erneuerungsrate im Bereich der Fremdwörter
besonders hoch ist, wohingegen im indigenen Wortschatz Simplizia recht konstant sind. Schwund und Vermehrung liegen
hier bei den Wortbildungen und Wortbedeutungen. Ferner ist
einzelsprachig durchaus untersuchenswert, daß es offenbar Zeiten stärkerer und geringerer Fluktuation im Wortschatz gibt
(was die glottochronologischen Verwandtschaftsnachweise
stört). Haben die Umbruchperioden phonologischen und morphologischen Wandels Parallelen im Wortschatz oder ist dessen
Wandel aufgrund externer Bedingungen davon ganz unabhängig? Welches sind diese externen Bedingungen?
Die Wege, in denen Wörter oder Wortbedeutungen aus der
Gemeinsprache verschwinden, gleichen denen ihrer Aufnahme.
Der Prozeß verläuft über Generationen. Wir wissen das aus der
Mundartforschung, wo bekanntlich bei älteren Informanten
wesentlich mehr zu finden ist als bei jüngeren. Der Prozeß des
Schwundes verläuft ähnlich wie der der Aufnahme über die
Fach- und Gruppensprachen, in denen sich vieles länger erhält
als in der Gemeinsprache. Ein bekanntes Beispiel ist die von
Traditionsbewusstsein geprägte Sprache der Jäger. Solche Subsysteme bewahren wegen ihrer spezifischen Kommunikationsgegenstände und -interessen vieles, was der Gemeinsprache seit
Jahrhunderten entrückt ist.
Der Schwund von Wörtern und Wortbedeutungen ist m. E. ein
weit unterschätztes Phänomen. Wir beobachten es im Prozeß
des Veraltens, z. B. wenn der Teenager den Backfisch, ein Hobby
das Steckenpferd verdrängt. Wie sehr der Schwund von Wortbedeutungen externen Bedingungen unterliegt, zeigt das Wort
Deutschland. Nachdem es in den 70er und 80er Jahren in der
Bundesrepublik zunehmend die engere Bedeutung ‚Bundesrepublik Deutschland‘ angenommen hatte und – bei gleichzeitiger
Akzeptierung des Initialwortes DDR – die umfassendere alte in
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eine Nebenrolle geraten war (Einschränkung der Extension),
haben sich seit Oktober 1989 die Verhältnisse schlagartig
geändert: Deutschland wird wieder als Gesamtbegriff für ein
deutsches Staatsgebiet (jetzt in den Grenzen von BRD + DDR)
benötigt, DDR wird zum Historismus.
4.
Diese Skizze sollte zeigen, welche Phänomene am Wandel
des Wortschatzes beteiligt sind, wie sie miteinander in Beziehung stehen und welche Rolle die Sprachteilhaber dabei spielen.
Im Bereich des sogenannten Bedeutungswandels habe ich
versucht, mit dem Begriff ‚Bedeutungsbildung‘ – in Abweichung
von bisherigen, eher statischen Klassifikationen – einen kreativen und prozessualen Aspekt herauszustellen und damit diese
Form des Wortschatzwandels als die wesentliche Alternative zu
Wortbildung und Entlehnung zu kennzeichnen. Es ist geplant,
diesen Entwurf weiter auszuführen und durch Fallbeispiele
lexikalischer Paradigmen zu belegen. Damit soll ein erster
Schritt zu einer Neukonzeption deutscher Wortgeschichte
getan werden.
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Über Konstanz und Wandel des
deutschen Wortschatzes in 120 Jahren.
Ein Wörterbuchvergleich
In diesem Beitrag soll der Frage nachgegangen werden, in
welchem Umfang und in welcher Weise sich der deutsche
Wortschatz seit etwa 1870 gewandelt hat. Grundlage ist ein
Vergleich je zweier Wörterbücher des Fremdwortschatzes
(Heyse 1873 und Duden-Fremdwörterbuch 1990) und des einheimischen Wortschatzes (Sanders 1860-1865 und 6-bändiges
Duden-Wörterbuch 1976-1981). Der Vergleich erfolgt in einigen
exemplarischen
Alphabetstrecken
und
berücksichtigt
Schwund und Vermehrung von Simplizia, Komposita, Ableitungen sowie von Teilbedeutungen frequenter Lexeme. Auf
das Verhältnis von Wortbildung, Entlehnung, Bedeutungsbildung, Wort- und Bedeutungsschwund in ihrer gegenseitigen
Konkurrenz wird nicht grundsätzlich eingegangen (vgl. hierzu
meinen Beitrag in Festschrift J. Erben 1991). An dieser Stelle
geht es mir darum, einen ersten quantitativen Einblick zum
Wortschatzwandel in den genannten Bereichen zu gewinnen
und dabei insbesondere die Schwerpunkte des Wortschatzwandels zu bestimmen. Vergleichbare Vorarbeiten dazu sind mir
nicht bekannt. Der Wortschatzwandel ist, wie schon der
Terminus zeigt, in seiner Ganzheit bisher kein systematisch
erforschter Gegenstand unseres Faches. Eben dies war Anlaß,
der Sache nachzugehen. Im einzelnen stellen sich dabei
folgende Fragen:
1. Wie hoch ist der Prozentsatz von Schwund und Vermehrung nach Maßgabe der untersuchten Wörterbücher?
2. Wie differenziert sich das Verhältnis in Bezug auf Simplizia,
Komposita und Ableitungen?
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3. Welche Unterschiede bestehen hinsichtlich des Fremdwortschatzes und des einheimischen Wortschatzes?
4. Welche Rolle spielt der Bedeutungswandel, hier untersucht
am Beispiel untergegangener oder neu hinzugetretener
Teilbedeutungen?
5. Welche Erklärungen lassen sich (andeutungsweise) geben?
Die Auswahl der Wörterbücher für den Vergleich erfolgte
unter dem Gesichtspunkt: Welches waren bzw. sind die
Standardwörterbücher der Zeit? In der Wahl der Wörterbücher des 19. Jahrhunderts war zu berücksichtigen, daß die
deutsche Lexikographie erst im letzten Drittel des vorigen
Jahrhunderts einen Standard erreicht hat, der Vergleiche mit
der Gegenwartssprache zuläßt. Sanders' Wörterbuch der
deutschen Sprache ist hierin allen Vorgängern vorzuziehen.
Sein Fremdwörterbuch (1871) wurde ergänzend zum Standardwerk von Heyse hinzugezogen.
Ein Vergleich von Wörterbüchern zweier Sprachstadien läßt
natürlich nur indirekte Schlüsse auf den Wortschatz dieser
Sprachstadien zu. Verglichen werden zwei lexikographische
Kodifikationen, in denen – auch bei weitestgehend gleicher
Zielsetzung – unterschiedliche Entscheidungen über Aufnahme oder Nichtaufnahme einzelner Wörter und ihrer
Wortbedeutungen getroffen wurden. Dies gilt besonders für
den Fachwortschatz und für Wortbildungen. Deshalb ist
eine kritische Bewertung der Kodifikationspraxis Voraussetzung für einigermaßen angemessene Rückschlüsse auf den
tatsächlichen Wortschatz. Trotzdem werden der Vergleichbarkeit von Wörterbüchern verschiedener Sprachstadien
immer gewisse Grenzen gesetzt bleiben. Dies geht jedoch
nicht so weit, daß ein Vergleich grundsätzlich unergiebig
wäre. Das hoffe ich, im folgenden zeigen zu können.
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1. Vergleich der Fremdwörterbücher
(Heyse, Duden)
1.0. Ich gebe vorab eine Kurzcharakteristik der zu vergleichenden Werke. Das Duden-Fremdwörterbuch (5 1990) verzeichnet dreispaltig auf 812 Seiten „rund 50 000 Fremdwörter"
(Angabe auf Einbanddeckel). Seine Intention wird wie folgt
charakterisiert: „Auch die 5. Auflage setzt die Tradition des
Duden-Fremdwörterbuchs fort, eine möglichst umfassende
Dokumentation des fremdsprachlichen Wortschatzes der deutschen Sprache zu geben, nicht nur das aktuelle Fremdwortgut
zu verzeichnen, sondern auch heute nicht mehr gebräuchliche
Fremdwörter" (Vorwort, S. 5). Als Fremdwörter werden bezeichnet: „Öfter gebrauchte Wörter, Fügungen und Redewendungen fremder Sprachen, gelegentlich auch deutsche Wörter
mit fremden Ableitungssuffixen oder -präfixen, die als Fremdwörter angesehen werden können" (S. 14). Eigennamen sind
grundsätzlich ausgeschlossen. Angaben über Grundsätze, nach
denen fach- und sondersprachliche Fremdwörter aufgenommen oder ausgeschlossen wurden, fehlen. Hier gilt offenbar
das Kriterium einer gewissen Häufigkeit („öfter gebraucht").
Zusammenfassend ist festzuhalten, daß das Duden-Fremdwörterbuch eine weitgehend vollständige und aktuelle Kodifizierung der öfter gebrauchten deutschen Fremdwörter anstrebt,
wobei dies auf der Basis relativ systematischer Beobachtungen
des Sprachverkehrs erfolgt. Das 1960 in 1. Auflage erschienene
Wörterbuch gilt heute als das maßgebliche Werk seiner Art
und sucht dieser Geltung und diesem Anspruch durch regelmäßige Neuauflagen gerecht zu werden. Dies deutet der
Beginn des Vorwortes an, das zugleich auf die hier interessierende Thematik hinweist:
„Der Wandel, dem unser Wortschatz unterliegt, zeigt sich besonders deutlich im Bereich des Fremdwortes. Ständig werden
– vor allem in der Technik und in den Naturwissenschaften –
neue Wörter aus fremdsprachlichen Bestandteilen geprägt,
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unvermindert hält der Zustrom von Wörtern aus fremden
Sprachen an – Ausdruck eines engen Kontakts mit anderen
Völkern und der Zusammenarbeit über die Landesgrenzen
hinweg" (S. 5).

J. C. A. Heyses Fremdwörterbuch (1873) verzeichnet auf 992 Seiten etwa 60000 Fremdwörter. Zielsetzung und Anlage werden
im Auszug „Aus dem Vorwort zur 9. und 11. Ausgabe" von
K. W. L. Heyse aus den Jahren 1844 und 1853 dargestellt, denen
offenbar der Bearbeiter der vorliegenden Ausgabe, Gustav
Heyse, folgt. Darin wird das Werk gegen ein „Terminologisches
Sachwörterbuch einer Wissenschaft oder gar eine Real-Enzyclopädie aller Wissenschaften" (S. VII) abgegrenzt. Die Überlegungen hierzu seien in einem ausführlichen Zitat vorgestellt,
da sie zugleich die Probleme der Wortschatzauswahl jedes
Lexikographen beleuchten:
„Es ist nicht sowohl den Fachgelehrten bestimmter Wissenschaftszweige, als vielmehr dem gesammten gebildeten oder
nach Bildung und Belehrung strebenden Theile der Nation
gewidmet. Es kann und darf daher nicht die Kunstsprache wissenschaftlicher Lehrgebäude in ihrem ganzen Umfange aufnehmen, sondern muß sich im allgemeinen auf diejenigen
aus fremden Sprachen entlehnten oder aus deutschem Stamme
fremdartig gebildeten Wörter beschränken, welche auf irgend
einem Wege aus den engeren Kreisen bestimmter Wissenschaften in die weiteren des Lebens übergegangen und Eigenthum der Nation geworden sind. Es darf mithin kein
Fremdwort ausschließen, welches in die Umgangssprache des
gemeinen Lebens, sowie in die allgemeine deutsche Schriftsprache und National-Literatur Eingang gefunden hat, welches
im geselligen Geschäfts- und Gewerbeleben gebräuchlich ist,
bei classischen deutschen Schriftstellern oder doch vielgelesenen Tagesschriftstellern in politischen Zeitschriften oder für
die allgemeine Bildung und Unterhaltung berechneten Zeitschriften aller Art vorkommt. Diejenigen Fremdwörter hingegen, welche lediglich einzelnen Wissenschaften, zumal den
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dem Volksleben und der allgemeinen Volksbildung ferner stehenden, angehören und aus diesen nicht in die deutsche Umgangs- und Schriftsprache übergegangen sind, z.B. die Kunstausdrücke der mathematischen und Natur-Wissenschaften in
ihren verschiedenen Zweigen, der Arzneikunde, der Rechtswissenschaft etc., sofern sie nicht unmittelbar ins Leben eingreifen und daher in der Sprache der Gesellschaft oder des
Geschäftsverkehrs und der Gewerbe herrschend geworden
sind, liegen im Allgemeinen außer dem Bereich eines Wörterbuchs". (S. VII). Im Gegensatz zum Duden werden „die gängigen Personennamen" aufgenommen, weil hier ein Erklärungsbedarf bestehe. Um den Aspekt der Wortfamilie hervorzuheben, werden „mitunter auch solche lateinische und griechische Stammwörter an die Spitze längerer Artikel gestellt
und erklärt, die zwar in ihrer reinen Gestalt in unserer Sprache nicht üblich sind, aber für ganze Reihen gebräuchlicher
Ableitungen und Zusammensetzungen die etymologische
Grundlage bilden" (S. IX).

Abgesehen von der Aufnahme von Personennamen und
lateinischen Basiswörtern folgt das Heyse'sche Fremdwörterbuch
in etwa gleichen Prinzipien der Wortschatzauswahl wie der
Duden, auch wenn bei Heyse die sprach- und bildungsdidaktische Zielsetzung deutlicher ausgesprochen wird. Entsprechend
nehmen sachgeschichtliche Erklärungen im Rahmen der
Bedeutungserläuterungen mehr Raum ein. Hingegen tritt
die Intention der Sprachreinigung, obwohl im Vorwort angesprochen, weitgehend zurück. Diese war noch für die
1. Auflage vom Jahre 1804 unter dem Titel 'VerdeutschungsWörterbuch' bestimmend. Im Laufe seiner Bearbeitung
durch die Familie Heyse hat das Wörterbuch jedoch einen
Zuschnitt erhalten, der heutigen Fremdwörterbüchern
weitgehend entspricht. Dies erfolgreichste, auch durch
zahlreiche Raubdrucke verbreitete Fremdwörterbuch des
19. Jahrhunderts hat den Typus heutiger Fremdwörterbücher wesentlich mitgeprägt.
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1.1.

Zur Anzahl kodifizierter Fremdwörter

Für den um ca. 20% größeren Umfang des Fremdwortschatzes bei Heyse gibt es im Prinzip zwei Erklärungen:
Entweder der Fremdwortschatz jener Zeit war tatsächlich
größer oder Heyse hat den Fremdwortschatz nach anderen
(weiteren) Auswahlprinzipien kodifiziert. Für beides sprechen eine Reihe von Beobachtungen:
Heyse hat (im Gegensatz zum Duden) Personennamen aufgenommen, ferner lateinische Basiswörter zu ausgebauten
Wortfamilien angeführt, die nicht als Fremdwörter des
Deutschen gelten können. Dies macht jedoch weniger als
1% des Bestandes aus. Recht zahlreich finden sich bei Heyse
dagegen Lexeme oder Wortgruppenlexeme, die wir heute
als lateinische Zitatwörter bezeichnen würden: Zum Beispiel lateinische Arzneimittelbezeichnungen wie sal amarum 'Bittersalz', sal M artis 'Eisenvitriol' oder Krankheitsbezeichnungen bzw. medizinische Bezeichnungen von
Körperteilen wie sapo medicinalis 'Heilseife', saccus lacrymalis 'Tränensack'. Vergleichbares ist heute selten, z.B. in
puncto oder der Ausruf sancta simplicitas. Es wäre zweifelhaft, diese Fremdwörter bei einem Vergleich auszuschließen. Offenbar spiegelt die große Zahl nicht-integrierter lateinischer und französischer Wörter und Wendungen
durchaus den Sprachverkehr des 19. Jahrhunderts, in dem
aus den europäischen Zweitsprachen Latein und Französisch Terminologie des Rechtswesens, der Medizin, der
Botanik etc. sowie gebildete Konversationsfloskeln bewahrt
blieben. Viele dieser Termini und Wendungen sind im Zuge
der Eindeutschung durch den Allgemeinen deutschen
Sprachverein ersetzt worden, einige Interpretamente bei
Heyse waren wahrscheinlich Verdeutschungsvorschläge,
die wir heute nicht mehr als solche erkennen. Der Abgang
dieser Zitatwörter spiegelt einerseits den rapiden Niedergang der Latein- und Französischkenntnisse in der heutigen
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deutschen Sprachgesellschaft, insbesondere ihre Geltung
als bildungssprachliche Elemente, zugleich aber auch den
Untergang einer Ständegesellschaft, deren sprachgebildete
Oberschicht sich dieser Termini und Floskeln als Mittel
der Selbstidentifikation und der Abgrenzung bediente. Die
zahlreichen Gallizismen z.B. in Theodor Fontanes Gesellschaftsromanen zeigen, welche Geltung dieser Sprachusus
noch im ausgehenden 19. Jahrhundert hatte. Es wäre mithin
nicht sachgerecht, diese Teile des historischen Fremdwortschatzes aus einem Vergleich auszuschließen. Zu erwägen
bleibt jedoch, ob Heyse in der 15. Auflage des 70jährigen Werkes etwas weniger stringent als der Duden selten gewordenen
Wortschatz ausgesondert hat. Hier kann die große Konkurrenz der Fremdwörterbücher des 19. Jahrhunderts eine Rolle
gespielt haben, nach dem Motto: Je mehr desto besser. Auch
moderne Wörterbücher prahlen ja von Auflage zu Auflage
mit einer Vermehrung des Wortbestandes. Um dies zu überprüfen, habe ich zusätzlich den Wortbestand aus Daniel
Sanders' Fremdwörterbuch verglichen, das 1871 in 1. Auflage
erschien und eine stringentere Auswahl erwarten ließ.
Hierauf wird im Anschluß an den Vergleich von Heyse und
Duden eingegangen. Alles in allem scheint mir also die
Annahme berechtigt, daß der Fremdwortschatz im Deutschen vor 120 Jahren tatsächlich größer war als heute. Dies
bestätigen auch die konkreten Auszählungen dreier Alphabetstrecken (siehe die folgende Tabelle).
1.2.

Schwund und Vermehrung des Fremdwortschatzes

Es wurden aus Heyse und Duden die drei Alphabetstrecken B-Ba, M-Man und S-Sa systematisch verglichen.
(Stichwörter, die aus orthographischen oder Anordnungsgründen an anderer Stelle auftauchen, sind berücksichtigt.)
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Vergleich belegter Fremdwörter bei Heyse (1973) und Duden (1990)

Die Tabelle ist wie folgt zu lesen:
(1) Anzahl der Fremdwörter bei Heyse (als Stichwort
oder innerhalb der Wortartikel, fett gedruckt), ohne
Eigennamen und lateinische Basiswörter.
(2) Anzahl der Fremdwörter im Duden.
(3) Gemeinsamer Fremdwortbestand bei Heyse und
Duden.
(4) Anzahl der Fremdwörter bei Heyse, die nicht im
Duden stehen (Spalte (1) - Spalte (3), Schwundquote auf der Basis von (1) berechnet).
(5) Anzahl der Fremdwörter im Duden, die nicht bei
Heyse stehen (Spalte (2) - Spalte (3), Vermehrungsanteil auf der Basis (2) berechnet).
1.2.1. Lexemschwund
Nach diesem exemplarischen Vergleich sind gut zwei Drittel (69%) des Fremdwortschatzes bei Heyse im Duden nicht
verzeichnet. Selbst wenn man annimmt, der Fremdwortschatz um 1870 sei nicht größer gewesen als 1990, Heyse
hätte also z.B. aus den Fachsprachen gut 20o/o mehr verbucht, bleibt die Verlustquote hoch. Wir können nun - mit
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einem Vorausblick auf den Wörterbuchvergleich zum Erbwortschatz - fragen, ob sich dieser Abgang in erkennbarer
Weise mehr auf Komposita und Ableitungen als auf Simplizia bezieht. Dies ist, ohne es auszuzählen offensichtlich
nicht der Fall. Wenn ich meine Kopien der Wörterbuchseiten anschaue, in denen die abgegangenen Lexeme blau, die
im Duden verbliebenen gelb markiert sind, so zeigt sich eher,
daß bestimmte Wortfamilien unter Einschluß von Ableitungen und Komposita erhalten blieben, hingegen unzählige
Simplizia einschließlich ganzer Wortfamilien untergegangen sind.
Die nächste Frage zielt auf den Abgang einzelner Bedeutungen
oder erkenn- bare Bedeutungsverschiebungen im Vergleich von
Heyse und Duden. Hier ist der Befund kaum nennenswert,
wenn man in Rechnung stellt, daß die Art der Bedeutungsangaben divergiert: bei Heyse stärker sachbezogene Erklärungen,
im Duden mehr sprachbezogene Interpretamente. Dieser
Befund hat gewiß auch Gründe, die im Fremdwort selbst und
seinen Bezeichnungsfunktionen liegen. Zunächst ist daran zu
erinnern, daß Fremdwörter in der Regel monosem entlehnt
werden, d.h. in einer kontextbezogenen Bedeutung im Vergleich zu ihrer Polysemie in den Quellsprachen. Die Monosemie der meisten Fremdwörter hat darüber hinaus weitere
Gründe: Ihr Lebensalter in der deutschen Sprache ist im
allgemeinen noch zu gering, als daß sie eine Polysemie hätten
entfalten können. Sie gehören in der Regel auch nicht jenen
zentralen Bezeichnungsbereichen an, aus denen Übertragungen stattfinden, die zur Polysemie führen. Ihre Mehrzahl ist
fachsprachlich gebunden oder gehört zur Gruppe der Bezeichnungsexotika.
Dies sind die generellen Gründe, warum es beim Wandel
des Fremdwortschatzes so wenig Verluste an Teilbedeutungen, so wenig Bedeutungswandel gibt. Beim Vergleich von
Heyse und Duden erweist sich der Schwund von Lexemen, und
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zwar gleichermaßen von Simplizia, Komposita und Ableitungen, als ein dominierendes Moment des Wortschatzwandels.
Nur am Rande sei darauf eingegangen, welche Bereiche des
Fremdwortschatzes aus Heyses Wörterbuch vor allem vom
Schwund betroffen waren. Es sind die Mehrzahl der lateinischen Zitatwörter, sehr zahlreiche Gallizismen und viele Italianismen. Lateinische und griechische Fremdwörter sind
geschwunden, soweit sie nicht in Wortfamilien gebunden
sind, aus diesen sind einzelne Komposita und Ableitungen
abgegangen. Unzählig sind bei Heyse die Bezeichnungsexotismen, besonders aus dem nahen und fernen Orient, von denen
nur noch ein Bruchteil im Duden steht. Mit dem Untergang des
Osmanischen Reiches zu Beginn unseres Jahrhunderts, sowie
der Isolierung Osteuropas und Ostasiens sind ganze Kulturräume und die ihnen eigene Bezeichnungsvielfalt aus dem
Blickfeld der Deutschen entschwunden.
Das Studium eines alten Fremdwörterbuches versetzt uns in
die Kommunikationswelt jener Zeit: die verbreiteten Zweitsprachen (Lateinisch, Französisch, Italienisch), eine Sachwelt,
die untergegangen ist (z.B. alte Maß- und Währungsbezeichnungen, gesellschaftliche Institutionen, Techniken etc.) sowie
die damalige Ausrichtung auf nahe und ferne Kulturen. Man
ahnt, welche Schwierigkeiten es bereiten muß, Texte des
19. Jahrhunderts zu verstehen, in denen dieser Wortschatz
vorkommt. Die fremdwortabstinente Schöne Literatur des 19.
Jahrhunderts gibt ein völlig falsches Bild vom tatsächlichen geläufigen Wortschatz jener Zeit. Der damalige Fremdwortschatz
tritt stärker in fachbezogenem Schrifttum zutage. Damit wird
eine empfindliche Lücke historischer deutscher Lexikographie
sichtbar. Die alten Fremdwörterbücher werden als Hilfsmittel
zum historischen Textverständnis unentbehrlich. Ihre Qualität wird auch heutigen Ansprüchen durchaus gerecht. Das
Fremdwörterbuch von Schulz-Basler-Kirkness kann diese
kaum ersetzen, da es auf einen Bruchteil des in unserem
Jahrhundert geläufigen Fremdwortschatzes beschränkt ist.
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1.2.2. Lexemvermehrung
Der zweite Teil unseres Vergleiches ist der Vermehrung von
Lexemen und Bedeutungen im Duden gewidmet. Betrachten
wir die Zahlen aus der Tabelle (Spalte 5): Im Fremdwort-Duden
von 1990 sind etwa 60% der Einträge gegenüber Heyse neu;
oder anders gesehen: nur 40% des heutigen Bestandes waren
schon bei Heyse belegt. Vergleichen wir diesen Zuwachs mit
der Verlustrate, so ergeben sich ähnliche Zahlen: Wir hatten
den Verlust auf 2/3 geschätzt, bei Bereinigung um den größeren Umfang des Heyse'schen Wörterbuches (- 20%) ergab
sich eine Verlustquote von ca. 60%. Abgang und Zuwachs
nach 120 Jahren gleichen sich also weitgehend aus. Das Phänomen erinnert an die sog. Halbwertzeit in physikalischen
Berechnungen, jene Zeit, in der die Hälfte einer Anzahl radioaktiver Atome zerfällt. Im Fall des Wortschatzes einer Sprache
gehen Abgang und Zuwachs Hand in Hand. Als 'lexikalische
Halbwertzeit' könnte hier jener Zeitraum gelten, in dem die
Hälfte des Wortschatzes. erneuert wurde. Schon diese Formulierung zeigt jedoch, daß der Vergleich zwischen Atomzerfall
und lexikalischem Wandel recht oberflächlich ist. Er bezieht
sich nur auf die Ausdrucksseite des Wortschatzes, nicht den
Wandel seiner Bedeutungen. Im übrigen ist hier das Bild von
der Erneuerung mißverständlich: da eben nicht das ersetzt
wird, was verloren ging. Der Zuwachs erfolgt überwiegend auf
anderen lexikalischen Gebieten als der Abgang. Darin kommt
ja gerade die Anpassung der Sprache an die veränderten Kommunikationsbedürfnisse zum Ausdruck. Trotzdem gibt auch
ein rein quantitativer Vergleich einen interessanten Einblick in
den Umfang des Wortschatzwandels im Bereich der Fremdwörter. Die 'lexikalische Halbwertzeit' beträgt für diese Periode etwa
100 Jahre bzw. – aus der Sicht der Sprachteilhaber – etwa drei
Generationen.
Allerdings bedarf auch diese Feststellung noch einer weiteren
Differenzierung. Denn es ist nicht so, daß ein heutiger Leser
von Texten der 70er Jahre des vorigen Jahrhunderts nur noch
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jedes dritte oder zumindest jedes zweite Fremdwort verstünde. Sobald wir von der Abstraktionsebene eines Wortschatzes einer Sprache in einem bestimmten Sprachstadium
wieder heruntergehen auf die Ebene der Texte und der Sprachbenutzer, spielt die Vorkommenshäufigkeit eines Lexems eine
wichtige Rolle. Es liegt die Vermutung nahe, daß häufig
gebrauchte Wörter wesentlich stabiler sind als seltener gebrauchte, d.h. daß Verlust und Vermehrung im wesentlichen
die Peripherie des Wortschatzes betreffen. Dies ließe sich im
Vergleich neuerer Frequenzwörterbücher mit dem Material
von Kaeding in Meiers Sprachstatistik ermitteln. Damit werden jedoch viele weitere Fragen der historischen Kontinuität
eines Grundwortschatzes angesprochen, die hier nicht behandelt werden können.
Am Rande dieser Erörterung zur lexikalischen Halbwertzeit sei
erwähnt, daß es natürlich Sprachen gibt, deren Wortschatz
tatsächlich zerfällt und nicht erneuert wird. Ich meine jene
Sprachen, die nach und nach durch Sprachkontakt, d.h. die
Zweisprachigkeit ihrer Sprachträger, aufgezehrt und schließlich durch den Sprachwechsel ihrer Benutzer aufgegeben werden. Dies gilt z.B. für das Ostfriesische im heutigen nördlichen Niedersachsen, es gilt für zahlreiche Sprachinselmundarten und auch für die Sprache von Einwanderern, obwohl die
betreffenden Sprachen in ihrem europäischen Mutterland fortleben. Die Aufzehrung vollzieht sich bekanntlich im Zuge des
Generationenwechsels, der von Generation zu Generation zunehmenden Sozialisation in der Landes- statt der Herkunftssprache. Der kommunikative Erneuerungsbedarf wird hier
weitgehend durch die Landessprache befriedigt. Der Sprachgebrauch in der Herkunftssprache reduziert sich auf zentrale
Domänen, wie sie in kleineren Kommunikationsgemeinschaften des Dorfes, der Familie, der (bäuerlichen) Berufsgemeinschaft vorherrschen.
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Der Gefahr solcher Aufzehrung durch Sprachwechsel war auch
das Deutsche in seiner jüngeren Geschichte zeitweise ausgesetzt: Während der Dominanz des wiederbelebten klassischen
Lateins im Humanismus und des Französischen als feudaler
Verkehrssprache. Beide Sprachen haben ihre Eroberungen in
der deutschen Sprachgemeinschaft nicht vollenden können im Gegensatz z.B. zu den romanischen und germanischen
Sprachen gegenüber dem Keltischen - u.a. weil nur eine
kleine Oberschicht den Sprachenkontakt getragen hat. Der
durch jene Zweitsprachen befriedigte lexikalische Erneuerungsbedarf ging vielmehr in Form lexikalischer Integrate, d.h. von
Fremdwörtern, ins Deutsche ein und schuf die Basis für die
Lehnwortbildung und auch die Voraussetzung zahlreicher
späterer Entlehnungen. Insofern lebt in dieser Phase deutscher
Sprachgeschichte, in der sich ganze Sprechergruppen einer
Zweitsprache zuwandten, in der Gegenwart fort. Es besteht
ein historischer Zusammenhang zwischen der Dominanz des
Lateins unter den gedruckten Büchern des 16. Jahrhunderts und
der Dominanz von Fremdwörtern in jenen Domänen, die
damals entwickelt wurden, der Rechtssprache auf der Grundlage des Römischen Rechts, der Medizin, der aufkommenden
Naturwissenschaften, der geisteswissenschaftlichen Reflexion
und des internationalen Handels. In diesen und anderen Domänen erfolgte die lexikalische Erneuerung in weit größerem
Maße durch Fremdwörter als durch Erbwörter. So führt uns
die zunächst als Randbemerkung über die lexikalische Halbwertzeit gedachte Überlegung zum deutschen Fremdwortschatz zurück. Abgang und Erneuerung im Fremdwortschatz
sind auch weiterhin zu einem guten Teil an die Kenntnis der
betreffenden Quellsprachen gebunden. Dies illustriert auch
eine weitere Auswertung unseres Fremdwortvergleiches.
In welchen Bereichen erfolgt die Vermehrung des Fremdwortschatzes seit Heyse? Hinsichtlich der Quellsprachen dominiert
jetzt das Englische, das im Fremdwortschatz bei Heyse noch
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eine recht untergeordnete Rolle gespielt hat. Ganze Wortfamilien, z.B. von Baby (Babyboom, Babysitter, Babyjahr etc.) sind
neu. Hinzugekommen sind auch Gallizismen, ohne jedoch
den erheblichen Abgang quantitativ auszugleichen. Der
Schwerpunkt der Wortschatzvermehrung liegt im Bereich
zahlreicher Fremdwörter lateinisch/griechischer Herkunft,
zumeist durch den Ausbau entsprechender Wortfamilien.
Im übrigen spiegeln die Bezeichnungsbereiche des hinzugekommenen Fremdwortschatzes die Gesamtentwicklung unserer Zivilisation, Wissenschaft und Technik, die Globalisierung
von Kommunikation, Handel und Tourismus mit zahlreichen
neuen Bezeichnungsexotismen wie Satsuma und Sauna,
Safari, Sabre, Sake und Samisdat.
Einen recht mageren Befund zeigt der Vergleich von Duden
und Heyse auch hinsichtlich der Vermehrung von Bedeutungen im gemeinsamen Fremdwortbestand. Wenige häufige
Wörter erhalten eine zusätzliche figurative Bedeutung wie
Salat '(Durcheinander, Wirrwarr', z.B. in Blechsalat) oder
Sandwich ('Belag auf dem Tennisschläger', 'doppelseitiges
Plakat'). Nicht selten werden vorhandene Lexeme in anderer
Bedeutung neu entlehnt, wie z.B. sabotieren (bei Heyse nur
'mit dem Kreisel spielen, necken') oder sanktionieren (bei
Heyse noch nicht in der Bedeutung 'Sanktionen verhängen').
Hier wiederholt sich das Ergebnis aus der Untersuchung der
Abgänge. Der Bedeutungswandel, sei es durch Verlust oder
Vermehrung von Teilbedeutungen, spielt beim Wandel des
Fremdwortschatzes eine ganz untergeordnete Rolle. Abgang
oder Neuentlehnung bzw. Lehnbildung sind die dominierenden Faktoren, die den Wandel des Fremdwortschatzes bestimmen.
Zur Kontrolle der Ergebnisse wurde ein zusätzlicher Vergleich
mit Daniel Sanders' Fremdwörterbuch vom Jahre 1871 durchgeführt. Sanders brachte sein Fremdwörterbuch in bewußter
Konkurrenz zu Heyses Standardwerk heraus. In seinem Vorwort
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verspricht er Vollständigkeit und systematische Anordnung bei
Ausgliederung der Eigennamen, integrierten Entlehnungen
und von veraltetem Wortschatz. So waren erhebliche Unterschiede zu erwarten; gleichwohl ist der Umfang der Divergenzen überraschend: Sanders' Fremdwörterbuch hat nur
etwa zwei Drittel der Stichwörter mit Heyses Fremdwörterbuch gemeinsam. Ausgeschieden sind fast sämtliche lateinischen Zitatwörter, zahlreiche Exotika, veraltete Wörter
sowie Ableitungen und Komposita. Sanders nimmt statt
dessen jüngeren Fremdwortschatz auf, z.B. einige Anglizismen (Baby, Bacon, Barbecue ). Ein Schwerpunkt seiner Erweiterungen sind Orientalia, die allerdings heute ebenso im
Fremdwort-Duden fehlen wie die meisten gegenüber Heyse
ausgeschiedenen Wörter. Hinzu kommen ferner andere Ableitungen und Komposita. Die Gesamtzahl der verzeichneten
Fremdwörter ist um etwa 5-10% höher als bei Heyse.
Man gewinnt den Eindruck, daß Sanders sein Wörterbuch
sowohl durch strenge Abwahl gegenüber Heyse wie durch
vielfältige Ergänzungen rechtfertigen wollte. Ein überschlägiger
Vergleich anhand der Alphabetstrecken B-Ba, M-Man, S-Sa
zeigt, daß die Verlustrate gegenüber dem Duden-Fremdwörterbuch und dessen Zuwachs gegenüber Sanders sich nicht wesentlich vom Heyse-Duden-Vergleich unterscheidet: Etwa zwei
Drittel des Fremdwortschatzes sind nicht mehr verzeichnet
bzw. neu aufgenommen. Zwar finden sich bei Sanders viele neue
Fremdwörter, die bis heute Bestand hatten - insofern kann
sein Werk für seine Zeit als aktueller gelten – andererseits ist
er dem Hang erlegen, sein Wörterbuch durch zahllose Exotika
aufzufüllen, die ein Jahrhundert nicht überstanden haben.
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2. Vergleich von Wörterbüchern des
einheimischen Wortschatzes (Sanders, Duden)
2.0. Der 6-bändige Duden möchte den Wortschatz der deutschen Gegenwartssprache in allen Ableitungen und Zusammensetzungen so vollständig wie möglich erfassen. Mundartliches ist nicht aufgenommen, veraltetes Wortgut nur in eingeschränktem Maße, der Wortschatz von Fach- und Sondersprachen ist nach Mitteilungswert sowie Häufigkeit in gesprochener und geschriebener Sprache berücksichtigt. Das Wörterbuch ist quellenbezogen, es verzeichnet (nach meiner Schätzung) etwa 190000 Stichwörter, davon ein gutes Drittel Fremdwörter, die für den folgenden Vergleich ausgeschlossen wurden.
Zum Vergleich wurde das Wörterbuch der Deutschen Sprache
von Daniel Sanders (1860-1865) herangezogen, das den Wortschatz seiner Zeit umfassend verzeichnet, in etwa im gleichen
zeitlichen Abstand zum Duden steht wie Heyses Fremdwörterbuch und in der lexikographischen Qualität unter den in
Betracht kommenden Wörterbüchern heutigen Ansprüchen
am nächsten steht. Zielsetzung und Einrichtung seines Wörterbuches hat Sanders 1854 in einer Programmschrift dargestellt, die teilweise in Betz' Einleitung zur Neuausgabe (1969)
wiedergegeben wird. Danach wollte Sanders „den heute allgemein geltenden Schrift- und Sprachgebrauch" verzeichnen;
Veraltetes und Provinzielles ist ausgeschieden, außer es begegnet bei anerkannten Schriftstellern.
„Den Kunstausdrücken der verschiedenen Gewerbe" (Fachsprachen) wurde besondere Aufmerksamkeit zugewandt. Bei
Ableitungen und Zusammensetzungen wird keine Vollständigkeit angestrebt, „gangbare Fremdwörter" sind aufgenommen.
Das Wörterbuch enthält (nach meiner Schätzung) ca. 220 000
Stichwörter, darunter etwa 6% Fremdwörter. Im Hinblick auf
den zu vergleichenden Erbwortschatz bestehen also erhebliche
Unterschiede (Sanders ca. 208 000, Duden ca. 125000 Stichwörter). Dies hat nach meinem Eindruck vor allem zwei Gründe:
72

Lexikologie und Wortbildung

Sanders nimmt regionalen/mundartlichen Wortschatz sehr
vieler Schriftsteller des 16.-19. Jahrhunderts auf, wertet den
Wortschatz der Fachsprachen systematisch aus und ist auch
bei Weiterbildungen wesentlich großzügiger als sein Programm
erwarten läßt. Die Diskrepanz im Umfang beider Wörterbücher
hat aber auch wortschatzspezifische Gründe. Die deutsche
Sprache hat innerhalb eines Jahrhunderts eine wesentliche
Standardisierung erfahren, einerseits durch den Untergang zahlloser regionaler Bildungen und Bedeutungen, andererseits
durch allgemeine Verbreitung einiger unter ihnen. Durch den
Bezug auf Autoren des 16.-19. Jahrhunderts nimmt Sanders weit
mehr historisches regionales Wortgut auf als dies seiner
eigentlichen Zielsetzung der Kodifikation seiner Gegenwartssprache entspricht. (Hier tritt eine bildungsdidaktische
Komponente hinzu, die fast allen Wörterbüchern des 19. Jahrhunderts gemeinsam ist.) Dies war beim Vergleich der Alphabetstrecke B - Ba deutlich erkennbar. Ein Ausschluß dieses
Wortschatzes war jedoch praktisch nicht durchzuführen.
Der Vergleich beider Wörterbücher wird zusätzlich erschwert
durch die spezifische Gliederung, die Sanders vornimmt. Präfixbildungen und Komposita werden - gegen eine strikte
Alphabetisierung - stets unter dem Grundwort angeführt (z.B.
s.v. Bach: Ab-bach, Forellenbach ), wohingegen die Bachforelle
unter Forelle zu finden ist. Ich habe einen Vergleich dennoch
nicht aufgegeben, weil es keine Alternative gibt, Aufschluß
über Abgang und Zuwachs im Bereich des deutschen Erbwortschatzes zu erhalten, doch sind die Ergebnisse nur sehr vorläufig
und erlauben nur vorsichtige Schlußfolgerungen.
2.1.

Schwund und Vermehrung des einheimischen
Wortschatzes

Im Gegensatz zum Fremdwortvergleich habe ich mich hier
sehr exemplarisch auf die Alphabetstrecke B-Ba beschränkt.
Die Ergebnisse zeigt die folgende Tabelle.
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Bei den Präfixbildungen und Komposita ist nur ein eingeschränkter Vergleich möglich. Die bei Sanders unter dem
Grundwort (z.B. s.v. Bach: Forellenbach, Gebirgsbach etc.) aufgeführten Komposita wurden im gesamten Duden überprüft.
Daraus ergibt sich der gemeinsame Bestand und die Verlustquote im Duden gegenüber Sanders. (Gleiches gilt für die
Präfixbildungen.)

Wortschatzvergleich B-Ba (Sanders, S. 63-101; Duden, S. 289-311)

Im Duden finden sich in der betreffenden Alphabetstrecke
alle Komposita, deren Bestimmungswörter unter B-Ba fallen (z.B. Badeanstalt, Badewanne ). Sie wurden im gesamten
Sanders überprüft. Daraus ist ableitbar, welche Komposita
des Duden bei Sanders noch nicht belegt waren, mithin der
Zuwachs im Duden. Damit ist für die Komposita, die innerhalb der Alphabete jeweils bei Sanders und im Duden verzeichnet sind, ein Verlust-/Gewinn-Vergleich möglich.
2.1.1. Simplizia
Was Simplizia sind, ist durchaus nicht eindeutig. Für den
Vergleich wurden alle einfachen Verben (auf -(e)n) zu den
Simplizia, alle übrigen Verben zu den Ableitungen gezählt. Das
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entspricht neuerer Auffassung über -(e)n als Flexions-, nicht
Wortbildungsmorphem. Auch einige implizite Ableitungen
(z.B. Ball 'Gebell') wurden zu den morphologischen Simplizia
gerechnet. Zunächst ist eine triviale Beobachtung festzuhalten:
Der geringe Anteil von Simplizia am gesamten einheimischen
Wortschatz (7,2 % bei Sanders, 11,1 % im Duden). Dies wird
erst im Vergleich zum Fremdwortschatz interessant, wo die
Simplizia über 60% des Wortschatzes ausmachen. (Doch ist
ein genauerer Vergleich fragwürdig, da die Mehrzahl der Entlehnungen in undurchsichtiger Weise morphologisch komplex
ist, auch Ableitungsbeziehungen oft dunkel sind und die
eigentlichen Simplizia der Quellsprachen oft nicht entlehnt
wurden.)
Abgänge (Spalte 4) und Zuwachs (Spalte 5) divergieren erheblich. Dies erklärt sich leicht: Der kaum nennenswerte Zuwachs
besteht aus Dialektentlehnungen, Kurzformen und Verbrückbildungen. Die zahlreicheren Abgänge enthalten viel Fachsprachliches und Mundartliches, zudem Wörter, die bereits
Sanders als veraltet bezeichnet. Hier bestätigt sich erneut, wie
sehr Sanders den Bereich des standardsprachlichen Gemeinwortschatzes seiner Zeit überschreitet, aber auch die Tendenz
zur Auswahl durch Standardisierung.
2.1.2. Präfix- und Suffixbildung
Ihre Anzahl ist nicht so hoch, wie die ausführliche Behandlung in den Wortbildungslehren erwarten ließe. Die Verlustquote in einem Jahrhundert (knapp zwei Drittel) ist auf dem
Hintergrund von Sanders Wortschatzauswahl nicht repräsentativ, ehe der Zuwachs im Duden (37%), wobei die Präfixbildungen und Partikelkomposita unberücksichtigt blieben.
2.1.3. Komposita
Den wichtigsten Bereich des Wortschatzwandels im Erbwortschatz vertreten die Komposita. Das betrifft sowohl die Anzahl
der Komposita auf der Alphabetstrecke B - Ba (Sanders: 77%,
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Duden: 81 % aller Stichwörter) wie auch den Umfang von
Abgang und Zuwachs. Der Vergleich zeigt, daß von den nach
Grundwörtern verzeichneten Komposita im Sanders nur noch
26% im Duden angeführt sind, wohingegen unter den
(alphabetisch) nach dem Bestimmungswort angeführten Komposita im Duden lediglich 16% schon bei Sanders verzeichnet
waren. Die Diskrepanz der Zahlen mag sich auch daraus erklären, daß die Bestimmungswörter in Komposita insgesamt zahlreicher sind als die Grundwörter. Das Prinzip der Spezifikation
im Determinativkompositum bedeutet eine semantische Modifikation eines Grundwortes. (z.B. Forellenbach: Bach mit
Forellen). Ich vermute, daß die Zahl solcher modifizierender
Wörter insgesamt größer ist als die der modifizierten Grundwörter, welche den Kernbestand des Wortschatzes bilden. Die
Gliederung von Sanders nach Grundwörtern ist insofern linguistisch interessanter als die Alphabetisierung nach Bestimmungswörtern, obwohl auch diese einige Aufschlüsse gibt über
Schwerpunkte der Wortschatzvermehrung.
Es bleibt natürlich zu fragen, inwieweit die Kodifizierung von
Komposita in beiden Wörterbüchern wirklich die jeweilige
Gegenwartssprache repräsentiert. Während der Duden hier
Vollständigkeit verspricht, will Sanders die Komposita nur eingeschränkt berücksichtigt haben. Damit scheint er aber doch
nur Gelegenheitsbildungen gemeint zu haben. Tatsächlich ist
die Zahl der angeführten Komposita so hoch (etwa doppelt so
viele wie im Duden), daß der Schluß zulässig ist, auch Sanders
habe tatsächlich alle gängigen Komposita seiner Zeit erfaßt,
darüber hinaus wohl vieles aus älteren Schriftstellern, was in
seiner Zeit nicht mehr geläufig war.
Daß der erhebliche Abgang und Zuwachs nicht nur ein Wörterbuchphänomen ist, zeigt eine Besichtigung einiger Kompositagruppen im Duden: während z.B. Backform, Backhähnchen,
Backhaus und Backofen schon bei Sanders stehen, kommt im
Duden z.B. Backaroma, Backhaube, Backpulver, Backware,
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Backzeit etc. hinzu, die beim heutigen Backen eine Rolle spielen. Ähnliches gilt für Badearzt, Badegast, Badereise (Sanders)
und Badeanstalt , Badeanzug , Bademütze, Badezimmer etc.
(Duden). D.h. zumindest der Zuwachs läßt sich aus unserer
heutigen Lebenswelt gut nachvollziehen. Komposition – das
zeigen die Zahlen – ist im Deutschen die einfachste und mit
Abstand häufigste Form, für neue Sachverhalte neue Bezeichnungen zu prägen oder alte neu zu benennen. Im Vergleich
zu Ableitungen im weiteren Sinne ist dies Verfahren der Wortbildung sowohl hinsichtlich der Wortart seiner Komponenten
wie der semantischen Art der Modifikation weitgehend unbeschränkt. Diese kaum begrenzte Bildbarkeit von Komposita
im Deutschen macht dieses Mittel lexikalischer Innovation
zum meistbenutzten. Deshalb unterliegt dieser Wortschatzbereich auch der stärksten Fluktuation. Zwar sind Komposita je
nach Grad ihrer Idiomatisierung auch dann noch verständlich, wenn sie nicht mehr zum usuellen Wortschatz zählen Kontinuität wird durch den Fortbestand der Komponenten
gesichert -, doch ändert dies nichts an dem Sachverhalt, daß
dies der für Wortschatzwandel sensibelste Bereich ist.
2.2. Bedeutungswandel
Ich konzentriere mich hier auf den häufigsten Punkt: Einschränkung oder Ausweitung der Polysemie der Simplizia, d.h.
Verlust oder Neubildung von Einzelbedeutungen. Der Vergleich der beiden Wörterbücher ist in dieser Hinsicht nicht
quantifizierbar und auch deshalb schwierig, weil Sanders sich
besonders um die Darstellung spezifischer Bedeutungen aus
den Fachsprachen bemüht. So finden sich z.B. bei Sanders s.v.
Back zehn fachsprachliche Bedeutungen, die vielleicht auch
heute nicht völlig verschwunden sind, doch im Duden nicht
mehr genannt werden. Wahrscheinlich waren aber diese
Bedeutungen aus dem Bereich der Brunnenmacher, Kattundrucker, Papiermacher, Zuckersieder, Kalfater etc. damals geläufiger und sind heute mit diesen Berufen ausgestorben, dann
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hätten wir hier ein Beispiel für den Vorgang des Veraltens
durch zunehmende Reduktion der Bedeutungsvielfalt. Eine
deutliche Einschränkung ihres semasiologischen Paradigmas
erfahren z.B. auch die Wörter Balg, Balken, Ballen, Band,
Bank , Bann, bar, Bär, Barbe, .Bart , Bast; umgekehrt weist der
Duden charakteristische Bedeutungserweiterungen auf, z.B.
Bake ('Ankündigungszeichen beim Bahnübergang', aus dem
Schiffsverkehr übernommen), Balken ('Sportgerät', 'Träger aus
Stein, Beton, Stahl'), Bahn (Kurzform für 'Eisenbahn'), Band
('Farb-, Ton-, Maß-, Ziel-, Sägeband'), Barren ('Turngerät',
'Stück Edelmetall'), Bau ('Gefängnis', 'Strafe', 'Wohnung'). In der
lexikographischen Kodifikation des Duden spiegeln sich alle
Formen der Bedeutungsbildung wie metaphorische und
metonymische Übertragung, Ellipse, Wortkürzung etc. Hiervon ist offensichtlich der ·Grundwortschatz der Simplizia am
meisten betroffen. Würde man die Fachsprachen stärker
einbeziehen, so wäre der Zuwachs an Bedeutungen immens.
Gleiches gilt natürlich auch für Ableitungen und Komposita,
doch wird in neuen Wortbildungskonstruktionen die semantische Neuigkeit auch ausdrucksseitig sichtbar und für Lexikographen beschreibbar, was bei neuen Bedeutungen vorhandener Wörter nicht der Fall ist. Dies darf nicht dazu führen,
den Wortschatzwandel durch Bedeutungsverlust und Bedeutungsbildung zu unterschätzen.

3. Zusammenfassende Auswertung
Der Versuch, einen materialbezogenen Eindruck vom Wortschatzwandel im Deutschen durch einen Wörterbuchvergleich
zu gewinnen, erwies sich als schwieriger als ursprünglich vermutet. Es galt, unterschiedliche Kodifikationsprinzipien, unterschiedliche Umfänge und abweichende Makro- und Mikrostrukturen der zu vergleichenden Wörterbücher zu berücksichtigen.
Dabei sollten Aufwand und Umfang dieser Studie in vertretba78
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ren Grenzen bleiben. Unter diesen einschränkenden Bedingungen lassen sich folgende Ergebnisse festhalten.
3.1. Der Wortschatzwandel hat stets zwei Seiten: Abgang und
Vermehrung von Wörtern, Wortbildungen und Wortbedeutungen in einer Sprache. Während dem zweiten Aspekt seit langem
die Aufmerksamkeit der Sprachwissenschaft gilt, ist der erste
bisher kaum systematisch untersucht worden. Dies ist natürlich,
denn für den Sprachwissenschaftler sind in erster Linie die verschiedenen Mittel und Bedingungen der Wortschatzvermehrung von Interesse, der Abgang scheint ein linguistisch weniger
ergiebiges Phänomen. Erst wenn man andere Fragen stellt, z.B.
welche Wortschatzbereiche sind stabiler?, welche vergänglicher?, welche Gründe gibt es hierfür?, welche Zusammenhänge
bestehen mit der äußeren Geschichte einer Sprachgemeinschaft? etc., erst dann wird das Thema ein lohnender Gegenstand. Antworten auf diese Fragen konnten nur gelegentlich angedeutet werden. Mir ging es zunächst um den statistischen
Nachweis der Abgänge. Aus dem Zusammenwirken von Abgang
und Vermehrung läßt sich eine 'lexikalische Halbwertzeit'
bestimmen, d.h. der Zeitraum, in dem die Hälfte eines Wortschatzes ausgeschieden bzw. erneuert wurde. (Dieser Punkt
konnte aus Umfangsgründen nur für den Fremdwortschatz
angedeutet werden.)
3.2. Ein auffälliges Phänomen ist der unterschiedliche Umfang
der verglichenen Wörterbücher, wobei diejenigen des 19. Jahrhunderts beim Fremdwortschatz um 20% (Heyse) bzw. 30%
(Sanders), beim einheimischen Wortschatz um 40% (Sanders)
umfangreicher sind. Dies läßt sich nur z.T. aus der unterschiedlichen Kodifikationspraxis erklären: der stärkeren Konzentration moderner Wörterbücher auf die Gegenwartssprache,
der geringeren Berücksichtigung mundartlichen und fachsprachlichen Wortschatzes. Offensichtlich war eine solche Beschränkung im 19. Jahrhundert weniger eindeutig durchführbar.
Regionale und autorenspezifische Varianten sind zahlreicher,
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Fachsprachliches nicht wie heute als Sonderwortschatz ausgegliedert und terminologisiert. Im Fremdwortschatz leben die
Zweitsprachen Latein und Französisch noch häufiger unintegriert fort, der Interessenhorizont der Sprachgemeinschaft, wie
er sich in lexikalischen Entlehnungen zeigt, erscheint weiter als
in der Gegenwart. Die Entwicklung des deutschen Wortschatzes
in die Gegenwart zeigt eine stärkere Standardisierung, d.h. eine
weitergehende Fixierung hinsichtlich Zentrum und Peripherie.
Erst dies macht eine im Umfang kleinere Auswahl durch den
Lexikographen möglich, die gleichwohl dem Anspruch auf
Vollständigkeit gerecht wird.
3.3. Der Vergleich von Fremdwörterbüchern einerseits,
Gesamtwörterbüchern andererseits zeigt zunächst, wie sehr sich
die lexikographische Praxis in bezug auf den Fremdwortschatz
gewandelt hat. Die weitgehende Ausgliederung des Fremdwortschatzes in Sonderwörterbüchern mit dem Nebengedanken
der Verdeutschung im 19. Jahrhundert ist der Praxis gewichen,
Fremd- und Erbwortschatz in einem deutschen Gesamtwörterbuch grundsätzlich gleich zu behandeln. (Gleiches gilt z.B. für
die neuen etymologischen Wörterbücher der deutschen Sprache: Gerhard Pfeifers Etymologisches Wörterbuch des Deutschen, 3 Bände, Berlin 1989 und Elmar Seebolds gleichzeitig erschienene Neubearbeitung des Kluge.) Damit verlieren die
Fremdwörterbücher zunehmend an Bedeutung. Der Kampf gegen das Fremdwort, der im 19. Jahrhundert so heftig geführt
wurde, ist entschieden. Zu ihrer Anerkennung als Teil des
Gesamtwortschatzes hat wesentlich auch ihre stärkere orthographische Integration seit der Orthographiereform vom Jahre 1901
beigetragen. Damit wurden auch hier stärker Zentrum und
Peripherie geschieden.
3.4. Der Vergleich zielte aber vor allem darauf, zu ermitteln,
welchen Anteil Abgang und Vermehrung im Fremdwortschatz
einerseits, im einheimischen Wortschatz andererseits haben.
Dabei zeigten sich sehr deutliche Unterschiede. Die Abgangsund Zuwachsquote liegt beim Fremdwortschatz mit 69 % bzw.
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60% recht hoch, wobei Ableitungen und Komposita keine
dominierende Rolle spielen und Bedeutungswandel überhaupt
selten auftritt. Demgegenüber konzentriert sich der Wortschatzwandel im einheimischen Wortschatz weitaus überwiegend auf die Komposita, danach auf Ableitungen und Bedeutungen. Abgang und Vermehrung einfacher Lexeme spielen hier
eine ganz untergeordnete Rolle. Dies kann, da Wortbildung und
Bedeutungsbildung den festen Bestand des Grundwortschatzes
lediglich ausdrucks- und inhaltsseitig weiter entfalten, auch als
Konstanz gedeutet werden, wohingegen im Fremdwortschatz
eine starke Fluktuation hinsichtlich des morphologischen
Bestandes herrscht. Eingehendere Untersuchungen könnten
hier weiter differenzieren zwischen dem Fremdwortschatz
lat./roman./griech. Herkunft, der sich seit dem Humanismus
in Deutschland kontinuierlich vermehrt hat und zu dem seit
dem 17. Jahrhundert eigene Formen der Weiterbildung entwickelt wurden (neoklassische Bildungen/Lehnwortbildung, vgl.
Munske 1988).
Dies würde jene Entlehnungen (und deren Abgang) kenntlich
machen, die nicht auf dem historischen Fundament des
deutsch-/lateinisch-romanischen Sprachenkontakts basieren.
In ihnen erhält die deutsche Sprache Zufuhr an dem, was der
Erbwortschatz nicht leisten kann: eine Vermehrung des lexikalischen Morpheminventars. Deren Neuigkeitswert korreliert
aber mit mangelnder morphologischer Bindung und Motiviertheit im Deutschen. Dies erklärt auch den großen Fluktuationsgrad dieses Wortschatzes.
3.5. Mit dieser empirischen Recherche wurde ein erster
Versuch gemacht, mehr über Art und Umfang des deutschen
Wortschatzwandels in den vergangenen 120 Jahren in Erfahrung
zu bringen. Damit sollte zugleich aufgezeigt werden, daß dies
bisher wenig behandelte Thema weitere Untersuchungen lohnt.
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Wie entstehen Phraseologismen?
0. Vorbemerkung
Ausgangspunkt der folgenden Erörterungen ist die Frage,
welchen Platz die Phraseologismen einer Sprache im System des
Wortschatzes einnehmen und inwieweit die Prozesse, die zur
Entstehung von Phraseologismen führen, für diese spezifisch
sind oder Gemeinsamkeiten mit anderen Erscheinungen des
Wortschatzwandels aufweisen.
In einem Modell des Wortschatzwandels, das ich 1985 skizziert1
und 1990 weitergeführt habe, wird die Phraseologie nur am
Rande erwähnt (1985, S. 42, Anm. 23; 1990, S. 390f.). Diesem
Mangel möchte ich hier abhelfen2.
Nach einer kurzen Einführung, die das Frageinteresse deutlich
macht (1.), gehe ich zunächst auf die Frage ein, wie Phraseologismen unter dem Aspekt der Entstehung zu definieren und gegen andere Wortschatzeinheiten abzugrenzen sind (2.). Es folgt
die Erörterung einiger terminologischer Probleme der germanistischen Phraseologieforschung - nicht um der Termini willen,
sondern im Hinblick auf die Einschätzung phraseologischer
Phänomene, die damit verbunden ist (3.0). Auf dieser Grundlage
werden die Grundzüge der Phraseologieentstehung anhand von
Beispielen dargelegt (3.1 -3.6). Dabei widme ich mich vor allem
den sogenannten ‚figurativen Phraseologismen‘ (Burger 1973),
denen seit langem das besondere Interesse der Phraseologieforschung gilt. Gerade hier ergeben sich - unter dem Aspekt der
‚Bedeutungsbildung‘ - unmittelbare Anschlusspunkte an bekannte Erscheinungen des Bedeutungswandels. Ich halte es für
unangemessen, der Phraseologiebildung hier eine besondere
1

Jetzt auch abgedruckt in v. Polenz 1991. S. 39.
Die Weiterführung meiner Konzeption und auch die Vorbereitung des vorliegenden Beitrags hat ein Akademiestipendium der Volkswagenstiftung ermöglicht.
2
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Stellung einzuräumen. Deshalb werden andere Formen der
Phraseologiebildung gleichrangig eingeordnet. Abschließend
nehme ich eine Differenzierung von Idiomatisierung und Demotivation vor (4.).
Auf dem Felde der Phraseologie sind die verschiedenen Phänomene, ihre Klassifikation und ihre Deutung so eng miteinander
verknüpft, daß sich das hier behandelte Thema kaum von der
vorherrschend synchronen Bestandsaufnahme (insbesondere
Burger 1982 und Fleischer 1982) isolieren ließ. Mit ihnen setze
ich mich z.T. auseinander, ihnen bin ich zugleich besonders
verpflichtet.
Ich widme diesen Beitrag einem Forscher, der Gegenwart und
Geschichte der deutschen Sprache stets als untrennbare Gegenstände der Germanistischen Sprachwissenschaft verstanden hat
und dem ich vielfältige Anregung und Förderung verdanke.

1. Ausgangspunkt
Ich skizziere kurz den Ausgangspunkt meiner Betrachtung:
Kern allen Wortschatzwandels sind die Vermehrung lexikalischer Einheiten sowie der Bedeutungen vorhandener lexikalischer Einheiten (Polysemierung) einerseits, deren Schwund
andererseits. Das Kommen und Gehen, oder besser: die Neuaufnahme und das Vergessen von Lexemen und Lexembedeutungen durch die Mitglieder einer Sprachgemeinschaft bestimmen
im wesentlichen den Wandel eines Wortschatzes. Demgegenüber spielen rein morphologische Abwandlungen durch Suffixerweiterung und Suffixsubstitution bzw. durch Wortkürzung
eine relativ untergeordnete Rolle. Das häufigste Phänomen morphologischer Abwandlung, die ‚sekundäre Wortbildung‘ von
Kurzwörtern, gerät durch Lexikalisierung der Kurzwörter, insbesondere der Initialwörter (Radar, Kfz, CDU) in die Nähe
morphologischer Neuschöpfung und ist insofern eine Form der
Lexemvermehrung.
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Das Interesse an Phänomenen des Wortschatzwandels war bisher weniger auf das Zusammenwirken verschiedener Prozesse
gerichtet als auf einzelne Teilbereiche: die Wortbildung, den
Sprachenkontakt und den Bedeutungswandel. Unter dem übergeordneten Aspekt der Vermehrung lassen sich diese Bereiche
stärker parallelisieren: als konkurrierende Verfahren, durch die
neue lexikalische Einheiten einer Sprache (durch indigene
Wortbildung, Lehnwortbildung, Wortbildung nach fremdem
Vorbild: Lehnübersetzungen, Entlehnung) bzw. neue Bedeutungen geschaffen werden (figurative Bedeutungsbildung: Metaphorisierung, Metonymisierung etc.; Bedeutungsbildung aufgrund von Sachwandel; Bedeutungsentlehnung). In ihnen allen
kommt ein Grundzug der menschlichen Sprachfähigkeit zum
Ausdruck, das Vermögen sprachlicher Nomination, das heißt
der kreativen Fähigkeit, bekannte wie neue Sachverhalte nach
verschiedenen Verfahren neu zu benennen und damit zu klassifizieren oder zu bewerten3. Teils sind dies sprachspezifische Verfahren (Wortbildung), teils universale (Entlehnung, Bedeu-

3

Zur Nominationstheorie vgl. u.a. die Beiträge eines Berliner Symposions vom
Jahre 1987, abgedruckt in Beiträge (Ost) 9, 1989, S. 5-55. Dort nimmt G. Bellmann (S. 28-31) eine terminologische Klärung und Abgrenzung gegen ‚Referenz‘ vor. Während ‚Referenz‘ als „der elementare Bestandteil der Bezugnahme
auf ein in Rede stehendes Objekt sein soll“, definiert er ‚Nomination‘ („auf
einer nächsten. höheren Stufe“ als „die Stellung beziehende, wertende Form
der Referenz unter intentional-selektierender Verwendung jeweils eines bestimmten, als adäquat eingeschätzten Nominationsausdrucks [ist], der aus
einem Teilinventar verfügbarer Nominationsausdrücke entnommen wird.“
Dies zielt, wie Bellmann (1988) zeigt, insbesondere auf verschiedene Aspekte
der Motivation und Konnotation (vgl. Mauer – antifaschistischer Schutzwall).
Ich kann mich dieser Klärung anschließen, möchte dabei aber alle o.g. kreativen Verfahren der Bedeutungsbildung und Entlehnung eingeschlossen wissen.
Es sind eben nicht nur die in einem „Teilinventar verfügbaren Nominationsausdrücke“, die bei der Nomination Verwendung finden - dann würde sich
Sprache stets nur im Kreisverkehr des vorhandenen Inventars bewegen und
bliebe im wesentlichen unveränderbar - sondern insbesondere die genannten
Verfahren. In dieser Hinsicht stimme ich mit dem unmittelbar zuvor abgedruckten Beitrag von Fleischer (1989), insbesondere S. 16, überein.
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tungsbildung). Entscheidend für das kommunikative Funktionieren solcher Innovationen ist der Umstand, dass lexikalische
und semantische Neologismen nicht nur erzeugt, sondern auch
verstanden werden. Dies beruht wiederum auf sprachspezifischer Regelkenntnis (Wortbildung), verbreiteter Kenntnis von
Entlehnungssprachen (Mehrsprachigkeit) und der universalen
Fähigkeit, vor allem die Formen figurativer Bedeutungsbildung
aufgrund von Ähnlichkeits- bzw. Kontiguitätsbeziehungen
(Metapher bzw. Metonymie) zu erkennen und zu verstehen.
(Vgl. dazu ausführlicher Munske 1990: dort wird auch das Zusammenwirken von Bedeutungsbildung und Bedeutungsschwund im sogenannten Bedeutungswandel erläutert.)
Die Phänomene des Schwundes von Lexemen und Sememen
sind bisher kaum systematisch oder empirisch behandelt worden. Sie unterliegen in besonderem Maße den Bedingungen des
Wandels der menschlichen Lebensverhältnisse im weitesten
Sinne und erscheinen deshalb linguistisch schwer systematisierbar. Fasst man dies Thema näher ins Auge, so zeigt sich in einem
Bereich eine wichtige Schnittstelle zwischen Vermehrung und
Schwund: bei der Frage, unter welchen Bedingungen Lexeme
auch beim Wandel der durch sie bezeichneten Sachverhalte
weiter verwendet werden können (was zu Bedeutungswandel
aufgrund von Sachwandel führt), bzw. wann und warum sie
durch lexikalische oder semantische Neologismen ersetzt werden. Die Frage, wo gleichsam die Wasserscheide liegt zwischen
lexikalischer Kontinuität und lexikalischer Innovation, scheint
mir primär ein universaler Gegenstand der Sprachwissenschaft.
Eher sprachspezifisch ist dagegen der Punkt, welche der lexikalischen Einheiten - Simplicia, Ableitungen, Komposita, Entlehnungen, Phraseologismen - einen längeren Bestand haben.
(Dazu macht Munske 1992 anhand eines Vergleichs von Wörterbüchern des 19. und 20. Jahrhunderts erste Angaben.)
Auf die Frage nach dem Schwund von Phraseologismen im
Deutschen werde ich im folgenden nicht eingehen. Entsprechende Untersuchungen sind auch kaum möglich, da es bisher
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an einer Bestandsaufnahme zur historischen Phraseologie des
Deutschen fehlt (vgl. Burger 1977 und 1985). Doch gibt die
umfangreiche Sammlung von Phraseologismen, die Wander
(1867- 1880) in sein Deutsches Sprichwörterlexikon aufgenommen hat, einen ersten Eindruck von den Abgängen in unserer
Gegenwartssprache. Sie ist auch aufschlußreich im Hinblick auf
landschaftliche Spezifik, Variation und übereinzelsprachige
Verwandtschaften. Vergleicht man hiermit die ca. 6000 Phraseologismen im DUW, so gewinnt man einen Eindruck vom
Zugewinn und auch von der gewachsenen Stabilisierung der
Phraseologismen in der heutigen Standardsprache, sowohl hinsichtlich der lexikalischen Komponenten wie auch fixierten
Anomalien. Andererseits geben die zahllosen Varianten bei
Wander auch eine Warnung, den standardisierten Charakter
lexikographisch kodifizierter Phraseologismen nicht zu überschätzen und heutige Variationsmöglichkeiten zu unterschätzen. Die Abwandlung von Phraseologismen im Sprachgebrauch
erscheint dem heutigen Betrachter zunächst als ein textuelles
Spiel mit den semantischen Potenzen der Phraseologismen –
zum Beispiel wenn ein Fernsehspiel über eine Drogengeschichte
in der Kritik als „Goldener Schuß in den Ofen“ (FAZ vom 26.7.91)
charakterisiert wird; doch liegt in allen textuellen Abwandlungen die Quelle eines künftigen Wandels. Deshalb gehört dies
auch zur Frage nach der ‚Entstehung von Phraseologismen‘.

2. Zur Definition von Phraseologismen
Die Frage, wie Phraseologismen entstehen, erfordert zunächst
eine Stellungnahme dazu, welche Erscheinungen zu den Phraseologismen zu zählen sind. Die Phraseologieforscher schwanken hier zwischen einem weiteren und einem engeren Phraseologiebegriff, wobei im letzteren die weniger idiomatischen ‚bevorzugten Analysen‘ (Burger), Funktionsverbgefüge und ‚Nominationsstereotype‘ (Fleischer) einerseits, die Sprichwörter andererseits als peripher ausgegliedert werden. Es bleibt dann ein
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Kern von „Idiomen“ (Burger 1973) bzw. „Phraseolexemen“
(Fleischer 1982) mit hohem Idiomatizitätsgrad übrig. So zulässig
die Konzentration auf eine auffällige Kerngruppe von Phraseologismen unter semantischem, pragmatischem und lexikographischem Aspekt sein mag, für die Frage nach der Entstehung
ist es zunächst untunlich, solche Vorab-Beschränkungen vorzunehmen. Für die Eingliederung von Phraseologismen in ein
Modell des Wortschatzwandels wäre es verfehlt eine Auswahl
vermeintlich prototypischer Erscheinungen zu treffen. Hier geht
es zunächst darum, alle jene lexikalischen Einheiten in einem
Sammelbegriff zu erfassen, die weder einfache noch komplexe
Wörter sind noch freie syntaktische Wortverbindungen. Danach
lassen sich Phraseologismen wie folgt definieren:
Phraseologismen sind reproduzierbare lexikalische Sprachzeichen, die aus mindestens zwei Wörtern jedoch höchstens einem
Satz bestehen.
Damit verzichte ich darauf, Grade der Motiviertheit bzw. der
Idiomatizität als definierendes Kriterium aufzunehmen. Diese
sind geeignet, Phraseologismen semantisch und hinsichtlich
ihres kommunikativen Potentials zu charakterisieren. Dabei ist
jedoch zu beachten, dass die Perspektive heutiger Wirkung
nicht mit der der historischen Genese verwechselt wird. So ist
z.B. die Wendung immer nur Bahnhof verstehen heute schwer
motivierbar. Sie erscheint als eine Nonsens-Kombination mit
entsprechend expressiver Wirkung. Genetisch lässt sich die
Wendung jedoch aus einer bestimmten Situation als verfestigte
freie Wortgruppe interpretieren. Röhrich (1991) I, S. 134 schreibt
dazu: „Die Wendung nennt Hans Fallada in seinem Wolf unter
Wölfen ‚die gängigste Redensart‘ der Inflationszeit. Sie entstand
bei den kriegsmüden Soldaten am Ende des Ersten Weltkrieges.
Der Bahnhof wurde zum Symbol des Heimaturlaubs; jedes Gespräch, das sich nicht auf die Heimkehr bezog, wurde mit dieser
Redensart abgebrochen.“ Die ursprünglich übertragene Bedeu-
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tung dieser Wendung, in der Bahnhof konkretisierend metonymisch für den Sehnsuchtskomplex Heimaturlaub steht, war
demnach eher: ‚Das interessiert mich nicht, ich denke immer
nur an Heimaturlaub‘. Mit dem Übergang der Wendung aus der
Gruppensprache der Soldaten in die Gemeinsprache und dem
Zurücktreten des Kriegserlebnisses aus dem kollektiven
Bewußtsein ging der situative Motivationsbezug verloren, auch
die Bedeutung der Wendung wandelte sich zu ‚von einer Rede
nichts verstehen‘. Sie scheint heute in dem Sinne remotiviert, als
die Nonsenskombination Bahnhof verstehen gleichsam den
Sachverhalt des Nichtverstehens charakterisiert. Auf jeden Fall
ist es abwegig, hier eine „überraschende Kombination von lexikalischen Einheiten, deren wendungsexterne Bedeutung in der
neuen Kombination kaum einen Sinn ergeben“ zu sehen, wie
dies Barz (1985, S. 124) in ihrer Analyse tut (vgl. dazu auch unten
3.6!). Zwar lässt sich die genetische Motivierbarkeit eines Phraseologismus, seine Primärmotivation, sehr oft aus der aktuellen
Motivierbarkeit erschließen, doch ist bei verdunkelten Phraseologismen stets die Vermutung angebracht, daß hier eine
diachron bedingte Demotivation vorliegt. Das Wörterbuch von
Röhrich leistet in der Erschließung von Primärmotivationen
große Hilfe. Das Beispiel illustriert die Bedeutung ‚situativer
Motiviertheit‘ (Bellmann 1989) bei der Entstehung von Phraseologismen. Es ist eine Warnung, aus der kommunikativen Wirkung von Phraseologismen ein Modell ihrer Entstehung abzuleiten. Denn die sog. Idiomatizität kommt auf sehr unterschiedliche Weise zustande: durch Idiomatisierung im Prozess der
Verfestigung der semiotischen Beziehungen zwischen Formativ
und Denotat, durch figurative und elliptische Bedeutungsbildung oder durch diachron bedingte Demotivation (siehe 4.).
Unter lexikologischem Blickwinkel lassen sich Phraseologismen
als ‚fixierte lexikalische Kollokationen‘ wie folgt in das System
des Wortschatzes einordnen:
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Erläuterung:
(a) sind morphologisch einfache lexikalische Einheiten, die
synchron nicht als Kombinationen aus Morphemen analysierbar
sind (z.B. Hut, ist, Hopfen, Habicht).
(c) sind univerbierte lexikalische Kombinationen, die wie (a) den
Bedingungen des phonologischen/graphischen Wortes unterliegen (Wortakzent, phonotaktische Struktur, Graphemfolge ohne
Spatium etc.), jedoch synchron als Kombinationen (Komposita,
Derivationen) aus mindestens zwei Morphemen analysierbar
sind4.
(d) sind fixierte lexikalische Kollokationen, die aus mindestens
zwei Komponenten von (a) und/oder (c) bestehen, doch nicht
deren Bedingungen (Wortcharakter) unterliegen5.
Die Graphik hebt unter (b) das Gemeinsame von Wortbildungskonstruktionen (c) und Phraseologismen (d) hervor, zwei Verfahren der Bildung lexikalischer Einheiten, die in vieler Hinsicht
in Konkurrenz stehen, wie Fleischer 1982 u. ö. gezeigt hat. Sie
4

Ich spreche hier mit Absicht von „lexikalischen Kombinationen“, um sie von
„morphologischen Kombinationen“ (das heißt Wortformen aufgrund von Flexion) abzuheben. Der Terminus „Kombination“ als Oberbegriff (zuerst bei v.
Polenz 1973/80) hat sich im übrigen bei der Erforschung neuentdeckter Wortbildungsphänomene, der Lehnwortbildung, bewährt (vgl. Hoppe u.a. 1987).
5 Der Ausdruck „fixierte lexikalische Kollokation“ wurde gewählt, um an dieser
Stelle eine neutrale Charakterisierung zu geben, aber auch um die Phraseologismen gegen morphologische Kollokationen abzugrenzen, wie sie zum Beispiel in analytischen Flexionsformen (X hat kommen können, am meisten, Anzug von der Stange) vorliegen.
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weisen im übrigen im Bereich figurativer und elliptischer Bedeutungsbildung, in Idiomatisierung und Demotivation weitere
wesentliche Parallelen auf. Aus sprachtypologischer Sicht lassen
sich (c) und (d) als Ausdruck synthetischer bzw. analytischer
Tendenzen des Sprachbaus (in Parallele zu synthetischer und
analytischer Flexion) charakterisieren. Gegenüber den morphologisch einfachen lexikalischen Einheiten (a) haben sie die
Gemeinsamkeit, überwiegend monosem zu sein. Dies erklärt
sich teils aus der gegenseitig monosemierenden Wirkung ihrer
Komponenten, teils auch daraus, daß sie im Vergleich zu einfachen Lexemen sprachgeschichtlich relativ jung sind.
In verwandten Sprachen (z.B. Englisch, Französisch) übernehmen Phraseologismen oft die Rolle deutscher Wortbildungskonstruktionen. So ließen sich sprachvergleichend die Domänen
von Wortbildungskonstruktionen und Phraseologismen in
unterschiedlicher Weise abgrenzen.
Gemeinsam sind den morphologisch komplexen lexikalischen
Einheiten(b) auch die Verfahren ihrer Abkürzung, besonders in
Initialwörtern (vgl. frz. ENA Ecole Nationale d'Administration,
engl. PLO Palestine Liberation Organisation, dt. Bafög Bundesausbildungsförderungsgesetz).
Gegen das Primat der Festigkeit als Definiens von Phraseologismen ist immer wieder deren häufige Modifikation im Sprachgebrauch ins Feld geführt worden. In der Tat zeigt sich hier ein
wesentlicher Unterschied gegenüber den univerbierten Kombinationen, deren Modifikation eher den Charakter einer neuen
Kombinationsbildung hat. Die Modifizierbarkeit von Phraseologismen welche zuerst Koller (1977), dann Burger (1982) ausführlich aus Texten veranschaulicht hat, hängt offenbar mit der
Bewahrung syntaktischer Strukturen und der syntaktischen Einbindung nicht-satzwertiger Phraseologismen zusammen. Dies
erlaubt es, in gewissen Grenzen lexikalische Substitutionen und
Erweiterungen vorzunehmen, die jedoch überwiegend eines gemeinsam haben: die Bewahrung der phraseologischen Gesamtbedeutung, die eben bei Erhaltung bestimmter Komponenten
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einer fixierten Kollokation evoziert wird und mit der vielerlei
Wortspiele zwischen phraseologischer und literaler Bedeutung
möglich sind. Soweit auch semantische Abwandlungen erfolgen,
halten sich diese in engen Grenzen (siehe 3.4). Mit Recht wird
Modifikation deshalb als ein Verfahren ‚sekundärer Phraseologiebildung‘ beschrieben (Barz 1985).
Während die oben genannten wenig idiomatischen Phraseologismen von vielen Forschern und Lexikographen wegen ihrer semantischen Unspezifik aus dem engeren Kreis der Phraseologie
ausgeschieden werden, geschieht das gleiche bei Sprichwörtern
gerade wegen ihrer semantischen Spezifik, ihrer übertragenen
Bedeutung im Sinne einer ‚Volksweisheit‘. Denn die Satzwertigkeit gilt bei anderen Phraseologismen wie Gemeinplätzen (Was
sein muß, muß sein) oder kommunikativen Formeln (Grüß Gott)
nicht als Ausschließungsgrund. Diesen Phraseologismen ähneln
die Sprichwörter in ihrer kommunikativen Funktion als affirmative, negierende oder kommentierende Äußerungen. Sie scheinen in vieler Hinsicht die Sprichwörter von heute zu sein, die
ihren Symbolgehalt aus der modernen Erfahrungswelt schöpfen
(z.B. der Werbung).
Aus lexikologischer Sicht ist es geboten, auch Sprichwörter in
die Phraseologieforschung aufzunehmen und damit die Ergebnisse der Parömiologie der sprachwissenschaftlichen Analyse
nutzbar zu machen. Die Isolierung der Sprichwortforschung ist
offensichtlich das Ergebnis eines wissenschaftsgeschichtlichen
Traditionsbruchs, der mit der späten Strukturalismusrezeption
in Deutschland zusammenhängt. Noch Wander führt die Phraseologismen gemeinsam mit den Sprichwörtern auf und Röhrich
hat diese Tradition in seinem „Wörterbuch sprichwörtlicher
Redensarten“ insoweit fortgeführt, als er enge Abgrenzungen
vermeidet. Ähnlich erschließt Spalding in seinem „Historical
Dictionary of German Figurative Usage“ (1952ff.) ein sehr
weites Feld, das bezeichnenderweise auch die figurativen Wortbildungskonstruktionen einschließt. Dies alles legt es nahe,
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Sprichwörter nicht aus der Phraseologieforschung zu verbannen, sondern sie als besondere Gruppe fixierter lexikalischer
Kollokationen zu reintegrieren.

3. Wie entstehen Phraseologismen?
3.0. Terminologische Fragen
Bevor ich die verschiedenen Typen der Phraseologiebildung
erörtere, möchte ich einige terminologische Fragen behandeln,
hinter denen sich natürlich – wie stets – Sachfragen verbergen.
Zunächst zum Terminus ‚Phraseologiebildung‘. Ich benutze ihn
als Oberbegriff wie ‚Wortbildung‘ oder ‚Bedeutungsbildung‘, um
die verschiedenen Arten der Bildung von Phraseologismen als
Sprachzeichen zu benennen. In der Literatur werden ferner mehr oder weniger synonym - die Termini ‚Phraseologisation‘
und ‚Phraseologisierung‘ gebraucht (vgl. Häusermann 1977,
Burger 1982, Telija 1975). Ich werde ‚Phraseologisierung‘ im folgenden für den spezifischen Aspekt der Gewinnung der Festigkeit und Reproduzierbarkeit verwenden, der mit jeder Art von
Phraseologiebildung einhergeht und m.E. das konstitutive
Merkmal aller Phraseologismen ist (siehe dazu auch 3. 1). Davon
ist methodisch die ‚Idiomatisierung‘ als die semantische Seite
der Isolierung von Phraseologismen im Lexikon zu unterscheiden, auch wenn sie mit der Phraseologisierung Hand in Hand
geht. In einem häufig unklaren Verhältnis dazu steht der schillernde Begriff der ‚Idiomatizität‘. Fleischer rückt ihn ins Zentrum seiner Analysen, Burger verwirft ihn gänzlich, er hält die
damit zusammenhängenden Fragen für Probleme der Lexikographie. Ich werde die ‚Idiomatisierung‘ und seine Abgrenzung
gegen die ‚Demotivation‘ im Anschluß an die Vorstellung der
Phraseologiebildung erörtern (4.), da erst vor diesem Hintergrund eine Aufklärung mancher Mißverständnisse sinnvoll ist.
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Eine große Rolle in der Charakterisierung von Phraseologismen
spielen Art und Grad der ‚Motivation‘, ‚Motivierung‘, ‚Motiviertheit‘ oder ‚Motivierbarkeit‘. Auch diese Termini werden weithin
synonym gebraucht, können sich aber auf verschiedene Sachverhalte beziehen: einmal auf die aktuelle Motivierbarkeit eines
komplexen Ausdrucks, seine semantische Deutbarkeit aus seinen Komponenten, zum anderen auf die historische Motiviertheit zum Zeitpunkt der Bildung eines komplexen Ausdruckes.
Beides kann identisch sein, wenn die ursprüngliche Motiviertheit bis heute bewahrt blieb (z.B. in den sauren Apfel beißen müssen, schon bei Luther belegt, vgl. Röhrich I, S. 92). Dagegen ist
die Wendung etwas für einen Apfel und ein Ei bekommen heute
nicht mehr gleichermaßen motiviert wie im Mittelalter, als
Äpfel und Eier als ein anschauliches Synonym für ‚nichts‘ gelten
konnten; offensichtlich ist die abhanden gekommene Motivation in Kind und Kegel oder jemanden ins Bockshorn jagen.
Für eine Untersuchung der Entstehung von Phraseologismen ist
es ohne Zweifel wichtig, zwischen einer historischen Motiviertheit und aktueller Motivierbarkeit zu unterscheiden. Nur so
lassen sich die Sachverhalte der Demotivation und der Remotivierung situieren. Ich differenziere deshalb im folgenden terminologisch und spreche von ‚Primärmotivation‘ (abgekürzt:
Motivation) im Zeitpunkt der Bildung eines Phraseologismus,
von ‚Motivierbarkeit‘ (abgekürzt: Motiviertheit) im Hinblick auf
die aktuelle Beziehung zwischen der Gesamtbedeutung eines
komplexen Ausdruckes und seinen Komponenten. Grundsätzlich ist festzuhalten, dass die Gesamtbedeutung eines Phraseologismus durch seine Komponenten niemals in vollem Umfang
determiniert, sondern allenfalls „indiziert“ ist, wie Herbermann
(1981) für die Komposita gezeigt hat.
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Im folgenden werde ich die Haupttypen der Phraseologiebildung nach der Art ihrer Motivation unterscheiden. Ich folge
dabei der Aufstellung von Motivationstypen, die Bellmann
(1988) gegeben hat:
a) morphologisch-semantische (abgekürzt: morphologische)
Motivation,
b) figurative Motivation (nach Käge 1980),
c) situative Motivation,
d) Zeichenfeldmotivation.
Ich beschränke mich auf eine Kurzerläuterung:
(a) Morphologisch-semantisch motiviert sind praktisch alle
Phraseologismen zum Zeitpunkt ihrer Bildung, da ihre Bedeutung natürlich aus der ihrer Komponenten erwachsen ist bzw.
figurativ darauf Bezug nimmt.
(b) Figurativ motiviert sind alle Phraseologismen, die darüber
hinaus und auf der Folie der morphologisch-semantischen Motivation (vgl. Ullmann 1972, S. 83, Anm. 187) einer bestimmten
Kollokation eine zusätzliche übertragene (metaphorische,
metonymische) Bedeutung verleihen. (Der Terminus ‚figurative
Motivation‘ ist auf jeden Fall Ullmanns ambiguen Begriff
‚semantische Motivierung‘ vorzuziehen.)
(c) Situativ motiviert nenne ich alle Phraseologismen, die unter
der Voraussetzung bestimmter situativer Gegebenheiten, die
nicht versprachlicht werden, zustande gekommen sind, und die
Kenntnis dieser Situation zur Voraussetzung eines motivierten
Verständnisses haben. Ich werde hieraus vor allem die elliptischen Phraseologismen erklären.
(d) Eine Zeichenfeldmotivation kommt in den Beschränkungen
möglicher Modifikation von Phraseologismen zum Ausdruck.
Zum Zeichenfeld zählen insbesondere Synonyme, Antonyme
sowie aktionsartbezogene Verben.
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Entsprechend unterscheide ich vier Typen der Phraseologiebildung. Durch sie werden gebildet:
(1) Phraseologismen, die zum Zeitpunkt ihrer Entstehung weitgehend durch die literale Bedeutung ihrer Komponenten
(morphologisch-semantisch) motiviert sind. Es handelt sich hier
überwiegend um die von Fleischer sogenannten Nominationsstereotype und onymischen Phraseologismen, ferner um die
meisten Phraseoschablonen, viele kommunikative Formeln und
Sprichwörter.
(2) Phraseologismen, die figurativ motiviert sind, d.h. deren
Gesamtbedeutung aus dem metaphorischen bzw. metonymischen Gebrauch einzelner Komponenten oder deren Gesamtheit
erwächst. Diese figurative Motivation entsteht auf dem Hintergrund der morphologisch-semantischen.
(3) Phraseologismen, deren Gesamtbedeutung zum Zeitpunkt
ihrer Entstehung durch situativ mit verstandene, jedoch nicht
verbal ausgedrückte Komponenten entstanden ist (z.B. Großer
Bahnhof für Großer Empfang am Bahnhof).
(4) Phraseologismen, bei denen einzelne Komponenten der
Typen (1) bis (3) ausgetauscht oder erweitert sind, deren Gesamtbedeutung jedoch der ursprünglichen gleich oder ähnlich
ist. Austausch oder Erweiterung erfolgen im Rahmen eines
Zeichenfeldes. Diese Zeichenfeldmotivation ermöglicht verschiedene Formen sekundärer Phraseologiebildung.
Für Gruppe (1) gibt es bisher keinen Sammelbegriff, ich nenne
sie unspezifische Phraseologismen, da sie keine spezifischen
Merkmale der Gruppen (2) bis (4) aufweisen und ausschließlich
morphologisch-semantisch motiviert sind. Gruppe (2) nennt
Fleischer ‚Phraseolexeme‘, Burger (1973) ‚Idiome‘. Im Hinblick
auf ihre zusätzliche Motivation nenne ich sie figurative Phraseologismen. Dies schließt die Möglichkeit ein, auch satzwertige
Phraseologismen in figurativer Bedeutung aufzunehmen, z.B.
kommunikative Formeln wie Schwamm drüber, Fertig ist die
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Laube. Gruppe (3) wurde meines Wissens bisher nicht gesondert
benannt, der Aspekt der Ellipse aufgrund situativer Motivation
nicht thematisiert. Ich nenne diese Gruppe elliptische Phraseologismen. Die letzte Gruppe (4) wurde von Koller, Fleischer und
Burger ausführlich behandelt. In ihrem Sinne nenne ich sie modifizierte Phraseologismen. Bei den Gruppen (1) bis (3) spreche
ich von primärer Phraseologiebildung, bei (4) von sekundärer
Phraseologiebildung.
Der Begriff ‚Motiviertheit‘ wurde zuerst von Burger 1973 zur synchronen semantischen Charakterisierung von Phraseologismen
eingeführt und 1982 wieder aufgenommen. Seine Einteilung
kann sich mit der vorliegenden nur insoweit decken, als die ursprüngliche Primärmotivation noch heute erhalten ist. Unter
dieser Prämisse zählen die obigen Gruppen (1) bis (3) zu den motivierten. Ihre heutige Motiviertheit hängt davon ab, ob die einstige Motivationsbasis literal bzw. situativ noch besteht. Ähnlich
hat Fleischer 1982 semantische Grade der ‚Idiomatizität‘ unterschieden, die im Grunde vom Grad der Motiviertheit abhängen.
Seine Verwendung des Begriffs ‚Idiomatizität‘ bleibt aber etwas
schillernd, da in der Gruppe der ‚vollidiomatischen‘ Phraseologismen die völlig demotivierten (Volldampf schieben) mit den figurativ motivierten (aus der Haut fahren) zusammengefaßt sind.
In beide Klassifikationen gehen im Grunde zwei ganz verschiedene Aspekte ein: einerseits die Motivierbarkeit, die sich aus der
ursprünglichen Primärmotivation herleitet und noch heute erhalten ist, andererseits die Prozesse der Idiomatisierung und der
Demotivation, die die ursprüngliche Motivation einschränken
oder verdunkeln.
Fleischer benutzt zur Ermittlung der ‚ldiomatizität‘ den Vergleich zwischen wendungsinterner und wendungsexterner
Bedeutung der Komponenten eines Phraseologismus. Dies sagt
etwas aus über die semantische Spezifik der Phraseologie und
ihrer Komponenten im Lexikon einer Sprache, verdeckt jedoch
die unterschiedlichen Gründe solcher Spezifik. Im übrigen führt
97

Lexikologie und Wortbildung

Fleischers Konzept der ldiomatizität zur Annahme nicht-idiomatischer Phraseologismen, die ich nicht teile (siehe 3.1 und 4).
Ich habe bisher bereits die von Burger 1973 eingeführten Termini
‚figurativ‘ und ‚literal‘ benutzt. Dazu noch einige Anmerkungen.
Burger benutzt diese Termini zur Charakterisierung der lexikalischen Bedeutung dessen, was umgangssprachlich als ‚übertragen‘ bzw. ‚wörtlich‘ bezeichnet wird und greift damit auf die entsprechenden englischen Übersetzungsäquivalente ‚figurative‘,
‚literal‘ dieser deutschen Wörter zurück. Ich schließe mich dem
an und begründe es kurz: ‚figurative‘ ist in einem fachbezogenen
Zusammenhang wegen des Bezugs auf rhetorische Figuren sprechender und ‚literal‘ ist eindeutiger. Ich benutze die Termini als
komplementäre Antonyme. Figurativ ist der okkasionelle oder
usuelle Gebrauch von Wörtern, in denen durch Metapher,
Metonymie oder Synekdoche auf ein anderes Denotat referiert
wird, als es in literalem Gebrauch üblich ist. Figurativer Gebrauch ist zunächst stets durch die literale Bedeutung motiviert.
Diese Motivation kann erlöschen, wenn – wie z.B. in den Verben
verstehen, vergehen – der literale Gebrauch ausstirbt. Auch kalt
in kalter Krieg ist figurativ gebraucht, da das Adjektiv kalt nicht
in seiner literalen Bedeutung einer Wärmeempfindung benutzt
wird. Für diesen figurativen Gebrauch ist es unerheblich, daß
kalt auch als Simplex figurative Bedeutung angenommen hat
(kalte Wut, kalt lächeln). Das heißt: ob ein figurativer Gebrauch
auch wendungsextern usuell ist, berührt den wendungsinternen
figurativen Charakter in keiner Weise. Damit wird lediglich etwas darüber ausgesagt, ob dieser Gebrauch hier singulär vorliegt
oder nicht. Darin sehe ich den Vorzug im Gebrauch von ‚literal‘
gegen über ‚wörtlich‘. Denn ‚wörtlich‘ kann auch alle lexikalisierten figurativen Bedeutungen meinen. Hier nehme ich einen
anderen Standpunkt ein als Fleischer, der (1982, S. 38f.) erörtert,
ob blinder Passagier noch als Phraseologismus aufgefasst werden könne, wo doch das Wort blind in ähnlichem Gebrauch (‚unsichtbar, ‚vorgetäuscht‘) in blinde Naht und blindes Fenster vorkomme. Dieser Reihe kann man noch die Komposita Blinddarm,
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Blindband, Blindschacht zugesellen. So ließen sich in der semantischen Analyse einer Wortfamilie mit blind als Kern verschiedene figurative Bedeutungen auflisten, an denen blind in freien
Wortgruppen, Komposita und Phraseologismen teilhat6.
Fleischer bindet also die Einschätzung von blinder Passagier als
Phraseologismus an die Frage, ob blind hier in einer wendungsspezifischen Bedeutung vorkommt und gelangt aufgrund der Bei
spiele zu der irritierenden Schlußfolgerung, dass dies zweifelhaft sei. Aus meiner Sicht liegt hier eindeutig eine figurative
Phraseologiebildung vor. Nach Spalding I, S. 343 bezeichnet der
Ausdruck ursprünglich einen Passagier, den der Kutscher gegen
ermäßigtes Fahrgeld oder auch gratis mitfahren ließ. Dies war
schon seinerzeit unerlaubt, eine Mogelei des Kutschers. In
dieser sachbedingten Idiomatisierung liegt die spezifische Bedeutung des Phraseologismus.
Der Vergleich wendungsinterner mit wendungsexterner Bedeutung einer phraseologischen Komponente führt m.E. in die Irre,
wenn man dies zu einer Probe der Phraseologizität macht. Diese
kommt m.E. in der Stabilität zum Ausdruck. Deshalb stimme ich
hier mit Burgers Einschätzung überein, dass Idiomatizität nur
ein Aspekt der lexikographischen Charakterisierung von Phraseologismen sei.
3.1. Unspezifische Phraseologiebildung
Ich fasse unter diesem Sammelbegriff alle jene Phraseologismen
zusammen, die zum Zeitpunkt ihrer Prägung weder figurativ
noch situativ, sondern primär morphologisch-semantisch motiviert waren. Fleischer charakterisiert die hierher gehörigen ‚Nominationsstereotype‘ als „Wortverwendungen, deren Gesamtsemantik durch die wendungsexterne Semantik der Komponenten

6

Einen informationsreichen Überblick über den figurativen Gebrauch von
blind im Deutschen gibt der achtspaltige Artikel von Spalding. I, S. 343-346,
vgl. auch Röhrich,I, S. 215-219.
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gegeben ist“ (S. 63) und leitet daraus ab, sie seien nicht-idiomatisch. Im Rahmen seiner Definition von Idiomatizität ist dies folgerichtig, es widerspricht jedoch einem geläufigen Verständnis
von ‚Idiomatisierung‘, wie es aus der Motivations-Analyse von
Wortbildungskonstruktionen bekannt ist. Meines Erachtens
gibt es in strengem Sinne überhaupt keine nicht-idiomatischen
Phraseologismen, da diese im Zuge ihrer Phraseologisierung
und Usualisierung stets idiomatische Züge annehmen (siehe 4.).
Dies hängt allein schon mit dem genannten Umstand zusammen, dass die durch die Komponenten gegebene Motivationsbedeutung niemals die Gesamtbedeutung eines Phraseologismus
erfaßt. Der Ausdruck ‚voll-motiviert‘ ist insofern überhaupt
zweifelhaft. Die Frage, welche Syntagmen in einem Text als
Phraseologismen anzusehen sind, hängt nicht vom Grad der
Motivation oder Idiomatizität ab, sondern davon, ob die Phraseologisierung abgeschlossen ist. Sucht man mit Studenten in
Texten nach Nominationsstereotypen und anderen unspezifischen Phraseologismen und vergleicht, welche von den gefundenen Ausdrücken bereits lexikographisch erfaßt sind, so stößt
man auf ein breites Übergangsfeld, das die unterschiedliche Einschätzung von Lexikographen und anderen Muttersprachlern
erkennen läßt. Phraseologisierung und Idiomatisierung will ich
an einem Beispiel eines phraseologischen Neologismus, der
Wendung die neuen Bundesländer erläutern, welche 1990 von
der Gesellschaft für deutsche Sprache zum ‚Wort des Jahres‘
gewählt wurde.
Nach der Herstellung der deutschen Einheit stellte sich die
Frage, wie der neue Teil Deutschlands öffentlich benannt werden solle. Hierfür standen vor allem zur Verfügung: Ex-DDR,
ehemalige DDR, Ostdeutschland, Beitrittsgebiet, die jedes in anderer Weise einen Makel haben: ehemalige DDR wie das saloppe
Ex-DDR bezeichnen das Land nach seiner überwundenen SEDVergangenheit, Ostdeutschland, obwohl weithin im Ausland gebräuchlich (East Germany, Östtyskland etc.), war in der alten
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Bundesrepublik tabu, da es zu Verwechslungen mit den (ehemaligen) Ostgebieten Anlaß gab, für die das Element Ost vorbehalten bleiben sollte; Beitrittsgebiet, ein Juristenausdruck aus der
Phase des Einigungsvertrages, erinnerte dagegen in seiner Motivation zu sehr an das synonyme Wort Anschluß und damit an
einen Sachverhalt, über den heftig gestritten wurde. Gesucht
wurde eine Bezeichnung mit positiver Motivationsbedeutung
ohne Erinnerung an die Vergangenheit. In dieser Situation kam
die Wendung die neuen Bundesländer auf, die in kürzester Frist
in den öffentlichen Sprachgebrauch einging. Die Wendung
thematisiert in ihren Komponenten die Wiederherstellung der
ehemaligen, vom zentralistischen SED-Regime zerstörten Länder, knüpft damit an frühere Traditionen an und betont die Teilhabe an unserem föderativen Gemeinwesen, eine Teilhabe, die
eben durch demokratische Wahlen legitimiert worden war. Nur
das Epitheton neu erinnert an den vollzogenen Wandel. Der in
der Wendung fixierte bestimmte Artikel drückt Definitheit in
der aktuellen Situation aus, die als bekannt vorausgesetzt wird.
Man könnte die Wendung auch als verhüllend charakterisieren,
da sie die DDR-Vergangenheit in ihrer Motivationsbedeutung
völlig ausblendet.
Die Festigkeit des Terminus drückt sich auch in der alsbald aufgekommenen antonymen Modifikation die alten Bundesländer
aus, einer Wendung, die vorzugsweise aus der Perspektive der
neuen Bundesländer gebraucht wird. Der Prozeß der Usualisierung ist damit weit fortgeschritten. Zwar sind die alternativen
Bezeichnungen nach wie vor im Gebrauch, doch selten in öffentlichen Situationen und seitens der Politiker. Dies zeigt ein sehr
charakteristisches Phänomen von Neologismen, ihre gruppensprachige und domänenspezifische Geltung. Ein Nachteil der
Wendung liegt in ihrer phraseologischen Struktur, die im
Gegensatz zu Ostdeutschland keine Ableitung einer Personenbezeichnung (Ostdeutsche) oder eines Adjektivs (ostdeutsch) erlaubt. Deshalb bleibt der Terminus in dieser Hinsicht isoliert.
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Gleichwohl ist die Wendung ein schönes Beispiel eines gelungenen Nominationsaktes in der Situation eines Bezeichnungsnotstandes.
Mit der Lexikalisierung als usueller Benennung hat nun zugleich
der Prozeß der Idiomatisierung begonnen. Wie gesagt hebt die
Motivationsbedeutung bestimmte Merkmale des Bezeichneten
hervor und unterdrückt damit zugleich andere. Dies hindert
jedoch die Sprachbenutzer nicht, andere Merkmale des Bezeichneten mitzumeinen und mitzuverstehen. Es geht hier um die sogenannten enzyklopädischen Merkmale eines Bezeichneten, die
zunächst nur ein konnotatives Umfeld der Bedeutung bilden. Im
Fall der neuen Bundesländer sind dies Assoziationen aktueller
Erfahrung wie: Stasi-Seilschaften, Wirtschaftskollaps, Arbeitslose, Umweltzerstörung, hoher Geld bedarf - andererseits auch:
friedliche Revolution, Vollendung der Einheit, Solidarität. Ursache solcher Idiomatisierung ist gewiss auch der Übergang von
der politischen Gruppensprache in die Gemeinsprache, wodurch
die Prägung in das kommunikative Umfeld der ganzen Sprachgemeinschaft gerät.
Das Beispiel die neuen Bundesländer zeigt den Prozess der Bezeichnungsfindung und -auswahl in einer einmaligen Situation.
Solche Situationen beflügeln die Sprachteilhaber zu angemessenen, d.h. hinsichtlich ihrer Motivationsbedeutung passenden
Prägungen, und zu schneller Auswahl. Variantenbildung und
Variantenauswahl sind hier wie in anderen Bereichen der Sprache die Vorgänge, welche einen Sprachwandel dokumentieren.
Wie schnell sich dieser vollzieht, hängt von vielen außersprachlichen Faktoren ab. Die Phraseologisierung bietet hier nur eine
von vielen Möglichkeiten, Neologismen einzuführen. Da im
Grunde jede Wortgruppe dafür ein potentieller Kandidat ist,
sind ihre Möglichkeiten sehr vielfältig. In einer vergleichenden
Betrachtung lexikalischer Neologismen könnte man abwägen,
weshalb für welche Bezeichnungszwecke vor allem Phraseologismen geprägt werden. Einer der Gründe dürfte die größere semantische Explizitheit sein, die durch die Bewahrung vielfältiger
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syntaktischer Beziehungen (Verb-Objekt, Adverb-Verb, Attribut-Attribuiertes etc.) gegeben ist. So ist die Bezeichnung Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten expliziter als die umgangssprachliche elliptische Wortbildung Außenministerium.
Dies dürfte auch der Grund sein für die große Beliebtheit phraseologischer Prägungen im Bereich der Eigennamen, den von
Fleischer so genannten onymischen Phraseologismen.
Im Gegensatz zu den appellativen Nominationsstereotypen vollzieht sich die Durchsetzung der onymischen Phraseologismen
gleichsam in einem Zuge, nämlich im Zug des Namensgebungsaktes, der Taufe eines Sachverhalts mit einem Namen, den er
künftig tragen soll. Das neue Bundesland Sachsen nannte sich
Freistaat Sachsen, eine neue Zeitung Neue Zeit, und auch der
Produktname Mercedes 500 SEL ist ein Phraseologismus.
Namengebungsakte erfolgen, um einer Einrichtung, einer
Person, einem Ort, einer Ware etc. einen dauerhaften Namen zu
geben, durch den sie in der Kommunikationsgemeinschaft situiert werden. Die Namengebung erfolgt in der Regel durch dafür
autorisierte Gruppen oder Personen und wird weitgehend klaglos akzeptiert. Hier hat die Sprachgemeinschaft keine Varianten-Auswahl. Sie kann sich gegen sprachliche Taufakte kaum
wehren. Sie muss die Straßennamen nach russischen KGB-Offizieren ebenso hinnehmen wie die unaussprechlichen, alsbald
abgekürzten Namen von Gesetzen, von neuen Produkten, von
zusammengelegten Ministerien (z.B. Bayerisches Staatsministerium für Unterricht, Kultus, Wissenschaft und Kunst). Nur in der
Umgangssprache können wir gelegentlich autorisierte Namen
ersetzen. Onymische Phraseologismen sind im übrigen – wie
andere Eigennamen – kaum idiomatisierbar. Das hebt sie als
besondere Gruppe ab.
Unter den appellativen unspezifischen Phraseologismen gibt es
eine große Zahl, die sich durch phraseologietypische ausdrucksseitige Eigenschaften auszeichnen, wie z.B. Paarformeln (Tag
und Nacht, drunter und drüber), stehende Epitheta (gesunder
Menschenverstand) oder morphologische Anomalien (Stücker
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fünf). Dazu gehören auch charakteristische Formen von Phraseoschablonen (Fleischer 1982, S. 135ff.) und Sprichwörtern
(S. 80ff.). Ausdrucksseitige Spezifik ersetzt hier gleichsam die
semantische Spezifik, welche in figurativen und elliptischen
Phraseologismen vorliegt.
3.2. Figurative Phraseologiebildung
3.2.1. Figurative Komponenten
Der figurative Gebrauch von Wörtern, Ausdrücken und Sätzen
ist bekanntlich eins der kreativen Verfahren der Nomination,
von dem jeder Sprechende und Schreibende ständig Gebrauch
macht und die jeder Hörende und Lesende in der Regel aufgrund bestimmter Ähnlichkeits- und Kontiguitätsbeziehungen
versteht. Wir benötigen diese Mittel ständig zum Zwecke der
Wiederaufnahme einer Referenz und zur Herstellung textueller
Kohärenz (vgl. Harweg, 1979, S. 184ff.). Daraus kann, wie oft beschrieben (vgl. u.a. Kubczak, 1978, S. 138ff.), eine usuelle Bedeutung eines Wortes oder Ausdruckes erwachsen. Die figurative
Phraseologiebildung folgt hierin einem universalen Verfahren.
Einzelne Sprachzeichen oder Zeichenketten erhalten dadurch
eine zusätzliche Bedeutung. Deshalb läßt sich dies als ‚Bedeutungsbildung‘ bezeichnen. Figurative Phraseologiebildung ist
mithin eine spezifische Form figurativer Bedeutungsbildung im
Bereich der Lexik einer Sprache.
Bevor ich auf die verschiedenen Erscheinungsformen metaphorischer, metonymischer und synekdochischer Phraseologiebildung eingehe (3.2.2 bi s 3.2.4), möchte ich die Frage besprechen,
welche Komponenten eines Phraseologismus figurativ gebraucht werden. Ich ziehe hierzu die von Käge (1980) behandelten sogenannten Kompositmetaphern zum Vergleich heran.
Käge hatte (S. 51 ff.) festgestellt, dass teils das Bestimmungswort
eines Determinativkompositums metaphorisch gebraucht ist
(a), teil das Grundwort (b), teils beide (c). Beispiele hierfür sind:
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a): Armleuchter, Kopfleiste, Blinddarm, Flanellhände;
b): Reisewelle, Fingerhut, Klangfarbe, Baulöwe, Stimmvieh;
c): Löwenzahn, Hasenscharte, Fuchsschwanz.
Unter (a) nennt Käge nur okkassionelle Belege (z.B. Flanellhände
bei Musil). Meine Beispiele enthalten auch Bestimmungsglieder,
die bereits als Simplex metaphorisch lexikalisiert sind. Dies
schränkt den innovativen Charakter solcher Bildungen ein, ändert aber nichts daran, dass Arm, Wort, blind hier nicht in ihrer
literalen Bedeutung als Körperteile oder Sinnesfähigkeit
gebraucht sind (vgl. dazu Käge, S. 43f.). Die möglichen Beispiele
zu (b) sind unzählig. In (c) wird ein schon bestehendes Determinativkompositum als Ganzes übertragen gebraucht.
Da in Phraseologismen wesentlich mehr Komponenten vorkommen als in Determinativkomposita, sind auch die Möglichkeiten, welche Komponenten figurativ gebraucht werden, viel zahlreicher. Ich strebe hier keine eigene Klassifikation an, sondern
folge zur Illustration des Phänomens der Darstellung und den
Beispielen von Fleischer (1982, S. 147ff.), der die Phraseologismen nach ihrer syntaktischen Funktion gliedert und im weiteren bestimmt, welche Teile ‚idiomatisch‘ seien. (Ich vermeide
diesen Terminus und spreche hier von figurativem Gebrauch.)
Für Fleischer ergibt sich daraus eine semantische Gruppierung
in ‚teilidiomatische Phraseolexeme‘, in denen nur eine Komponente figurativ gebraucht wird (blutiger Anfänger, diebische Elster) oder ‚vollidiomatische Phraseolexeme‘ mit phraseologisch
gebundener Bedeutung beider Komponenten (S. 151).
(1) Substantivische Phraseologismen
a) figurativer Gebrauch des Kernwortes: hohes Tier, geistiger
Vater, das Auge des Gesetzes, die Fränkische Schweiz;
b) figurativer Gebrauch eines Attributs: brennende Frage, faule
Ausrede, eine Fahrt ins Blaue, Haus der offenen Tür, fliegender
Start;
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c) figurativer Gebrauch der ganzen Substantivgruppe: der Stein
des Anstoßes, das Ei des Kolumbus, Hecht im Karpfenteich,
Silberstreif am Horizont, kalte Dusche, dicke Luft„ Fass ohne
Boden, runder Tisch, diebische Elster.
Ein Wort zur diebischen Elster, die Fleischer zur Gruppe (a)
rechnet, da diebisch dem wendungsexternen Gebrauch entspricht. DUW, S. 425, paraphrasiert diebische Elster als
„jemand(en), der gerne stiehlt, nach der Gewohnheit der
Elstern, glitzernde Gegenstände in ihr Nest zu tragen“. Der figurative Gebrauch bezieht sich also auf den gesamten morphologisch-semantisch motivierten Ausdruck, auf das ‚enzyklopädische Wissen‘ über diese Eigenart von Elstern. Im Hinblick auf
die Kleinigkeiten, die Elstern in ihrem Schnabel mitgehen
heißen, bezeichnen wir mit dem Phraseologismus Personen
(jung oder alt, weiblich oder männlich) mit leichter Kleptomanie, wobei der Diebstahl halb entschuldigt wird. Das Beispiel
zeigt, dass der Wendungsintern-wendungsextern-Vergleich in
die Irre führen kann. Morphologische Motivation ist immer die
Basis figurativen Gebrauchs.
(2) Adjektivische Phraseologismen
Adjektivgruppen, die auch attributiv verwendbar sind (vgl.
Fleischer 1982, S. 152ff.) scheinen durchweg als Ganzes figurativ
gebraucht zu werden, wie z.B. frisch gebacken, schlecht angeschrieben, dünn/dick gesät, schief gewickelt, zum Greifen nahe.
(3) Adverbiale Phraseologismen
Auch hier scheint es nur vollständig metaphorisierte bzw. metonymisierte Wendungen zu geben, wie z.B. um Haaresbreite,
im Handumdrehen, von Zeit zu Zeit, unter vier Augen, mit einem
Schlag, kurz vor Toresschluss, Tag und Nacht, von Kopf bis Fuß,
linker/rechter Hand. Sie machen nur einen Bruchteil der Liste
bei Fleischer aus (S. 154ff.). Die übrigen sind nur morphologischsemantisch motiviert (durch und durch, in bar, zu jeder Zeit),
weisen morphologische Anomalien auf (seit alters, des weiteren,
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zur Gänze, von Rechts wegen), oder unikale Komponenten (aufs
Geradewohl, im Nachhinein) oder sind idiomatisiert ohne figurativen Gebrauch erkennen zu lassen (in der Tat, im großen und
ganzen, über und über, kreuz und quer). Die Beispielgruppe zeigt
auch, welche Bedeutung den unspezifischen Phraseologismen
zukommt.
(4) Verbale Phraseologismen
Hier überwiegen nach Fleischer (1982, S. 163) die „vollidiomatischen, letzten Endes auf metaphorischer Umdeutung beruhenden Phraseologismen“, wie z.B. die Karten aufdecken, die Kastanien aus dem Feuer holen, den Nagel auf den Kopf treffen. Daneben erwähnt Fleischer Idiomatisierungen durch „Bedeutungsspezialisierung“, z.B. sich nichts sagen. lassen, zu wünschen übrig
lassen, die nach seiner Terminologie eigentlich nicht in den
engeren Kreis der Phraseolexeme gehören. Der Übergang zwischen idiomatisierter und metonymischer Bedeutung ist hier
fließend, ein weiterer Hinweis, dass der ‚Idiomatizitätsgrad‘ kein
geeignetes Gliederungskriterium ist.
(5) Festgeprägte Sätze und Phraseoschablonen
Unter unserem Blickwinkel ist es erforderlich, auch die von
Fleischer sogenannten ‚kommunikativen Formeln‘ und ‚Phraseoschablonen‘ (S. 130ff.) auf ihren figurativen Gebrauch hin zu
befragen. Die Phraseoschablonen sind zu meist nur morphologisch-semantisch motiviert, doch in der Regel idiomatisiert, vgl.
sicher ist sicher, Du und … usw. Nur eine Komponente ist metaphorisiert in ein Baum von einem Mann, metaphorisch bzw.
metonymisch gebraucht sind Schritt für Schritt, Kopf an Kopf.
Die kommunikativen Formeln sind aufgrund ihrer affirmativen,
negierenden oder kommentierenden Funktion stark idiomatisiert (das wird ja immer schöner!, wie sollte ich!, wer's glaubt wird
selig) oder figurativ gebraucht (da lachen ja die Hühner; abwarten, Tee trinken). Gerade die kommunikativen Formeln belegen
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erneut den selbständigen Zeichencharakter auch nur morphologisch-semantisch motivierter Phraseologismen.
Ein Blick zurück auf die Kompositmetaphern zeigt, dass eine
Parallelität vor allem dort vorliegt, wo die Phraseologismen als
attributive nominale Konstruktionen den Determinativkomposita gleichen (schwarzer Markt - Schwarzmarkt, vgl. Fleischer
1982, S. 173f.). Ein auffälliger Unterschied liegt darin, daß Kompositmetaphern nur selten als Ganzes figurativ gebraucht werden, während dies gerade ein Charakteristikum von Phraseologismen aller Art ist. Nicht die figurative Bedeutungsbildung als
solche, sondern ihr Bezug auf ein mehrgliedriges Syntagma ist
das Spezifische figurativer Phraseologiebildung.
Figurativer Gebrauch eines ganzen Syntagmas trägt im übrigen
wesentlich zu dessen Stabilisierung und zur Isolierung gegen
über weiteren semantischen und syntagmatischen Beziehungen
bei. Phraseologisierung und figurative Bedeutungsbildung
gehen hier Hand in Hand.
Die Eingebundenheit figurativen Gebrauchs in einem Phraseologismus, sei es einer Komponente oder der ganzen Wendung,
hat – verglichen mit dem figurativen Gebrauch von einfachen
Lexemen – unterschiedliche Folgen. Während einfache Lexeme
durch figurativen Gebrauch bloß polysem werden und der
Bezug zur literalen Basis oft verloren geht - vgl. die abstrakte Bedeutung von begreifen, erfassen, berühren -, bewahren die meisten figurativen Phraseologismen ihre morphologisch-semantische Motiviertheit. Dies hängt offenbar mit ihrem Wortgruppen-Status, ihrer Nicht-Univerbierung zusammen. Wo eine
Komponente als ganze oder in ihrer Bedeutung wendungsextern
untergeht, entstehen im Phraseologismus die auffälligen unikalen Elemente (ins Bockshorn jagen, das Nachsehen haben). Geht
bei einfachen Lexemen die literale Bedeutung und damit die
Motivationsbasis unter, wie in verstehen, verfassen, begegnen, so
erscheinen die betreffenden Worte lediglich als arbiträre Zeichen wie andere auch. Die Fähigkeit, lexikalische, semantische,
morphologische und syntaktische Eigenheiten aus älteren
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Sprachstadien phraseologisch als unikale Elemente oder
Anomalien zu bewahren, gehört zu den durch die Phraseologisierung von Syntagmen ermöglichten spezifischen Eigenheiten
der Phraseologie. Diese Fossilisierungen geben vielen Phraseologismen ihr idiosynkratisches Gepräge. In der Wortbildung
sind demgegenüber unikale Elemente und Bedeutungen weitaus
seltener gebunden (Himbeere, Kaninchen, Geländer) bzw. als
solche erkennbar.
Im folgenden erläutere ich drei Haupttypen figurativer Phraseologiebildung, metaphorische, metonymische und synekdochische Bedeutungsbildung. Sucht man in der Phraseologie nach
weiteren ‚Figuren‘, so eröffnet sich eine Fundgrube fossilisierter
Rhetorik, die einer Sichtung harrt. Dazu einige Beispiele:
Oxymoron (weißer Rabe, offenes Geheimnis, krank feiern, kalter
Krieg), Litotes (da bleibt kein Auge trocken, nicht von schlechten
Eltern sein), Ironie (feiner Kerl ‚Schuft‘, das kann ja gut werden).
Hinweise auf eine weitergehende rhetorische Analyse gibt
Häusermann (1977, S. 13ff.) in einem Referat über einen Aufsatz
von Amirova (1972) zu Metonymie und hyperbolischer Metapher.
3.2.2. Metaphorische Phraseologiebildung
Metaphorischer Gebrauch von Lexemen und Syntagmen zeichnet sich aus durch ein Durchbrechen des thematischen Verwendungsbereiches (Burger 1982, S. 319). Im Akt der metaphorischen Nomination steckt zugleich eine Prädikation, indem ein
Sachverhalt aufgrund von Ähnlichkeitsbeziehungen (tertium
comparationis) mit Ausdrücken eines anderen thematischen
Bereichs benannt wird und damit eine spezifische Motivationsbedeutung erhält. Da das tertium comparationis selbst nicht
explizit genannt wird, eröffnet metaphorischer Gebrauch einen
breiten interpretativen Spielraum. Diese Einschätzung durch
Kubczak (1976) korreliert sehr gut mit dem in der Phraseologieforschung vielfältig vertretenen Konzept der ‚weiten Bedeutung‘. Es ist deshalb auch recht schwierig, für metaphorische
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Phraseologismen eindeutige lexikographische Interpretamente
zu bestimmen. Je nach Kontext können oft verschiedene Motivationsbedeutungen aktualisiert werden. Erst wenn der interpretative Bezug zur literalen Basis nicht mehr möglich ist, oder
wenn eine weitgehende denotatsbezogene Idiomatisierung
erreicht ist, haben auch metaphorische Phraseologismen eine
enge Bedeutung.
Die bei einfachen Lexemen häufigen Übertragungen nach Form,
Anordnung, Dimension etc. (vgl. Schippan 1975, S. 177ff.) sowie
die synästhetischen Übertragungen treten bei Phraseologismen
seltener auf. Hier überwiegen Übertragungen in die Bereiche
menschlicher Handlungen, menschlichen Verhaltens, zur Charakteristik von Eigenschaften, wobei das Bezeichnete häufig als
abstrakt zu charakterisieren ist. Die metaphorische Wirkung
entsteht eben daraus, daß abstrakte Sachverhalte eine konkrete
Motivationsbedeutung erhalten. Lohnend sind hier Untersuchungen über die Bildspender- wie die Bildempfängerbereiche.
Sperbers Expansions- und Attraktionstheorie, auf die Ullmann
1972, S. 180ff. nachdrücklich hingewiesen hat, kann hier ein geeigneter Ausgangspunkt sein. Einen Grenzbereich zur Metonymie stellen die zahlreichen Übertragungen aus dem somatischen Bereich dar (ein Auge zudrücken). Wegen des inhärenten
Symbolcharakters solcher ‚Kinegramme‘ (Burger) stelle ich sie
zu den Metonymien.
Als metaphorisch sind auch viele kommunikative Formeln zu
bewerten, wie z.B. halt die Ohren steif (Vergleich mit Tieren, die
ihre Ohren bewegen können). Dies gilt auch für zahlreiche
Sprichwörter. Die ‚Lebensweisheit‘ der Sprichwörter kann literal
(lieber sein als scheinen) oder figurativ ausgedrückt werden
(stille Wasser sind tief; wenn die Maus satt ist, schmeckt der Weizen bitter). In den Sprichwörtern feiert die Rhetorik mit allen
ihren Mitteln wahre Feste. Die volkskundliche und literarhistorische Sprichwortforschung hat dies bisher wenig untersucht
(vgl. Röhrich/Mieder, 1977, wo die entsprechenden Stichwörter
gar nicht vorkommen).
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3.2.3. Metonymische Phraseologiebildung
Die Definition von Metonymie bereitet seit alters Schwierigkeiten (vgl. Dubois u.a. 1974, S. 194). Dies gilt auch für ihre Auffindung in Texten, da hier vielfach nur geringfügige Sinnverschiebungen vorliegen. Dies zeigen anschaulich die Beispiele
von Schippan, 1975, S. 183: Verbalabstrakta, die eine Handlung
bezeichnen, werden gebraucht zur Bezeichnung des Produkts
der Handlung (Schreiben ‚Brief‘), des affizierten Objekts der
Handlung (Wäsche), des Mittels der Handlung (Verzierung), der
ausführenden Person (Aufsicht) oder des Ortes der Handlung
(Geschäft). Diese und ähnliche Beziehungen nennt Ullmann,
1972 ‚Sinnberührung‘ (im Gegensatz zur ‚Sinnähnlichkeit‘ als
Charakteristikum der Metapher). Es geht bei Metonymien (im
Gegensatz zur Metapher) um Übertragungen innerhalb thematischer Zusammenhänge, die man mit Termini der KI-Forschung auch als ‚Frame‘ oder ‚Szene‘ bezeichnen könnte.
In der germanistischen Phraseologieforschung erfolgte meines
Wissens bisher keine nähere Beschäftigung mit Metonymien.
Burger 1982, S. 322 verzichtet sogar explizit auf eine Unterscheidung gegen über der Metapher. Sein Beispiel weißes Haus überzeugt aber nicht. Weißes Haus steht zwar in der Regel für die
amerikanische Regierung, kann aber natürlich auch in bestimmten Kontexten das Präsidentenpaar, seine Mitarbeiter und Bedienstete usw. bezeichnen. Solche Offenheit der Interpretation
ist kein ausschließliches Kriterium von Metaphern, sondern
zeigt nur an, daß auch die metonymische Übertragung aufgrund
bestehender sachlicher Zusammenhänge im Akt der Nomination unterschiedlich interpretierbar ist. So kann Nürnberg in
verschiedenen Kontexten metonymisch stehen für die Bundesanstalt für Arbeit, die Spielzeugmesse, den Christkindlesmarkt,
die Nürnberger Prozesse usw. Entsprechend stand in ab nach
Kassel der Ortsname Kassel ursprünglich entweder für die Sammelstelle Kassel, von wo die für den amerikanischen Kolonialkrieg verkauften hessischen Untertanen weiter transportiert
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wurden, oder für den Exilort Kassel, an den Napoleon III. verbannt wurde (Röhrich I, S. 54). Beide Deutungsversuche nehmen auf historische Ereignisse Bezug, die in ihrer Zeit allgemein
bekannt waren, aber heute nicht mehr mit dem Ortsnamen
Kassel in Verbindung gebracht werden: ein Beispiel situativer
Demotivation. Häufig sind lokale Redensarten, in denen der
Ort, wo sich eine Nervenanstalt befindet, verhüllend für diese
steht (Du kommst nach …). Das Hauptfeld metonymischer Phraseologismen liegt jedoch in anderen Bereichen. Ich erläutere
dies am Beispiel von Gesicht, das neben seiner literalen Bedeutung (‚Vorderteil des menschlichen Kopfes vom Kinn bis zum
Haaransatz‘) in verschiedenen übertragenen Bedeutungen lexikalisiert ist, wobei die folgenden (teils nur) phraseologisch
gebundenen vorkommen:
a) Metonymisch für ‚Miene, Gesichtsausdruck‘: ein freundliches/trauriges Gesicht machen; ein langes Gesicht machen/
ziehen; ein Gesicht machen (unter Ellipse des Attributs); ein
anderes Gesicht machen/aufsetzen.
b) Metonymisch für Sehvermögen: das zweite Gesicht, jemanden/etwas aus dem Gesicht verlieren/zu Gesicht bekommen
(vgl. die Komposita Gesichtsfeld, Gesichtssinn, Gesichtskreis).
c) Metonymisch für ‚Ansehen, Einschätzung durch andere‘: das
Gesicht wahren/verlieren (aus Englisch: to save one's face,
dazu das Verbalabstraktum Gesichtsverlust).
d) Metonymisch für den Ausdruck des Charakters: sein wahres
Gesicht zeigen (vgl. das Kompositum gesichtslos).
e) Als metonymisch werte ich den übertragenen Gebrauch von
Kinegrammen in: jemandem etwas ins Gesicht sagen; jemandem ins Gesicht lachen/lügen; jemandem nicht ins Gesicht sehen können (sie symbolisieren den Ausdruck von Offenheit,
Dreistigkeit, Scham).
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Metaphorischer Gebrauch liegt dagegen vor in:
f) Gesicht für ‚charakteristisches Aussehen‘: ein Gesicht haben,
ein anderes Gesicht bekommen (z.B. jetzt hat der Plan ein
Gesicht/ein anderes Gesicht bekommen).
g) Metaphorischer Gebrauch von (e) im Sinne von ‚entgegen‘:
den Tatsachen ins Gesicht sehen.
Die Zuordnung der von Burger (1976) entdeckten ‚Kinegramme‘,
“sprachliche Repräsentation außersprachlichen (kommunikativen) Verhaltens“ (Burger 1 982, S. 56), bereitet zunächst Schwierigkeiten. Die Achseln zucken, ein Auge zudrücken, jemandem die
Ohren langziehen bezeichnen ein mimisches bzw. gestisches
Verhalten, das zugleich einen bestimmten Symbolwert besitzt
(Nicht-Wissen/Gleichgültigkeit, Nachsicht, Strafe). Der kommunikative Gehalt dieser Handlungen ist also mit diesen phraseologischen Bezeichnungen mitgemeint. Eine Textstelle wie
nach seiner Meinung zum § 218 gefragt, zuckte er die Achseln
drückt dies aus; anders die Textstelle das kannst Du nicht mit
einem Achselzucken abtun. Hier wird primär auf den Ausdruck
der Gleichgültigkeit Bezug genommen. An dieser Stelle beginnt
die metonymische Übertragung: wenn nicht mehr das nonverbale Verhalten (mit seiner symbolischen Konnotation), sondern
primär das Symbolisierte bezeichnet wird. (Ähnlich ordnet
Schippan 1975, S. 185 vergleichbare Beispiele ein.) Manche
Kinegramme drücken ein menschliches Verhalten übertreibend
aus, wie jemandem die Augen auskratzen, jemandem den Hals
umdrehen, jemanden den Bauch pinseln, jemanden am Arsch
lecken. Man möchte sie wegen ihrer Bildhaftigkeit metaphorisch
nennen, doch diese Eigenschaft teilen sie mit den wirklichen Kinegrammen. Sie bezeichnen den Symbolwert gedachter Handlungen. Die konkreten Handlungen sind hier ebenso wenig gemeint, wie beim metonymischen Gebrauch realer Kinegramme
(ein Auge zudrücken). Deshalb besteht kein Anlaß, sie anders
einzuordnen. Von diesem Standpunkt aus lassen sich sehr viele
somatische Phraseologismen metonymisch deuten. So ist die
113

Lexikologie und Wortbildung

Hand ein Symbol des Gebens in: die öffentliche Hand, offene
Hände haben, des Besitzers in aus erster/zweiter/privater Hand,
der Seite in linker/rechter Hand. Das Herz ist Symbol für das
Zentrum des Empfindens, des Mutes in jemandem wird das Herz
schwer, seinem Herzen Luft machen, sich ein Herz nehmen usw.
Der Kopf ist Symbol des Verstandes, der Gedanken in einen klaren Kopf bewahren, den Kopf voll haben, aus dem Kopf (‚auswendig‘). Ähnlich wie bei Gesicht stehen die Organe Ohr, Auge,
Zunge für die Sinneswahrnehmungen dieser Organe, z.B. in ein
(gutes) Ohr/Auge, eine (gute) Zunge für etwas haben. Nicht nur
im alltäglichen Sprachgebrauch, sondern auch in Phraseologismen stößt man auf Schritt und Tritt auf metonymischen Gebrauch, sobald man dessen Anwendungsbereiche zu erkennen
gelernt hat. Auch hier eröffnet sich ein weites Feld von Beobachtungen.
3.2.4. Synekdochische Phraseologiebildung
Die Figuren der Synekdoche werden oft als Spielart der Metonymie angesehen und unter dieser subsumiert. Dies ist insofern
berechtigt, als der Übertragungsbereich der Synekdoche auf die
Teil-Ganzes-Relation und die Genus-Spezies-Relation (gelegentlich genannt: Singular-Plural-Relation) beschränkt ist.
Diese sind jedoch tunlich zu unterscheiden, wie z.B. Lyons 1980,
S. 322ff. aus semantischer Sicht gezeigt hat. Die Genus-SpeziesRelation entspricht dem Verhältnis von Hyperonymie/Superordination und Hyponymie (semantische Über-/Unterordnung),
die Teil-Ganzes-Relation ist dagegen nicht semantisch faßbar,
sondern nur aus dem Weltwissen über die Objekte abzuleiten
(vgl. Motor - Auto). Beide hier genannten Relationen spielen in
expliziter und impliziter textueller Wiederaufnahme eine große
Rolle (vgl. Brinker 1985, 26ff.). Die klassische Rhetorik unterscheidet die ‚generalisierende‘ und die ‚partikularisierende‘
Synekdoche (Genus für Spezies, totum pro parte bzw. Spezies
für Genus, pars pro toto), wobei die letztere häufiger belegt ist
(vgl. Dubais u.a. 1974, 170ff.). Die Synekdoche scheint jedoch
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eine Domäne von einfachen Lexemen und Komposita zu sein
(pars pro toto: Kopf „Person“, Rotkehlchen, Dummkopf; totum
pro parte: Brot „Brotscheibe“). In Phraseologismen finden sich
entsprechend (pars pro toto:) pro Kopf, pro Nase, ein kluger Kopf,
tränendes Herz, auf Achse sein (ursprünglich von der Eisenbahnfahrt), auf seine alten Tage, seit Jahr und Tag, den Weg alles Fleisches gehen, von Pontius zu Pilatus laufen (Antonomasie);
(totum pro parte:) scherzhaft jemandem fällt das Essen aus dem
Gesicht ‚jemand muss sich übergeben‘. In Paarformeln stehen oft
zwei ‚partes‘ für ein totum; das Kommen und Gehen, mit Sack
und Pack, von A bis Z, Weg und Steg. Generell lässt sich sagen,
dass die Synekdoche in der Phraseologie eine untergeordnete
Rolle spielt.
3.3. Elliptische Phraseologiebildung
Die Ellipse ist zunächst stets ein Parole-Phänomen, die „Aussparung von sprachlichen Elementen, die aufgrund von syntaktischen Regeln oder lexikalischen Eigenschaften notwendig sind“
(Bußmann 1990, S. 207). Im Falle einer Lexikalisierung elliptischen Gebrauchs geht die Bedeutung der ausgesparten Elemente auf andere über, z.B. Karten in Wer gibt? (beim Kartenspiel) oder Eier in die Henne legt gut. Solche „Verkapselung“
(Lyons) ist eine Form der Bedeutungsbildung. Da Phraseologismen bereits lexikalisierte Einheiten sind, begegnen wir der
Ellipse hier nicht in statu nascendi, sondern am Abschluß dieses
Prozesses der Bedeutungsbildung. Darum sind elliptische Phraseologismen kaum auf Anhieb erkennbar. Das (ehemals) Ausgesparte lässt sich nur auf zwei Wegen ungefähr erschließen:
a) aus dem wendungsexternen Gebrauch der Elemente des
Phraseologismus,
b) aus der im Phraseologismus verkapselten Bedeutung, die
nicht aus literalem oder figurativem Gebrauch der Komponenten erschließbar ist.
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So lässt sich in den Wendungen Der wird nicht mehr ‚er wird
nicht mehr gesund‘ oder Ich werd nicht mehr ‚Ausruf des Erstaunens‘ syntaktisch und semantisch ein fehlendes Prädikativum
vermuten. Im ersten Beispiel ist erkennbar, daß ein Adjektiv im
Sinne von ‚gesund‘ in werden verkapselt ist, im zweiten Beispiel
lässt sich das Ausgesparte kaum mehr bestimmen, die Wendung
ist stark idiomatisiert. Gut erkennbar ist die Verkapselung in ein
Ohr für etwas haben ‚etwas (nach dem Klang) genau beurteilen
können, ein feines Empfinden für etwas haben‘; ähnlich in ein
(gutes) Auge/Gefühl, eine (gute) Zunge für etwas haben, ein (langes/betrübtes) Gesicht machen, ein (gutes) Geschäft machen.
Ellipse eines Objekts liegt vor in mildernde Umstände ‚Umstände, die eine Strafmilderung erlauben‘, ein paar (ab-)kriegen
‚Schläge/Prügel bekommen‘. Der Kern der Substantivgruppe
fehlt in großer Bahnhof ‚festlicher Empfang, bei dem viele Personen auf dem Bahnsteig oder Flughafen anwesend sind‘ (DUW,
S. 203). Man sieht, der Phraseologismus entstand vor Einführung des Flugverkehrs. Elliptisch wirken auch die stehenden
Ovationen (nach englisch standing ovations), es fehlt der Bezug
auf das Publikum. Hier liegt eine Fehlübersetzung vor oder
schon im Englischen eine syntaktische Umfunktionierung von
standing (ursprünglich auf das Publikum bezogen). Auf diese
Weise entsteht eine Verletzung semantischer Kongruenz, da die
Ovationen kaum stehen können.
Viele Ellipsen haben euphemistischen Charakter, wie z.B. oben
ohne, du kannst mich mal!, leck mich!, ein Verhältnis mit jemandem haben. Die zu verhüllenden Worte sind weggelassen. Nicht
selten übernehmen Modalverben die Bedeutung der ausgesparten Vollverben, z.B. mal müssen, nicht mehr können, mir kann
keiner, mit jemandem können, dann wollen wir mal. Völlig idiomatisiert (zu einem Adverb) ist haste was kannste ‘äußerst
schnell, um etwas zu schaffen, einer Gefahr zu entgehen u. ä.‘
(DUW, S. 668). Von allen referentiellen Komponenten befreit ist
wennschon - dennschon.
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In der Nähe der Ellipse stehen die zahlreichen Phraseologismen,
in denen statt eines konkreten Objekts oder Subjekts ein unbestimmter Artikel oder ein anaphorisches Pronomen steht, die
auf einen situativen Kontext verweisen: z.B. einen heben, jemandem eins auswischen, einen draufmachen, einen gewischt bekommen, einen in der Krone haben, eins auf den Kopf bekommen, es
mit jemandem haben, der hat‘s!, das tut‘s!, hat sich was!, da haben
wir‘s! In allen diesen Fällen sind einen, eins, es, was phraseologisch gebunden. (Viele Beispiele bringt Röhrich I, S. 609.)
Man sieht, wie elliptischer Sprachgebrauch durch Phraseologisierung fixiert wird. Es ist nicht verwunderlich, dass die situativ
gebundenen kommunikativen Formeln hier besonders häufig
sind. Die phraseologische Fixierung elliptischer Nomination fördert den Idiomatisierungsprozeß und damit die wendungsinterne Bedeutungsbildung. Das Mitverstehen des Kontextes wird
damit zunehmend überflüssig. Die Phraseologismen verlieren
ihre situative Motiviertheit, die Bedingung ihrer Entstehung
war. So lassen sich auch viele heute völlig verdunkelte Phraseologismen elliptisch erklären, z.B. viele Grußformeln und Flüche
(vgl. Röhrich I, S. 593f., I, S. 465). Es ist überraschend, dass die
Ellipse, mit der sich schon Wellander 1928 aus bedeutungsgeschichtlicher Sicht eingehend beschäftigt hatte, in der Phraseologieforschung bisher wenig beachtet wurde.
3.4. Modifizierende Phraseologiebildung
In welchem Maße Phraseologismen in Texten abgewandelt werden können, zeigt die tägliche Zeitungslektüre und ist in vielen
Untersuchungen dargestellt worden (ausführlich Burger 1982, S.
68ff.). Vielfach werden dabei Wortspiele erzeugt, die an die literale Bedeutung einzelner Komponenten anknüpfen und damit
einen Kontextbezug herstellen. Dies kann die Quelle der Entstehung neuer Phraseologismen sein, in der Regel wird solcher
Gebrauch jedoch singulär bleiben. Häufiger lexikalisiert ist der
Ersatz einer Komponente durch ein Synonym, sei es im Tausch
mit einem veralteten Wort (z.B. eine milde/offene Hand haben),
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sei es eines landschaftlichen Synonyms (sich über jeden Fliegendreck/Fliegenschiß ärgern).
Interessanter sind jene Fälle, auf die man bei Durchsicht phraseologischer Wörterbücher stößt: die „phraseologischen Nester“
(Häusermann 1977, S. 71 nach Panfilov) um einzelne Kernwörter.
Sie lassen bestimmte Typen der Modifikation erkennen, auf die
ich die Aufmerksamkeit lenken möchte: die Bildung komplementär, konvers und aktional modifizierter Phraseologismen.
(Zu Komplementarität und Konversheit vgl. Lyons 1980, S. 289f.)
Dazu zunächst Beispiele:
a) Komplementäre Modifikation: schweren/leichten Herzens,
von/ohne Belang sein, das will etwas/nichts heißen, zu etwas/nichts kommen, neue/alte Welt, neue/alte Bundesländer.
b) Konverse Modifikation: etwas zu Gesicht bekommen/etwas
aus dem Gesicht verlieren; den Tatsachen ins Gesicht sehen/etwas schlägt den Tatsachen ins Gesicht (Subjektschub); das
Heft in die Hand nehmen/aus der Hand geben; auf der Bildfläche erscheinen/von der Bildfläche verschwinden.
c) Aktionale Modifikation: (I = Inchoativ, D = Durativ, K = Kausativ).
Auf den Hund kommen (I)/auf dem Hund sein (D)/jemanden
auf den Hund bringen (K); aus dem Konzept kommen (I)/jemanden aus dem Konzept bringen (K)/sich (nicht) aus dem
Konzept bringen lassen (K-Passiv); in die Jahre kommen (I)/in
den besten Jahren sein (D); auf die schiefe Bahn geraten (I)/auf
der rechten Bahn sein (D)/jemanden aus der Bahn werfen (K);
(ganz) aus dem Häuschen geraten (I)/sein (D)/jemanden ...
bringen (K); unter jemandes Fuchtel stehen (D)/jemanden unter die Fuchtel nehmen) (K); ins Hintertreffen geraten (I)/im
Hintertreffen sein (D); sich in die Haare geraten (I)/sich in den
Haaren liegen (D); jemandem am Herzen liegen ( D)/jemandem etwas ans Herz legen (K); etwas in der Hand haben (D)/jemandem etwas in die Hand geben (K).
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Alle drei Arten der Modifikation kommen durch den Austausch
einzelner Komponenten zustande, die in einer bestimmten
Sinnrelation zueinander stehen: (a) und (b) in der Sinnrelation
eines komplementären bzw. konversen Gegensatzes, (c) in der
Sinnrelation der Inkompatibilität in der Dimension Aktionsart
(bzw. Aspektualität). In (a) sind davon Attribute, Präpositionen
und indefinite Pronomina betroffen, in (b) und (c) Verben. Die
letzte Gruppe ist die am reichsten entwickelte. Die betreffenden
Verben sind z.T. als Funktionsverben bekannt (vgl. von Polenz
1989, S. 882ff.), doch habe ich in diesen Beispielen auf typische
Funktionsverbgefüge mit Verbalabstraktum verzichtet (vgl.
dazu Fleischer 1982, S. 140f.). Es geht mir darum zu zeigen, dass
auch figurative Phraseologismen Paradigmen der Aktionsarten
bilden. Fleischer stellt die betreffenden Funktionsverbgefüge zu
den Phraseoschablonen, zählt jedoch die Fälle ohne Paradigmenbildung zu den Phraseolexemen. Dies lenkt den Blick auf
den Umstand, daß verbale Phraseologismen überhaupt häufig
zur Bezeichnung von Aktionsarten dienen (etwas zu Papier bringen, sich in die Nesseln setzen usw.). Inwieweit jeweils eine weitergehende aktionale Modifikation erfolgt, hängt von vielen unterschiedlichen Bedingungen ab. Auf jeden Fall sollte dies nicht
zur Einordnung in verschiedene Phraseologietypen führen,
ebenso wenig wie dies bei komplementärer und konverser
Modifikation geschieht.
Von Modifikationen sind selbstverständlich auch Sprichwörter
betroffen, das zeigt schon das reiche Material bei Wander.
Am Rande sei ein Typus von Modifikation erwähnt, der nicht auf
einer semantischen Abwandlung im Rahmen bestimmter Sinnrelationen beruht, sondern auf der Wiederherstellung einer verlorengegangenen Motivation. Ich meine die Umdeutung einzelner nicht mehr verstandener Komponenten. Dadurch können
einmal Anschlüsse an den gegenwärtigen Wortschatz erreicht
werden, ohne dass eine wirkliche Neumotivation erfolgt (abgemacht, Seife; Morgenstund hat Gold im Mund). Mancher Sprachteilhaber mag sich durch diese Annäherung an Bekanntes eine
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Neumotivation schaffen. So habe ich mir immer gedacht, daß
das Schlafittchen Hemd oder Jacke seien, bei dem man jemanden packt. Die verbreitete Remotivation verdunkelter Phraseologismen läßt sich bei genauerer Analyse auf die verschiedenen
oben genannten Typen der Motivation beziehen: auf die Herstellung einer morphologisch-semantischen Motiviertheit,
indem Komponenten mit gegenwärtigen Wörtern oder Wortbedeutungen identifiziert werden (Seife aus berlinisch Seefe zu frz.
c'est fait, Mund für munt ‚Schutz‘), auf die Herstellung einer
figurativen Motiviertheit (z.B. die Vorstellung, daß die Morgensonne gewissermaßen einen goldenen, vielversprechenden
Mund habe) oder die einer situativen Motiviertheit, wenn man
jemandem vor einem gefährlichen Unternehmen apotropäisch
Hals- und Beinbruch wünscht (ursprünglich der jiddische Glückund Segenswunsch hazlóche un bróche).
Im Bereich der Phraseologie ist die Remotivation weiter verbreitet als bei entsprechenden komplexen Wörtern (Sündflut, Maulwurf). Sie schließt im Grunde an den Verstehensprozeß figurativer Phraseologismen an, der stets vielfältige Deutungen zuläßt.
Deshalb läßt sich diese Art remotivierender Modifikation als
ein eigener Typus sekundärer Phraseologiebildung einordnen
(s. 3.6).
3.5. Entlehnung und Lehnbildung in der Phraseologie
Phraseologie im Sprachenkontakt ist ein interessantes Kapitel,
das bisher wenig Beachtung gefunden hat und hier nur kurz angesprochen werden kann. In der deutschen Gegenwartssprache
sind nach Ausweis des DUW 411 entlehnte Phraseologismen
gebräuchlich, davon 236 Latinismen, 87 Gallizismen, 39 Italianismen und 48 Anglizismen. Ihre Mehrzahl wird als bildungssprachlich gehoben, ein Teil als fachsprachlich charakterisiert.
Nur ein kleinerer Teil, darunter die meisten Anglizismen, ist unmarkiert (fishing for compliments, take it easy, tabula rasa, dolce
vita). Ein auffälliges ausdrucksseitiges Merkmal ist ihre Kürze.
Nur wenige sind figurativ, es überwiegen substantivische (Alma
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mater, Chambre séparée, Common sense) und adverbiale Phraseologismen (ad hoc, à la carte, coram publico); nicht selten sind
satzwertige (cave canem, c'est la vie, keep smiling); verbale fehlen
gänzlich, sie ließen sich nicht in deutsche Sätze einfügen.
Wie stets im Sprachenkontakt bilden jedoch die eigentlichen
Entlehnungen nur die Spitze des Eisbergs lexikalischen Lehnguts. Der größere verborgene Teil besteht aus Lehnbildungen,
insbesondere Lehnübersetzungen und Lehnübertragungen,
auch Lehnschöpfungen (vgl. Munske 1980, S. 665f.). Lehnübersetzungen sind lexikalisch und syntaktisch genaue Übersetzungen, in denen die Gesamtbedeutung des quellsprachigen Ausdrucks auf das Übersetzungsäquivalent übertragen wird (z.B.
auf Wiedersehen aus französisch au revoir, stehende Ovationen
aus engl. standing ovations, der springende Punkt aus lateinisch
punctum saliens, hier und jetzt aus lateinisch hic et nunc, sein
Gesicht wahren aus englisch to save one's face, jemandem einen
Floh ins Ohr setzen aus französisch mettre la puce à l'oreille de
quelqu'un). Lehnübertragungen weisen lexikalische, morphologische oder syntaktische Modifikationen auf und versuchen
damit die quellsprachige Gesamtbedeutung zu übersetzen. Der
Nachweis der Lehnbildung ist hier schwierig, die Wörterbücher
nennen hier zumeist nur parallele Bildungen und vergleichen
z.B. ins Gras beißen mit französisch mordre la poussière und
italienisch mordere la terra, wörtlich ‚in den Staub/in die Erde
beißen‘ (Röhrich I, S. 577) oder die Flinte ins Korn werfen mit lateinisch hastam abicere, wörtlich ‚die Lanze fortwerfen‘ (Röhrich
I, S. 461 ) oder das Herz auf dem rechten Fleck haben mit französisch avoir la coeur bien placé (Röhrich I, S. 458). Die zahlreichen
von Röhrich genannten Parallelen, die hoffentlich einmal in
einem Register erschlossen werden, deuten mögliche Modelle
der Lehnbildung an oder sind Hinweise auf gemeinsame Quellen.
Gelegentlich begegnen auch hybride Bildungen (jemandem die
Cour/den Hof machen aus französisch faire la cour, jemandem
Mores lehren, nicht die Contenance verlieren, ganz down sein).
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Zahlreich sind auch volksetymologische Entstellungen oder
Umdeutungen, besonders in den Mundarten (vgl. berlinisch
etwas aus dafke tun zu jiddisch davko „gewiß“, Röhrich I, S. 300;
abgemacht, Seife, s. Röhrich I, S. 57). Aufmerksamkeit haben
bisher vor allem die sogenannten Lehnsprichwörter gefunden
(Röhrich/Mieder 1977, S. 37ff.), d.h. die lehnübersetzten Sprichwörter. Sie reichen häufig bis in die Antike zurück, danken
aber ihre Verbreitung dem mittelalterlichen Schulbetrieb. Die
Sprichwortsammlungen der frühen Neuzeit, die als erster
Wander 1867-1880, später Seiler 1921-1924 ausgewertet hat und
auf die Röhrich umfassend Bezug nimmt, sind eine wichtige
Quelle für die Aufdeckung der Lehnbeziehungen. Die Beschäftigung mit älteren Sprichwörtern lässt viele Übergänge zu nichtsatzförmigen Phraseologismen erkennen. Lehnübersetzung und
Lehnübertragung sind bei Sprichwörtern der Regelfall der Adaption. Ihre große Variantenbreite kann auch als Vergleichsquelle
dienen zur Bestimmung verbreiteter Modifikationen in anderen
Bereichen der Phraseologie. Die Aufstellung verbreiteter
Modelle der Modifikation könnte wiederum hilfreich sein, die
quellsprachigen Vorbilder von Lehnübertragungen zu erkennen.
3.6. Modelle der Phraseologiebildung
Ein Modell der Phraseologiebildung ist bisher nur von Barz 1985
(wiederaufgenommen 1987) auf der Grundlage von Fleischer
(1982) entworfen worden. Dies möchte ich im folgenden, trotz
Zustimmung in vielen Details, kritisch beleuchten. Ihrem
Modell legt Barz „die Bedeutung und Struktur der Basis und die
verallgemeinerbaren semantischen Veränderungen“ (S. 123) als
charakteristische Merkmale zugrunde und gelangt zu einer
Zweiteilung in primäre und sekundäre Phraseologiebildung.
Erstere enthält Phraseologiebildungen, denen ‚freie Wortgruppen‘ als Basis dienen: a) Nominationsstereotype, b) (figurative)
Phraseolexeme und c) Phraseolexeme aus inkompatiblen Elementen; letztere enthält d) (figurative) Phraseolexeme, denen
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bereits verfestigte Nominationsstereotype zugrunde liegen und
e) modifizierte Phraseolexeme.
Meine Einwendungen beziehen sich auf drei Punkte :
1. Die Gruppe b) erläutert Barz mit Beispielen wie Bahnhof verstehen, Ketchup aus jemandem machen, keinen Bock auf etwas
haben usw. Barz schließt hier irrigerweise aus der aktuellen
Inkompatibilität auf den Prozess der Phraseologiebildung. Tatsächlich sind die genannten Beispiele teils noch heute motiviert,
teils historisch motiviert gewesen. Dies gilt auch für viele hyperbolische jugendsprachliche Phraseologismen (z.B. satte Orgel).
Der Umstand, daß die Sprache verdunkelte Phraseologismen
duldet, darf nicht zu der Annahme führen, sie produziere sie von
vornherein als verdunkelt.
2. Die Orientierung an den Basen der Phraseologiebildung führt
dazu, dass das Modell im Hinblick auf die Typen von Phraseologismen inkonsistent wirkt. Sowohl durch primäre wie sekundäre
Phraseologiebildung entstehen ‚Phraseolexeme‘, d.h. figurative
Phraseologismen. Beiden ist der Akt figurativer Nomination
gemeinsam, der zu einer spezifischen phraseologischen Bedeutung führt. Meines Erachtens ist dies ein wichtigeres Merkmal
als die Frage, ob die Basis schon verfestigt war oder nicht. Dies
lässt sich historisch ohnehin schwer ermitteln.
Unbefriedigend wirkt auch, daß ein Teil der figurativen Phraseolexeme mit den modifizierten in einer Gruppe steht. Diese
aus „phraseologischer Derivation“ (Fleischer) hervorgegangenen Phraseologismen sind Modifikationen, die die phraseologische Bedeutung in einem zeichenfeldbezogenen Rahmen
abwandeln. Nur sie sollten eine Gruppe sekundärer Phraseologiebildung bilden.
3. Unerwähnt bleibt die Möglichkeit, auch Nominationsstereotype zu modifizieren. Dies hängt offenbar mit der Ausgliederung
dieser Gruppe in die Peripherie der Phraseologie zusammen.
Man kann aber natürlich alle festen Wendungen modifizieren,
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auch wenn sie keine figurative Bedeutung haben. So lassen sich
z.B. Wortspiele zu dem Paar alte/neue Bundesländer denken wie
die gealterten Bundesländer, die neugeborenen Bundesländer
oder was macht die Treuhand mit all ihren neuen Bundesländereien? Das modifizierende Spiel zwischen phraseologisch gebundener und literaler Bedeutung einzelner Komponenten ist nicht
an bestimmte Phraseologietypen gebunden.
Demgegenüber ergibt sich aus meiner Darstellung folgendes
Modell:

Nur (6) und (7) sind sekundär, da sie vorhandene Phraseologismen modifizieren bzw. remotivierend umbilden und/oder umdeuten. Entlehnte und lehngebildete Phraseologismen danken
ihre Entstehung in der Regel primärer Phraseologiebildung in
der Quellsprache. Die Entlehnung bzw. Lehnbildung ist selbst
kein Akt der Phraseologiebildung, auch wenn er zu Modifikationen des Modells führt.
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4. Idiomatisierung und Demotivation
Die Termini ‚Idiomatisierung‘ und ‚Demotivation‘ werden
vielfach, besonders im Bereich der Wortbildung, synonym
gebraucht. Sie charakterisieren scheinbar den gleichen Sachverhalt aus verschiedener Sicht: die Entwicklung einer spezifischen
Bedeutung eines komplexen Lexems, die Hand in Hand geht mit
einer abnehmenden morphologisch-semantischen Motivierbarkeit. Damit wird die Demotivation an den Prozeß der Idiomatisierung gebunden. So ist z.B. das von Kant geprägte Wort Weltanschauung noch heute durchsichtig, hat aber durch weitgehende Idiomatisierung viel von seiner ursprünglichen Motiviertheit eingebüßt. Vielfach geht die Idiomatisierung mit weiterem
Bedeutungswandel Hand in Hand, wie bei herrlich, dämlich,
fabelhaft.
Eine andere Ursache hat die schwindende Motiviertheit bei
Wörtern wie Zwerchfell (zu mhd. twerch ‚quer‘), Augenblick
(mhd. blick ‚Aufleuchten der Augen‘) und Schriftsteller (nach
der Wendung eine Schrift stellen ‚ein Schriftstück aufsetzen‘).
Die heute fehlende oder eingeschränkte Motiviertheit hat ihre
Ursache darin, dass zwerch als Wort und Schrift stellen als Wendung untergegangen sind und Blick seine ursprüngliche Bedeutung eingebüßt hat. Gerade dies Phänomen ist bei Phraseologismen besonders häufig, da hier neben der morphologisch-semantischen Motivation die figurative und situative Motivation eine
besondere Rolle spielt. Wo immer sich die sprachlichen und
situativen Gegebenheiten so gewandelt haben, daß diese ursprüngliche Motivation nicht mehr nachvollzogen werden kann,
spreche ich von Demotivation. Demotivation ist bedingt durch
die Asynchronität zwischen der ursprünglichen Bedeutung einzelner oder aller Komponenten sowie deren situativem Kontext,
die in Phraseologismen fossilisiert sind, und der gewandelten
Bedeutung dieser Komponenten in heutiger Sprache sowie ihrem veränderten lebensweltlichen Kontext. Die Idiomatisierung
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ist demgegenüber ein Prozeß, der aus dem Gebrauch der einzelnen Zeichen erwächst, ein Prozeß, der im Augenblick der Nomination, der Prägung bzw. Wahl eines Ausdrucks für Zwecke
einer bestimmten Referenz einsetzt und zum Zeitpunkt der
Usualisierung als lexikalisiertes Zeichen abgeschlossen ist. Dann
verbinden sich mit dem Zeichen bereits bestimmte Gebrauchsbedingungen oder Konnotationen aus dem Umfeld enzyklopädischer Merkmale, die für das Zeichen spezifisch sind (vgl. das
Beispiel neuer Bundesländer). Eine Motivierbarkeit denotativer
Merkmale ist damit durchaus noch möglich, doch bleibt zu
beachten, dass jede morphologisch-semantische Motivation nur
eine Motivationsbedeutung schafft, indem sie bestimmte
Aspekte des Bezeichneten hervorhebt und andere ausblendet.
Bei der Motivation sind zwei Seiten zu beachten; die des Zeichenproduzenten, der mit seiner nominativen Wahl gleichsam
eine Bedeutungsskizze für ein Denotat entwirft und damit auch
eine prädizierende Aussage trifft (vgl. Mauer und antifaschistischer Schutzwall, Putzfrau und Heimpflegerin, Preise treiben und
Preise anheben); andererseits die des Zeichenrezipienten, der im
Augenblick des Verstehens und der Weiterverwendung des
Zeichens diese Bedeutungsskizze mit seinem Wissen über das
Denotat auffüllt. So kann man die Eingangstür eines Hauses hinreichend motiviert als Haustür bezeichnen. Die Spezifikation
von irgendeiner Tür des Hauses auf die Eingangstür erfolgt zunächst nur kontextuell. Erst mit der Usualisierung wird dieser
Aspekt kontextfrei integriert. Mit anderen Worten: Die stets
mehr oder weniger unzureichende semantische Charakterisierung aufgrund einer Motivationsbedeutung ist zugleich eine
Ursache jeder Idiomatisierung. Damit fasse ich diesen Sachverhalt sehr weit, er steht in unmittelbarem Zusammenhang mit
der Lexikalisierung eines Zeichens. (Der häufig synonyme
Gebrauch der beiden Termini hat darum seine Berechtigung.)
Aus dem Grunde halte ich auch die Annahme nicht-idiomatischer Phraseologismen für eine contradictio in adjecto. Von dieser idiomatisierungsbedingten, abnehmenden Motivierbarkeit
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sind also die Prozesse der Demotivation zu unterscheiden. Entsprechend den drei Möglichkeiten der Motivation unterscheide
ich drei Arten der Demotivation7:
a) morphologisch-semantische Demotivation,
b) figurative Demotivation,
c) situative Demotivation.
Zu a): Die morphologisch-semantische Motivation geht verloren
oder wird eingeschränkt, sobald eine Komponente wendungsextern ausstirbt (aufs Geratewohl, Kind und Kegel) oder einen
erheblichen Bedeutungswandel erfährt (das Nachsehen haben,
außer Rand und Band sein, fix und fertig sein). Die Bindung von
Komponenten durch Phraseologisierung führt zu ihrer Isolierung von der weiteren Sprachentwicklung. Dies zeigt sich auch
in der Fossilisierung morphologischer und syntaktischer Gegebenheiten. Die unikalen Komponenten und Bedeutungen in
Phraseologismen sind nur der lexikalisch-semantische Aspekt
dieser Isolierung.
Zu b): Da die figurative Motiviertheit auf der morphologisch-semantischen aufbaut, bricht auch diese zusammen, wenn
Komponenten nicht mehr verstanden werden (jemanden am
Schlafittchen packen: ursprünglich figurativ für das Festhalten
von Enten/Gänsen an ihren Flügelfedern (Schlagfittichen),
Kluge/Seebold, S. 635; jemanden ins Bockshorn jagen: die
figurative Deutung ist strittig, vgl. Röhrich I, S. 228ff.).
Zu c): Zahllos sind die Beispiele für Demotivation aufgrund untergegangener Bräuche, handwerklicher Tätigkeiten, vergessener historischer Ereignisse. Dies Weltwissen der Vergangenheit
ist das situative Umfeld, aus dem vor allem figurative Phraseologismen geprägt wurden. Dazu einige Beispiele aus Röhrich:

7

Die von Bellmann ferner genannte ‚phonetische Motivation‘ ist für unseren
Zusammenhang nicht von Belang.
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Fersengeld geben ‚sich davon machen (ohne zu kämpfen oder zu
zahlen)‘. Schon das mittelalterliche Rechtswort Fersengeld,
(wahrscheinlich) ‚Buße für rechtswidriges Verlassen (des Ehemannes, der Schlacht)‘ war figurativ motiviert (Ferse als pars pro
toto für den Fliehenden); daran knüpft die Remotivation an,
-geld bleibt unverstanden (Röhrich I, S. 435).
Sein Fett kriegen: ursprünglich literal gemeint im Sinne von
‚seinen Anteil Fett beim gemeinsamen Schlachten bekommen‘,
später figurativ übertragen (Röhrich I, S. 437).
Jemandem auf‘s Dach steigen: ursprünglich metonymisch für die
Strafe des Dachabdeckens (Röhrich I, S. 296), heute zuweilen
figurativ remotiviert (Dach für Kopf).
Hinter schwedische Gardinen kommen ‚ins Gefängnis kommen‘:
Gardinen steht metaphorisch für die Gitter der Gefängniszellen,
schwedisch heißen sie vielleicht, weil der gute Schwedenstahl
dazu verwandt wurde (Röhrich I, S. 507).
Situative Demotivation ist nicht auf lange Zeitspannen angewiesen, wie das oben genannte Beispiel immer nur Bahnhof verstehen zeigt. Phraseologismen entstehen wie die meisten Neologismen zunächst in Gruppen- und Fachsprachen. Sobald sie in die
Standardsprache eingeführt werden, können die situativen Motivationsbezüge verlorengehen. So ist die neue Wendung alles
paletti ‚alles in Ordnung‘ keine italienische Entlehnung oder
Erfindung der Jugendsprache, sondern hängt wahrscheinlich
mit dem Palettieren, dem Stapeln von Versandgut auf einer sogenannten Palette zusammen; alles paletti könnte ursprünglich
ein Ausruf bei Abschluß des Palettierens gewesen sein, bevor der
Stapler abgeht.
Die historisch bedingte Demotivation der ansonsten überwiegend motivierten Phraseologismen ist eine Herausforderung zur
Remotivierung, die nicht selten auch zu volksetymologischen
Abwandlungen führt.
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Idiomatisierung und Demotivation haben nicht nur eine ähnliche Wirkung auf die Motiviertheit komplexer Zeichen, sondern
laufen auch oft parallel, wie das Beispiel der figurativ motivierten Prägung Augenblick erkennen lässt. Die Unterscheidung
dieser beiden Prozesse dient nicht nur dem Zweck, die unterschiedlichen Ursachen mangelnder Motivierbarkeit zu erkennen, sie ist auch geeignet, den etwas diffusen Begriff ‚Idiomatizität‘ besser zu deuten. Der Eindruck der Idiomatizität ist einerseits bedingt durch Idiomatisierung und Demotivation, d.h.
einen Mangel an Motivierbarkeit, andererseits (kurioserweise)
durch figurative Motiviertheit. Will man dies auf einen Nenner
bringen, so ist es die semantische Spezifik, die beide verbindet:
durch (diachron bedingte) Isolierung vom wendungsexternen
Sprachgebrauch einerseits, durch einen spezifischen figurativen
Gehalt andererseits. Diese Ursachenforschung zeigt erneut, dass
der in der Phraseologieforschung gebräuchliche Begriff ‚Idiomatizität‘ lediglich eine sehr allgemeine Charakterisierung bietet:
Phraseologismen sind etwas semantisch Besonderes.
Im Wechselspiel von Idiomatisierung und Demotivation, von
Remotivierung, kontextueller Abwandlung und Modifikation
geben die Phraseologismen ein exemplarisches Beispiel für das
„Leben der Sprache“, ein Leben, das ihnen durch den Gebrauch
in der Sprachgemeinschaft immer neu verliehen wird.
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Wortbildung des Altfriesischen
1. Einleitung
Der Wortschatz einer Sprache kann auf dreierlei Weise vermehrt werden: durch Wortbildung, durch lexikalische Entlehnung und durch Bedeutungsbildung. Durch Bedeutungsbildung
(Munske 1990) entstehen aufgrund metonymischer und metaphorischer Übertragung neue Bedeutungen; diese begründen
vor allem die Polysemie des Wortschatzes. So steht afr. monte
‚Münze‘ auch für den Ort, an dem sie geprägt wird, die ‘Münzstätte‘; fretheban ist wörtlich das ‘Friedegebot‘ (Jus- Wb., 210),
steht aber auch - pars pro toto - für die ‘Rechtssicherheit einer
Person oder ihres Besitzes‘, für die ‚Auflassungsurkunde‘ und
schließlich auch für die 'Buße bei Verletzung des fretheban'
(Jus-Wb., 108). Solcher jüngerer Bedeutungswandel verdunkelt
oft die ursprünglichen Modelle und semantischen Beziehungen
der Wortbildung.
Politische und wirtschaftliche Umstände begründeten eine verbreitete niederländisch-friesische bzw. niederdeutsch-friesische
Zweisprachigkeit, die zum Einfallstor unzähliger lexikalischer
Entlehnungen geworden ist. Diese sind wegen der engen niederdeutsch-niederländisch-friesischen Sprachverwandtschaft von
den friesischen Eigenbildungen oft schwer unterscheidbar; sie
tragen wesentlich zur Entwicklung bestimmter Wortbildungsmodelle unter Verdrängung älterer bei. Insofern ist auch der genuine Bereich der afr. Wortbildung durch Sprachenkontakt geprägt. Die (west)germanisch ererbten Wortbildungsmodelle der
Komposition und Derivation sind gleichwohl die produktivsten
Mittel der Wortschatzvermehrung. Durch Komposition wird
aus zwei vorhandenen (einfachen oder komplexen) Wörtern ein
neues gebildet. Komposita sind stets binär konstruiert. Oft bilden sich dabei Reihen gleicher erster oder zweiter Konstituen-
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ten, z. B. zwischen Richtungsadverbien wie in, ovir, op und Verben, oder zwischen Substantiven und dem Adjektiv *las, oder
Substantiven mit dem Substantiv dom, aus denen sich Modelle
der Präfigierung und Suffigierung entwickelt haben. Solche Prozesse liegen wohl zumeist auch jenen Affixen zugrunde, deren
Ursprung im Dunkeln liegt. Ältere und jüngere Affixe werden im
folgenden nicht (wie in älterer Literatur) getrennt behandelt.
Präfigierung dient der semantischen und syntaktischen Modifikation, Suffigierung vor allem der Transposition in eine andere
Wortart. Dies leistet auch die suffixlose Ableitung (Konversion),
die nach dem Untergang stammbildender Ableitung in allen
germ. Sprachen produktiv geworden ist.
Es gibt bisher keine Übersicht zur afr. Wortbildung und
nur zwei größere Abhandlungen über germ. Abstrakta und Adjektivableitungen (Ahlsson 1960; 1991). Germanisch-vergleichende Untersuchungen berücksichtigen das Afr. oft gar nicht
oder nur beiläufig, wie z. B. Kluge (1926), Meid (1967), Lowe
(1972), Wissmann (1938, 1975); auch Carrs grundlegende
Abhandlung zur Komposition (1939) schöpft afr. Belege nur aus
zweiter Hand (ohne Literatur zum Friesischen) und ist deshalb
in diesem Punkt unzureichend. Die folgende Übersicht gründet
sich auf Ahlsson, die afr. Wörterbücher, die textbezogenen
Glossare der OTR-Editionen und insbesondere auf Bumas
Jus-Wörterbuch, das dankenswerterweise die Affixe und Kompositionsglieder vollständig lemmatisiert. Im Gegensatz zur
diachron orientierten Wortbildungsforschung verzeichne ich
nur die durchsichtigen (produktiven und aktiven) Modelle der
afr. Wortbildung aus synchroner Sicht und orientiere mich
dabei insbesondere an Kastovsky (1992), Marchand (1969) und
Fleischer/Barz (1992). Dies führt zu einer Neubewertung verschiedener älterer Ableitungsmodelle als Konversion. Die sehr
vorläufige und knappe Skizze soll die lohnende Erforschung afr.
Wortbildung anregen.
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2. Komposition
Die diachrone Forschung unterschied (im Anschluss an J.
Grimm) zwischen eigentlicher/echter/ primärer und uneigentlicher/unechter/sekundärer Komposition (Carr 1939, 309;
Henzen 1965, § 13ff; Meid 1967, 16f). Als »echt« galt der idg. Typ
der sog. »Stammkomposition«, bei der ein Wortstamm mit
einem zweiten Wort verbunden wird, als »unecht« der jüngere
Typ, bei dem ein Syntagma, z. B. Genitivattribut + Substantiv
wie in godisman ‚Gottesmann‘ unter Vorziehen des Hauptakzents auf die erste Konstituente zu einem Wort zusammengerückt wird, wobei die Flexion dieser Konstituente funktionslos
wird und zu einem Fugenelement erstarrt. Im Afr. begegnen solche Genitivkomposita selten, z.B. in brôthersbern, kindeskint,
land(es)hêra, keisersfrede, jêre(s)dei, godesthiânst, ribbisbreke.
Die meisten von ihnen stammen aus jüngeren Quellen und sind
wegen mnd. bzw. mnl. Parallelen entlehnungsverdächtig;
Regeln über die Verwendung von Fugenelementen lassen sich
deshalb nicht, wie z. B. für das Westfriesische (Hoekstra 1998,
36ff), oder Deutsche (Fleischer/Barz 1992, 136ff), aufstellen. Die
überwältigende Zahl aller afr. Komposita entspricht dem ersten
ererbten Typus und hat ihn auch in neueren Zusammensetzungen, wie z.B. landbod ‚Grundstücksangebot‘, landwêre ‚Landesverteidigung‘, weiter verwendet. Die genannte Unterscheidung
ist auf jeden Fall für eine synchrone Analyse unergiebig, wie dies
auch Kastovsky (1992, 363) für das Altenglische und Zanni (1985,
1095) für das Altsächsische bezeugen. In afr. Texten sind
Komposita selten durch Zusammenschreibung gekennzeichnet.
Sie sind nur an ihrer lexikalischen und morphologischen Isolierung (Flexion nur der zweiten Konstituente) erkennbar. Die
bereits von Carr bestimmten morphologischen Haupttypen
germ. Komposition beherrschen auch das Afr. Es sind sämtlich
Determinativkomposita, wie z. B.:
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Substantiv + Substantiv: landriucht ‚Landrecht‘‚ nachtbrand ‚Nachtbrand‘,
thingfrede ‚Gerichtsfrieden‘;
Adjektiv + Substantiv: evenknê ‚Verwandter gleichen Grades‘, fernjêr ‚voriges
Jahr‘, fulsister ‚Vollschwester‘;
Substantiv + Adjektiv/Partizip: bûrkund ‚dorfkundig‘, feldfarande ‚über Land
ziehend‘, blôdrennande ‚blutfließend‘.

Viele komplexe Wörter sind nur scheinbar Ergebnis einer
Komposition, vielmehr Ableitungen aus verbalen Wortgruppen
(z. B. wapuldêpene, lithsmelinge, erfnama, êthswara) oder
Konversionen (z. B. dâdslach, wapeldrank, s.u. 3.1., 3.2.).
Sog. Kopulativkomposita sind im Afr. (außer im gemeingerm.
Paradigma der Zahlen, z.B. fiôrtên ‚vierzehn‘) nicht belegt.
Von den vieldiskutierten Bahuvrihi - Bildungen gibt es nur lexikalisierte Reste wie berfôt ‚barfuß‘, evenknê ‚von gleichem
Verwandtschaftsgrad‘ sowie – mit ursprünglichem ja-Suffix
erweitert – fiârtên ‚vierfüßig‘, unwedde ‚undurchwatbar‘ (dazu
Faltings 1996, 87f). Künftige Forschung wird sich auf die semantische Analyse der Determinativkomposita zu konzentrieren
haben, d.h. auf das Verhältnis der Konstituenten, wie es sich
durch entsprechende Paraphrasen für Präpositionalgruppen,
Genitiv- und Adjektivattribute etc. beschreiben läßt. Dies ist
hier nicht zu leisten. Vgl. dazu bereits Carr 1939, 319ff; Marchand
1969, 11ff; Fleischer/Barz 1992 und umfassend für das Nhd.
»Deutsche Wortbildung« Bd. 4 und 5 (1991f).

3. Derivation von Substantiven
Die produktive Ableitung (mit und ohne Suffix) betrifft fast
nur Abstrakta und Nomina agentis. Neue Bezeichnungen für
Konkreta und Kollektiva wurden entlehnt oder entstehen durch
Bedeutungsbildung (s. 3.1.3.). Auffällig ist das Fehlen produktiver Modelle der Diminutivbildung (s. dazu Hofmann, 1961) und
Movierung.
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3.1. Abstrakta
Abstrakta werden gebildet durch Suffigierung oder suffixlose
Ableitung aus Verben (Verbalabstrakta), Adjektiven (Adjektivabstrakta) und seltener Substantiven (Substantivabstrakta), wobei die Stammform (ohne Flexionsendung) Basis der Ableitung
ist. Die Funktion der Ableitung liegt in der Transposition von
Verben und Adjektiven in die Wortart Substantiv (z.B. grêta zu
grêtene, lam zu lamethe) sowie (bei Substantiven ausschließlich
z. B. thiâf zu thiûvethe) in die Bezeichnungsklasse der Abstrakta.
Die historische Grundlage der Konversion im Afr. sind die
gemein-germ. Ableitungen mit oder ohne stammbildendes
Element aus starken Verben (oft mit Ablaut), später auch aus
schwachen Verben, durch die eine Einordnung in Flexionsklassen erfolgte (Meid 1967, § 61ff; Kluge 1926, § 102ff; Wilmanns
1896, § 138ff). Wissmann (1938; 1975) bezeichnete diese Gruppe
als Nomina postverbalia; in Fällen, wo das abgeleitete Wort,
z. B. grêt 'Gruß' fälschlicherweise als Ableitungsbasis des Verbs
grêta 'grüßen' erscheint, spricht Henzen (1965, 240ff) von
»Rückbildung«, Marchand (1969, 391ff) von »backderivation«.
Aus synchroner Sicht sind all diese Fälle als suffixlose Ableitungen anzusehen. Eine solche Einordnung, wie sie z.B. Fleischer
/Barz (1992, 48ff) erstmals konsequent für das Nhd. vornehmen,
führt zu einer angemesseneren Bewertung synchroner Motivationsbeziehungen. Die häufige Beobachtung, daß die Richtung
suffixloser Ableitung synchron schwer bestimmbar ist, bestätigt
die Richtigkeit, eine Konversionsbeziehung anzunehmen, die
zu Ableitungen in beide Richtungen führen kann, z. B. nhd.
film(en) aus Film, Ruf aus ruf(en).
So berechtigt es weiterhin ist, in diachroner Sicht historische
Flexionsklassen und Ableitungsmuster sprachvergleichend zu
erschließen, der überlieferte hoch- und spätmittelalterliche
Sprachzustand des Afr. zeigt aufgrund von Endsilbenschwächung bis zur Apokope (ähnlich dem Mnl. und Mnd.) eine so
weitgehende Reduktion ursprünglich stamm- und wortbildender Elemente, daß synchron eine Reinterpretation im Verhältnis
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von Basis und Ableitung erfolgt. So erklärt auch Kastovsky (1992,
381) entsprechende Verhältnisse des Altenglischen: »the derivational suffix is eliminated, and derivation shifts from suffixal to
affixless derivation (or zero derivation), because the remaining
inflexional endings do not have derivational function.« Daß
diese Untersuchungsrichtung für die älteren germ. Sprachen
(auch von Kastovsky selbst) nicht weiter verfolgt wurde, liegt an
der Dominanz des Paradigmas diachroner Wortbildungsforschung. Auch Ahlsson (1960) geht auf suffixlose Ableitungen
nicht ein, obwohl eins der von ihm behandelten Suffixe (-e)
längst als Konversion zu interpretieren ist.
Zahlreiche Muster historischer Ableitung haben damit zwar ihre
Funktion als Suffixableitung eingebüßt und werden oft durch
jüngere Suffixableitungen ersetzt, sie bleiben jedoch durch die
große Anzahl älterer Wortbildungen als Muster der Konversion
in eingeschränktem Umfang produktiv.
Die ältere Schicht dieser gemein-germ. oder wgerm. Ableitungen zeigt häufig Ablaut, z. B. bite 'Biß' (zu bîta 'beißen'), slêk
'Schlag' (zu slân 'schlagen'), stôt 'Stoß' (zu steta 'stoßen'). Doch
begründet dies keinen eigenen Ableitungstyp, wie dies J. Grimm
(»innere Ableitung «) annahm und wie es noch Fleischer/Barz
(1992, 51: »implizite Derivation«) unterstellen. Der Ablaut ist in
der Wortbildung kein modellkonstituierendes Element mehr,
ebensowenig wie andere Phonemalternanzen (Umlaut, grammatischer Wechsel, Auslautverhärtung). Das zeigt schon der
Umstand, daß Ablaut auch in jüngeren Wortbildungen nur dort
auftritt, wo in der betreffenden Wortfamilie analoge Muster
bestehen.
3.1.1. Suffixableitung
-(e)ne, -ane: f. Verbalabstrakta, zumeist aus jan-Verben; im Afr.
(im Gegensatz zu anderen alt-germ. Sprachen) produktiv, z. B.
er(g)ene 'Verschlimmerung ' (zu (ur)ergia), grêt(e)ne 'Anklage'
(zu greta), oflêdene 'Bandenangriff ' (zu oflêda), rêdene 'Richterspruch' (zu rêda). Mehrfach finden sich Bildungen, die durch ein
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verbales Syntagma motiviert sind, z. B. wapuldêpene 'Eintauchen
in schmutziges Wasser ' (zu wapul und dêpa), kâpstêdene 'Bestätigung des Ehekontrakts '(zu kâp(bi)stêd(i)gia), hâvedlês(e)ne
'Auslösungsgeld für Todesstrafe' (zu hâved lêsa), wêdskemmene
'Kleiderbeschädigung' (zu wêd skemma), während andere
Bezeichnungen für Verletzungen wie lith-, sîa-, sinu-, sin-, sprêkwerdene oder berd-, bern-, sprêk-, weiwendinge auch als Komposita verstanden werden können. Wilmanns (1896, 238ff) nannte
diesen Wortbildungstyp »Zusammenbildung«, Marchand (1969,
15ff) spricht von »synthetic compounds« bzw. »derivations from
a verbal nexus«. Fleischer/Barz (1992, 146 u.ö.) nennen den Typ
»Ableitung aus verbaler Wortgruppe «.
-nisse, -nesse, -ens(e): f. Verbalabstrakta aus schwachen Verben
(seltener aus Adjektiven), wie z. B. bêdlinse 'Aussteuer' (zu
bêlda), forbernisse 'Verwirken' (zu forbera ), blâtnese 'Armut' (zu
blât), urhêr(ich)nisse 'Ungehorsam' (zu urhêrich). Die Suffixform
ens(e) (Metathese) begegnet häufig und in freier Variation.
Die Bildungen auf -nisse/-ens(e) finden sich überwiegend in
jüngeren awfr. Quellen, häufig mit mnl. und mnd. Parallelen; sie
ersetzen vielfach ältere Bildungen auf -inge und -ene.
-inge, -enge, -unge: sehr produktiv (wie auch gemein-germ.) für
f. Verbalabstrakta, afr. zumeist aus schwachen Verben, z. B. dolginge ‚Verwundung‘ (zu dolgia), urgaderinge ‚Versammlung‘ (zu
urgad(e)ria), hemelinge/homelinge ‚Verstümmelung‘ (zu homelia), beteringe ‚Buße‘ (zu bet(e)ria), lathinge ‚Ladung‘ (zu ladia).
Einige Bildungen sind als Ableitungen aus einer verbalen Wortgruppe zu erklären, z.B. halsfriâinge ‚Halslösung‘ (zu hals friâ),
hâveddusinge ‚Schwindelgefühl‘ (zu dusia und hâved), lithsmelinge ‚Schmälerwerden eines Gliedes‘ (zu smelia und lith). Häufig sind Ableitungen aus Präfixverben auf bi-, far-, in-, af-, utund Entlehnungen aus dem Mnl. und Mnd. Zur Suffixform:
Reste der ablautenden Variante -unge (die sich im Ahd. durchgesetzt hat) sind nur in Rüstringer Quellen gut bezeugt. Ableitungen auf -inge ersetzen vor allem in jüngeren awfr. Quellen
solche auf -ene, die in den älteren Bußtaxen dominieren
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(z.B. wapeldêpinge statt wapuldêpene, kêthinge statt kêthene, s.
Ahlsson 1960, 235f).
-ma: Das gemein-germ. Suffix ist nur im Afr. für m. und f. Verbalabstrakta produktiv geblieben (Kluge 1926, § 154b). Häufig
belegt sind: brekma ‚Buße‘ (zu breka), auch in Komposita oder
Ableitungen aus verbaler Wortgruppe wie erdbrekma ‚Teilung
von Land‘, landbrekma ‚(Buße für) Verletzung von Landeigentum‘, setma ‚Satzung‘ (zu setta ), sîama ‚Fistelerguß‘ (zu sîa)
nebst brein-, gristel-, lith-, lungen-sîama.
-îe: aus mnl. und mnd. Entlehnungen in jüngeren awfr. Texten
ist kein produktives Wortbildungsmodell entstanden; grêtenîe
‚Rechtsgebiet eines Grietmanns‘ und fiskenîe ‚Fischwasser‘ können jedoch Erweiterungen zu grêtene bzw. fiskene sein wie die
Entlehnung wôstenîe zu wôstene ‚Wüste‘.
-elsa: wenige m. Verbalabstrakta wie wî(g)elsa ‚Weihe‘ (zu wîa ),
wlite(w)lem(m)elsa ‚Verunstaltung eines sichtbaren Körperteils‘
(zu wlite wlema). Die afr., ae., und z.T. mnd. Belege weisen gegenüber ahd. -sal (errisal), anord. -sla (vîgsla) Metathese des l
auf.
-ath, -ad: wenige m. Verbalabstrakta zu schwachen Verben,
z.B. thingath ‚Prozeß‘ (zu thingia), somnath ‚Versammlung‘ (zu
somnia); singuläre afr. Ableitungen sind thrim(e)nath ‚Drittel‘
(zu thrimene ‚ein Drittel betragend‘) und twêdnath ‚zwei Drittel‘
(zu twêde ‚zwei Drittel betragend‘).
-tha, -ta, -da: m. Ableitungen zu starken Verben, oft mit konkreter Bedeutung; das Suffix wird unter den alt-germ. Sprachen im
Afr. am weitesten gebraucht (Kluge 1926, § 118). Häufig sind:
inseptha ‚vertiefte Narbe‘, jechta ‚Geständnis‘ (zu jâ), manda
‚Gemeinschaft‘, skrifta ‚Bußtaxenverzeichnis‘ (zu skrîva),
manslachta ‚Totschlag‘ (zu man slâ). Die Suffixform variiert
umgebungsabhängig.
-ithe, -(e)the, -(e)de, -te: Abstrakta aus Adjektiven, wie z. B. fêithe
‚Fehde‘ (zu fâch), lemethe, lamethe ‚Lähmung‘ (zu lam), liafte
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‚Liebe‘ (zu liaf), mênthe ‚Gemeinde‘ (zn mêne) und aus Substantiven, wie z.B. banethe/benethe ‚Totschlagsklage‘ (zu bana
'Mörder'), thiâvethe/thiûfte ‚Diebstahl‘ (zu thiâf), wênde ‚Meinung‘ (zu wên). Zu den deadjektivischen Ableitungen gibt es
zahlreiche jüngere Konkurrenzbildungen auf -hêd (Ahlsson
1960, 233). Zur Suffixform: Bewahrung des Mittelvokals -i- nur in
Rüstringer Texten, sonst Schwächung zu -e- oder Synkope (z. B.
mênthe ‚Gemeinde‘, diôrthe ‚Kostbarkeit‘); Assimilation an den
Basisauslaut zeigen vor allem jüngere awfr. Handschriften (-te
oft nach stl. Obstruent, z. B. thiûfte ‚Diebstahl‘, sikte ‚Seuche‘,
lidfte ‚Liebe‘, -de nach Nasal z. B. ermde ‚Armut‘, hênde ‚Klage‘);
vgl. jedoch zum Zusammenfall von <th>, <d> und <t> Sjölin
(1969, 26).
-hêd, -heit, -ichêd: Mit dem nur wgerm. verbreiteten Suffix wurden auch im Afr. zahlreiche Abstrakta aus Adjektiven, seltener
aus Substantiven gebildet, z.B. falskhêd ‚Falschmünzerei u. a.‘
(zu falsk), festichêd ‚Bekräftigung‘ (zu fest mit erweitertem
Suffix -ichêd), frâshêd ‚Gefahr‘ (zu gleichbedeutendem frâse),
skalkhêd ‚Verbrechen‘ (zu skalk 'Sklave; Bösewicht'). Die meisten Belege sind Entlehnungen aus dem Mnd. bzw. Mnl., wie
z. B. bôshêd ‚Bosheit‘, endrachtichêd ‚Eintracht‘. Fast alle Belege
stammen aus jüngen awfr. Handschriften; -hêd ersetzt dort
ältere Abstrakta auf -e und -ethe (z. B. ald(ic)hêd statt elde
‚Alter‘, lidfhêd statt liâfte ‚Liebe‘, s. Ahlsson 1960, 233f). Die
Suffixform hat neben -hêd häufig -heit (wie in breid neben brêd,
vgl. Sjölin 1969, 24).
-dôm: Im Afr. nur wenige, wgerm. weitverbreitete m. Ableitungen aus Adjektiven, wie z.B. âindôm 'Eigentum', etheldôm ‚freie
Geburt‘, frîdôm 'Freiheit', hôrdôm 'Unzucht', kristendôm
'Christentum', wîsdôm 'Weisheit '.
-skipi, -skip(e), -schip: Mit dem gemein-germ. Suffix wurden im
Afr. (wie im Mnl. und Mnd.) zumeist aus Substantiven f. und n.
Abstrakta gebildet, wie z. B. bûrskip ‚Dorfgemeinschaft‘ (zu bûr
‚Bauer‘), rê(d)skip(e) ‚Richterschaft‘ (zu rêd ‚Rat‘), witskip(e)
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‚Zeugnis‘ (zu wita ‚Zeuge‘). Das Genus schwankt häufig. Die
meisten Belege haben mnl. und mnd. Parallelen.
Suffix
-ene
-nisse/
-ens(e)
-inge

-ma
-elsa
-ath

-tha
-îe
-ethe
-hêd
-dôm
-skipi

Anzahl
(nach Ahlsson)
109
(S. 10 - 32)
65
(S. 108 – 124)
370
(S. 33 – 107)

Genus

m.

Verb, auch
Subst.
Verb

m.

sw. Verb

Konkurrierende
Suffixe
-inge, -e, nisse, -ma
-inge,
-ene, -ma
-ene, -ma
-ene, -ma
-nisse
-ene, -inge
-nisse
-inge
-nisse
-

m.

st. Verb

-

f.

-

-ene

f.

Adj., Subst.

f.

Adj., Subst.

-e, -hîd
-hêd
-e, -ethe

m.

Adj.

-

f., n.

Subst.

-

f.
f.
f.

38
(S. 152 – 160)
13
(S. 137 – 141)
9
(S. 142 – 145)

m., f.

19
(S. 146 – 151)
22
(S. 161 – 165)
40
(S. 125 – 136)
179
(S. 166 – 199)
10
(S. 222 – 225)
64
(S. 220 – 221)

Wortbildungsbasis
Verb
Verb, auch
Adj.
sw. Verb

Abb. 1: Suffixableitung afr. Abstrakta

3.1.2. Konversion
Als Konversionen erscheinen zahlreiche m., f. und (selten) n.
Verbalabstrakta sowie einige f. Adjektivabstrakta, die zum großen Teil auf ehemalige -(j)a- bzw. -(j)ô-Stämme zurückgehen;
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die stammbildenden Elemente sind völlig geschwunden oder im
Flexiv -e aufgegangen. Mit diesen Bildungen sind auch die
ehemaligen i-Abstrakta zusammengefallen.
Maskulina aus starken Verben sind z.B.: bigrip ‚Bestimmung‘ (zu bigrîpa), birêd
‚Beratung‘ (zu birêda), bite ‚Biß‘ (zu bîta), dâdslach ‚Totschlag‘ (zu dâd slân),
dustskouwe ‚quetschender Schlag‘ (zu skouwa), fang/feng ‚Griff‘, auch berd-,
fax-, ketel-, hals- (zu fân ), infang ‚Hineingreifen‘ (zu infân), find ‚Fund‘ (zu
finda), kerf ‚Zerschneiden‘, auch âgbrê-, gerstel -, halssine -, hêlsine-, hôxna-,
neil-, sine- (zu kerva), slek ‚Schlag‘, auch dûst-, hals-, hûs-, skal-, swîm- (zu
slaga), stêt ‚Stoß‘, auch dust-, hus- (zu stêta).
Maskulina aus schwachen Verben (nach Wissmann 1975, 69ff) sind z. B.:
onbreng ‚Klagebeschwörung‘' (zu onbrenga ), rend ‚Riß‘ (zu renda), wandel
‚Wandel‘ (zu wandelia), wapeldrank ‚Wassertauche‘ (zu drenka), wend ‚Wende‘
(zu wenda); Neutra sind z.B. bisit ‚Besitz‘ (zu bisitta), bihôf ‚Bedarf‘ (zu bihôvia),
bod ‚Gebot‘ (zu biâda), dicht ‚Schrift‘ (zu dichta ). Feminina aus starken Verben
sind z.B. breke ‚Brechen‘, auch bên-, gerstel- (zu breka), zahlreiche weitere
Komposita auf -breke sind Maskulina; fere/fare ‚Fahrwasser‘ (zu fara); helpe
‚Hilfe‘ (zu helpa); jeve ‚Gabe‘ (zu jeva); oversker(e) ‚Überweiden‘ (zu overskera);
sprêke ‚Sprache‘ (zu spreka ), onsprêke ‚Forderung‘ (zu onspreka); Feminina aus
schwachen Verben (nach Wissmann 1975, 69f): (jên-)bare ‚(Gegen)Klage‘ (zu
baria), hôde ‚Obhut‘ (zu hôda).

Ahlsson (1960, 1-9) nennt 46 f. e-Ableitungen, die nicht mehr
produktiv seien. Tatsächlich sind diese Ableitungen bereits mit
den ehemaligen ô-Stämmen zusammengefallen und nur noch
aufgrund häufigen Umlauts oder durch sprachgeschichtlichen
Vergleich erkennbar. Es geht einerseits um Deadjektiva des Typs
kalde/kelde ‚Kälte‘ (zu kalt), grâte ‚Größe‘ (zu grât) sowie Deverbativa wie hende ‚Haft‘ (zu henda) oder kême ‚Klage‘ (zu kêma).
Von den deverbativen e-Abstrakta sind viele durch Suffixsubstitution zu den Deverbativa auf -ene (z. B. hemsêkene,
lungenskrêdene) übergetreten, von den Deadjektiven zu den
entsprechenden Adjektivableitungen auf -ethe oder –hêd
(Ahlsson 1960, 233f).
3.1.3. Zusammenfassung
Die Abstraktbildungen des Afr. entsprechen gemein-germ. bzw.
wgerm. verbreiteten Ableitungsmodellen, wobei zweierlei auffällt: einerseits die Bewahrung produktiver Ableitung auf -ene
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und -ma, andererseits die Dominanz von Ableitungsmodellen,
die auch im Mnl. und Mnd. sehr produktiv sind (Verbalabstrakta
auf -inge und -nisse, Adjektivabstrakta auf -hêd). Diese Suffixe
ersetzen besonders in jüngeren awfr. Quellen oft ältere Bildungen durch Suffixsubstitution. Eine Differenz osterlauwersscher
und westerlauwersscher Wortbildung hat Ahlsson nicht erkennen können, doch liegt offenbar eine sprachenkontaktbedingte
Entwicklung von klassischen zu nachklassischen Quellen vor.
Neben den Suffixableitungen sind zahllose suffixlose Abstraktbildungen im afr. Wortschatz erhalten. Ihnen liegen gemeingerm. Modelle der Abstraktbildung in starken Flexionsklassen
zugrunde, die aufgrund phonologischer Prozesse völlig verdunkelt sind. Lediglich Ablaut und Umlaut deuten noch auf diese
Herkunft hin. Mit ihnen sind sämtliche ursprünglichen î-Abstrakta zusammengefallen. Dieser Grundstock älterer Verbalund Adjektivabstrakta im Afr. ist Ausgangspunkt für eine
gewisse Produktivität der Konversion im Afr., besonders durch
analoge Weiterbildungen in Wortfamilien des Rechtswortschatzes.
Häufig finden sich, wie Ahlsson (1960, 226ff) zusammenfaßt,
unter den sogenannten Abstrakta Bezeichnungen für sachliche
Konkreta, wie z. B. weterlês(e)ne ‚Wasserabfuhr, Abzugsgraben‘,
blôdreisinge ‚blutfließende Wunde‘, heftene ‚Haft, Fessel‘ oder
Kollektiva, wie z. B. skipinge ‚Flotte‘, brôderskip ‚Bruderschaft‘.
Wieweit es sich hier um jüngeren metonymischen Bedeutungswandel handelt, oder ob die verschiedenen Ableitungsmodelle
schon von jeher polyfunktional waren, läßt sich nur teilweise aus
afr. Wortgeschichte oder der Polysemie ermitteln. Deverbale
Ableitungen bezeichnen oft Konkreta, denominale Kollektiva;
Wortbildungen nach älteren Modellen sind stärker dem Bedeutungswandel und der Lexikalisierung ausgesetzt; für jüngere Ableitungsmodelle, wie z. B. die Adjektivabstrakta auf -hêd gilt dies
in weit geringerem Maße. Es bleibt eine Aufgabe, aus synchroner Sicht anhand der Texte zu ermitteln, wie die betreffenden
Bildungen motiviert waren. Beispielhaft untersucht dies Müller
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(1993, 399ff) anhand fnhd. Texte, indem jeder Beleg aus seinem
Textzusammenhang hinsichtlich seiner Wortbildungsbedeutung bzw. Motiviertheit bestimmt wird. Müller kann dabei auch
einen hohen Anteil von über 23 % suffixloser Verbalabstrakta
ermitteln (ebd. 416 ff).
3.2. Nomina agentis
Mit dem über lateinische Entlehnungen gemein-germ. verbreiteten Suffix -arius wurden im Afr. Nomina agentis aus Verben
oder Substantiven gebildet, wie z.B. bi(i)echter(e) ‚Beichtvater‘
(zu bi(i)echta ‚zum Geständnis bringen‘), folgere ‚Eidhelfer‘ (zu
folgia ‚als Eidhelfer fungieren‘'), helpere ‚Helfer‘ (zu helpa oder
helpe), kâpere ‚Käufer‘ (zu kâpia oder kâp), klagere ‚Kläger‘ (zu
klagia oder klage), montere ‚Münzer‘ (zu montia oder monte ),
nachtbrander ‚nächtlicher Mordbrenner‘ (zu nachtbrand ),
skâkere ‚Räuber‘ (zu skâk ); daneben diente es zur Bildung von
Einwohnerbezeichnungen wie Frânek(e)re, Grôningere, Jewere,
Aenwirdere.
Kaum mehr produktiv ist -ing bzw. -ling, z. B. in balling
‚Verbannter‘ (zu bana oder ban), s(w)îaring ‚Nachkomme‘,
thred(knê)ling ‚Verwandter dritten Grades‘ (zu thredda), s.
Munske (1964, 79f).
Recht gut haben sich im Afr. die gemein-germ. Deverbalen
Nomina agentis auf -(j)an erhalten (vgl. Kluge 1926, § 15f), die
jetzt in der Regel als suffixlose Ableitungen zu Verben erscheinen, wie z.B. boda ‚Bote‘ (zu bodia), burga ‚Bürge‘ (zu burgia),
erva ‚Erbe‘ (zu ervia), hâna ‚Kläger‘ (zu hâna), tiûga ‚Zeuge‘
(zu tiûga), wita ‚Zeuge‘ (zu wita); auch als Ableitungen zu verbalen Wortgruppen wie âsega ‚Gesetzessprecher‘ (vgl. ahd.
eosago), erfnama ‚Erbe‘ (zu erf nima), êthswara ‚Geschworener‘
(zu êth swera), walbera ‚Pilger, Stabträger‘ (zu bera), rômfara
‚Rompilger‘ (zu fara, vgl. gleichbedeutend rômere).
Aus zahlreichen Komposita mit -man zeichnet sich – parallel
zum Mnd. und Mnl. – die Entwicklung eines Suffixes ab, z. B. in
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grêtman ‚Leiter eines Bezirksgerichts‘ (zu grêta ), hûsman ‚Hausbesitzer‘ (zu hûs), kâpman ‚Kaufmann‘ (zu kâp oder kâpia, vgl.
kâpere), lekeman ‚Laie‘ (zu gleichbed. lêka), thingman ‚Vorsteher‘ (zu thing).
3.3. Präfigierung
Präfixe in Substantiven sind in der Regel der Ableitung von
Präfixverben zu danken, wie z.B. onbreng (zu onbrenga),
onsprêke (zu onspreka); nur das negierende Adjektivpräfix on-,
un- findet sich auch bei einigen Abstrakta, wie z.B. unskelde
‚Unschuld‘, unwilla ‚Absichtslosigkeit‘, unwald ‚Hilflosigkeit‘ (oft
mit adjektivischen Parallelen). Die Entstehung neuer Präfixe aus
ersten Konstituenten der Komposition zeigen jedoch folgende
Fälle:
wan- bezeichnet einen Mangel oder ein Nichteintreten des im Grundwort Bezeichneten wie in wanandert ‚Nichterscheinen vor Gericht‘, wanlâstinge
‚Nichtzahlung‘, wanmête ‚falsches Maß‘, wansprêke ‚Sprachstörung‘, wantale
‚mangelhafte Klageführung‘, wanwirke ‚fehlerhafte Arbeit‘;
nêd- bezeichnet die Gewaltsamkeit einer Handlung, wie z.B. in nêdbrand
‚Brandstiftung‘, nêdbende ‚gewaltsame Fesselung‘, nêdkest(ene) ‚erzwungene
Wahl‘, nêdmond(a) ‚Notzucht‘;
râf- bezeichnet z.B. unerlaubtes Weiden (râfettene, râfskerd), Pflügen (râferd),
Graben (râfdelfta ), Mähen (râfmâth), Einsperren von Vieh (râfskettene);
hâ (u)d-: augmentatives Präfix in jüngeren Belegen wie hâ(u)dpapa ‚Hauptpriester‘, hâ(u)dsonde ‚Hauptsünde‘, hâudseke ‚Hauptprozesspunkt‘; dagegen
noch in ursprünglicher Bedeutung (wo es um den Kopf geht) in h â(u)dlesene
‚Abkaufen der Todesstrafe‘, hâ(u)ddâde ‚(todeswürdiges) Kapitalverbrechen‘.

4. Derivation von Adjektiven
Die meisten afr. Adjektive sind Simplizia, Ableitungen sind auf
wenige produktive Muster auf -ich, -lik, -las, -isk, -en beschränkt.
Neben ihnen ist die Konversion von Präteritalpartizipien sehr
produktiv. Zahlreiche Beispiele und Erläuterungen zur Wortbildung bietet Ahlsson (1991).
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4.1. Suffixableitung
-ich, -ech: das meistbelegte Suffix im Jus- Wb., selten in klassischen Handschriften, zumeist abgeleitet von Substantiven, wie z. B. skeldich ‚schuldig‘ (zu
skelde), blôdich ‚blutig‘ (zu blôd), jêrich ‚mündig‘ (zu jêr) oder Verben, wie z. B.
jechtich ‚geständig‘ (zu jechta), hêrich ‚gehorsam‘ (zu hêra), vor allem in
urhêrich ‚ungehorsam‘, auch als Ableitung von verbalen Wortgruppen wie in
balkfallich (zu balka und falla ), spêrfallich ‚sparrenfällig‘, gersfallich ‚auf die
Erde gefallen, abgeschlagen‘ (zu gers und falla ), fletieftich ‚als Aussteuer gegeben‘ (zu flette und ieva). Auch verschiedene pleonastische Ableitungen, wie
z.B. hāstick (zu hāst 'übereilt') zeugen von der Produktivität des Suffixes.
-lik: zahlreiche vor allem jüngere Bildungen, zumeist Ableitungen aus Substantiven, wie z. B. thaulik ‚gewohnheitsmäßig‘ (zu thaw), sondelik ‚sündhaft‘ (zu
sonde), gâst(e)lik ‚geistlich‘ (zu gâst). Viele Belege aus dem Jus-Wb. scheinen
Entlehnungen zu sein.
-en: ausschließlich Ableitungen aus Stoff- oder Farbbezeichnungen wie holten
‚hölzern‘ (zu holt), selvern ‚silbern‘ (zu selver), wêden ‚blau‘ (zu wêde).
- lâs, -los, -les: nur Ableitungen aus Substantiven; die Adjektive bezeichnen das
Fehlen des in der Basis Bezeichneten wie in wârlâs ‚obhutlos‘ (zu wâre), lîflâs
‚leblos‘ (zu lîf), hûslâs ‚heimlos‘ (zu hûs), frethelâs ‚friedlos‘ (zu frethe), bôtlâs
‚bußlos‘ (zu bôte).
-isk: Ableitungen von Substantiven, insbes. Eigennamen, wie z. B. himelsk
‚himmlisch‘ (zu himel), wraldisk ‚weltlich‘ (zu wrald ), englisk ‚englisch‘,
substantiviert engelska ‚Engländer; engl. Sterling‘, agrippisk ‚kölnisch‘ (zu
Agrippina) , frêsisk ‚friesisch‘ (zu Frêsa), rômisk ‚römisch‘ (zu Rôme).
-ber(e): Das im Jus-Wb. angeführte Suffix ‚-bar‘ scheint mir afr. nicht produktiv; epenber(e), epenberlik ‚offenbar‘, auber ‚sichtbar‘ und das Adv. liûdberlike
‚öffentlich‘ sind verdunkelte Komposita; erst in jüngsten Quellen (insbesondere Urkunden) begegnet -ber als Suffix in deverbalen Ableitungen, wie z. B.
gangber, (on)wandelber, (on)tilber, etber.
-ad/-ed: nur wenige Belege wie awfr. fiouwerfôtad ‚vierfüßig‘ (zu fiouwer fôt ),
awfr. fiouwerherned ‚viereckig‘ (zu fiouwer herne), awfr. tolefwintrad ‚zwölfjährig‘ (zu tolef winter), aofr. epenuddrad ‚mit offenen (= tropfenden) Zitzen‘ erinnern an das gemein-germ. Suffix *-itha, *-ōtha für desubstantivische Adjektive
(dazu ausführlich mit vielen alt-germ. Parallelen: Faltings 1996). Eben solche
Ableitungen aus nominaler Wortgruppe sind, wie Faltings belegt, noch in neufriesischen Mundarten produktiv. Einfluß des homonymen Part.-Prät.-Flexivs
schwacher Verben (s.u. 4.2.) zeigen vielleicht aofr. hasmûled ‚hasenschartig‘
(zu *hasmûl ‚Hasenscharte‘, vgl. hasmûlig), awfr. biwêsed ‚verwaist‘ (zu wêsa
‚Waise‘) und aofr. bisibbed ‚verwandt‘ (zu sibbe ‚Verwandtschaft‘ oder *bisibbia,
vgl. mnd. sik besibben ‚Verwandtschaft nachweisen‘; s. Faltings 1996, 84f).
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4.2. Konversion
Partizipien gelten neben den Infinitiven als nominale Formen
des Verbs; sie gehören zum morphologischen Paradigma der
Verben, können aber deren grammatische Kategorien (Person,
Modus, Tempus, Genus verbi) nicht flexivisch ausdrücken.
Wenn sie, vor allem in attributiver Stellung, nominale Flexion
annehmen und in solcher Verwendung lexikalisiert werden,
kann man das mit Fleischer/Barz (1992, 276) als »departizipiale
Konversion « bezeichnen. Im Afr. liegen Konversionen aus Präfixverben vor, wie z. B. forskrîven ‚oben erwähnt‘, fornamed
‚vorgenannt‘, fortocht ‚vorsätzlich‘ (zu urtiôga); produktiv ist
solche Konversion vor allem in Verbindung mit dem Negationspräfix on- aus den Partizipien starker, vor allem aber schwacher
Verben, wie z. B. onbern ‚ungeboren‘ (zu bera), onbretzen
‚unversehrt‘ (zu breka), onbihlest ‚unbelastet‘ (zu bihlesta),
onbirâved ‚unangefochten‘ (zu birâvia), ondêled ‚ungeteilt‘ (zu
dêla), onnomad ‚unbenannt‘ (zu nomia), onewemmed ‚unverletzt
(zu wemma), on(for)wrocht ‚unversehrt‘ (zu (for)werka),
onwitende ‚absichtslos‘ (zu wita). In allen diesen Fällen kann
man mit Fleischer/Barz (1992, 272; 276) von Präfixkonversion
sprechen.
4.3. Präfigierung
Die Präfigierung von Adjektiven (und Adverbien) erfolgt im Afr.
fast ausschließlich und sehr produktiv durch das Negationspräfix on-, un-, z. B. in onên(e) ‚uneinig‘, onjêrich ‚minderjährig‘,
onmanich ‚nicht wenig‘, onmêre ‚unbeliebt‘, onriucht ‚unrecht‘,
onskeldich ‚unschuldig‘, onmênis ‚nicht meineidig‘, onwerdelike
‚schändlich‘.
Die Negation ist der prototypischste Fall der Gegensatzrelation,
die vor allem in der Semantik der Adjektive eine zentrale Rolle
spielt. Deshalb hat on- hier sowie in der oben genannten
Präfixkonversion seine Domäne.
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5. Derivation von Adverbien
Gemein-germ. Adverbialbildung lebt im Suffix -e zu Adjektiven
fort, wie z. B. in lange ‚lang‘, fulkôme ‚mit knapper Not‘, lude
‚laut‘, lête ‚spät‘, wird aber zunehmend durch die jüngere Adverbialbildung auf -like ersetzt, z.B. in lichtelike neben lichte ‚billig‘,
epenbêrlike neben epenbêr(e) ‚offenbar‘, aftelike neben afte
‚gesetzlich‘, festelike neben feste ‚fest‘. Aus Komposita mit bête
‚Buße‘, skeld(e) ‚schuldiger Betrag‘, jeld ‚Geld‘ sind reihenbildend
Adverbien entstanden wie enbête, thrîbête, sauwenbête ‚mit
einfacher, dreifacher, siebenfacher Buße‘, twîskelde, twîielde
‚zweifach/doppelt schuldig‘.
Regelmäßig werden mit -lik(e), -lika, zuweilen -liken Adverbien
gebildet: teils zu Substantiven wie breidlike ‚bräutlich‘ (zu breid),
râflike ‚räuberisch‘ (zu râf), häufiger zu Adjektiven wie quâdelike
‚arg‘ (zu quâd ), swêrlik(en) ‚heftig‘ (zu swêr), wîslike ‚wohlbedacht‘ (zu wîs). Den Übergang zur Grammatikalisierung von
-like als Adverbialsuffix bilden vielleicht die zahlreichen e-Ableitungen von Adjektiven auf -lik wie ânlike ‚eigen‘ (zu ânlik), êrlike
‚ehrenvoll‘ (zu êrlik), mislike ‚verschieden‘ (zu mislik ). (Buma
normiert im Jus-Wb. das Adjektivsuffix stets als <lik>, das
Adverbialsuffix als <lîke>, wozu die Handschriften jedoch kaum
Anlaß bieten, vgl. auch Sjölin, 1975.)
Aus adverbialer Verwendung des Genitivs entstand -es als
Adverbialsuffix, z.B. in jôndes ‚abends‘ (zu jônd ), onthankes
‚wider Willen‘ (zu onthank), häufiger aus Adjektiven wie nîes
‚von neuem‘ (zu nî), onmênes ‚nicht meineidig‘ (zu onmên),
utwardis ‚von außen‘ (zu ûtward), allerjêralikes ‚alljährlich‘ (zu
jêralik ).

151

Lexikologie und Wortbildung

6. Derivation von Verben
Verben werden im Afr. gebildet durch Konversion oder Präfigierung; produktive Verbalsuffixe gibt es nicht. Die Ableitung starker Verben aus Adjektiven und Substantiven war bereits zu
Beginn der Überlieferung der alt-germ. Sprachen abgeschlossen,
die Richtung der Ableitung z. B. zwischen jeld ‚Geld‘ und jelda
‚(be)zahlen‘ ist seitdem undeutlich (so auch Kastovsky 1992, 385
zum Ae.). Auch die Ableitung kausativer schwacher Verben aus
starken Verben (wie z.B. setta ‚setzen‘ zu sitta ‚sitzen‘,
drenka/drentza ‚ertränken‘ zu drinka ‚trinken‘) ist abgeschlossen. Die Aufgabe semantischer und syntaktischer Modifikation
übernehmen Präfigierung und Präfixkonversion.
6.1. Konversion
Sehr produktiv ist die suffixlose Ableitung schwacher Verben
aus Substantiven und Adjektiven, wie z. B. bodia ‚auffordern‘
(zu bod ‚Gebot‘), dolgia ‚verwunden‘ (zu dolg ‚Wunde‘), fullia
‚vergüten‘ (zu full ‚voll‘), gaderia ‚sammeln‘ (zu gader Adv.
‚zusammen‘), kundigia ‚verkünden‘ (zu kundig ‚bekannt‘), lîkia
‚gleichen‘ (zu lîk ‚gleich‘).
Neben den zahlreichen Konversionen (vor allem) aus Substantiven finden sich auch Fälle sog. »Präfixkonversion« (Fleischer
/Barz 1992, 308f), d. h. Konversionen, an denen ein Präfix beteiligt ist, wie z. B. birâdia ‚beweisen‘ (zu râd ), bitêknia ‚bezeichnen‘ (zu têken), bitalia ‚bezahlen‘ (zu tale), bisêra ‚verletzen‘ (zu
sêr ‚verwundet‘).
6.2. Präfigierung
Die traditionelle Unterscheidung zwischen verbalen Partikelkomposita und Präfixbildungen nach dem Kriterium, ob ein
links-erweiterndes Morphem auch frei (als Adverb oder Präposition ) im Wortschatz vorkommt oder nicht, wird der spezifischen Funktion der Präfigierung nicht gerecht. Diese besteht in
152

Lexikologie und Wortbildung

der semantischen und (oft) syntaktischen Modifikation des Basisverbs, d. h. der räumlichen und zeitlichen Einordnung sowie
der modalen Spezifizierung des Basisverbs und der (häufigen)
Änderung seiner Valenz. Letzteres gilt z.B. für die Mehrzahl der
bi-Präfigierungen, wie z. B. bifiochta ‚jemanden bekämpfen‘ (zu
fiochta ‚kämpfen‘), bi(i)echta ‚jemanden zum Geständnis bringen‘ (zu jechta ‚gestehen‘). Die Entwicklung verschiedener
reihenbildender Funktionen des Präfixes bi- ist unabhängig von
der Bewahrung einer homonymen Präposition bi im Afr.
Die Ermittlung der Wortbildungsbedeutung und syntaktischen
Funktion von verbalen Präfigierungen bleibt eine aufwendige
textbezogene Aufgabe. (Vgl. dazu für das Fnhd. Habermann
(1994).) Ich beschränke mich im folgenden auf die Nennung
prototypischer Beispiele.
bi-: häufigstes afr. Präfix in untrennbaren st. und sw. Verben
(nach Sjölin, 1975, in F 70, im Jus-Wb. 110 Verben). Die meisten
bi-Verben überschneiden sich semantisch mit ihren Basisverben, bilden eine perfektive Variante oder sind (nach Ausweis der
Wörterbücher) mit ihnen oft bedeutungsgleich, wie z.B.
bihelpa/helpa ‚helfen‘, bihôda/hôda ‚behüten‘, birâvia/râvia
‚(be)rauben‘; häufig dienen sie der syntaktischen Transposition
intransitiver zu transitiven Verben, wie z. B. bifella ‚eine Strafe
auferlegen‘ (zu fella ‚büßen‘), biriuchta ‚aburteilen‘ (zu riuchta
‚richten‘); verschiedene Bildungen sind als Präfixkonversionen
anzusehen (s.o. 4.2.).
ur-: in den zahlreichen Präfixverben auf ur- sowie den daraus
abgeleiteten Verbalsubstantiven und -adjektiven sind zwei
ältere Suffixe, ovir- und for-, zusammengefallen, deren Herkunft
nur noch in wenigen Schreibungen wie forliâsa (neben urliâsa ),
forkrefta (neben urkrefta ), ovirfiochta (neben urfiochta) oder
ovirere (neben urere) erhalten ist. In den Handschriften erscheint das Suffix fast ausschließlich als <wr>. In seinem Glossar
nimmt deshalb Sjölin (1975) keine lautliche Interpretation vor,
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wohingegen Buma im Jus-Wb. aufgrund sprachvergleichender
Indizien stets zwischen ur- (aus for- ) und ûr- (aus ovir-) unterscheidet, zum Teil abweichend von anderen OTR-Glossaren.
In der großen Gruppe der ursprünglichen for-Präfigierungen
finden sich vor allem Verben mit intensivierender, resultativer
Bedeutung sowie Valenzwechsel (gegenüber dem Basisverb),
wie z.B. urbarna ‚verbrennen‘ (zu barna ‚brennen‘), urbiâda
‚verbieten‘ (zu biâda ‚befehlen‘), urwirka ‚verwirken‘ (zu wirka
‚ausführen‘), daneben völlig lexikalisierte Bildungen wie urliâsa
‚verlieren‘, urstân ‚verstehen‘. In dies weite semantische Spektrum fügen sich auch viele ehemalige ovir-Präfigierungen ein, wie
z. B. urthingia ‚überführen‘ (zu thingia ‚gerichtlich verhandeln‘),
urdrîva ‚vertreiben‘ (zu drîva ‚treiben‘). Lediglich in einer Gruppe
hat sich eine spezifisch rechtliche Wortbildungsbedeutung
(‚ungesetzlich‘) entwickelt: in urere/ovirere ‚unerlaubtes Pflügen
(über das eigene Land hinaus)‘, urskere/ovirskere ‚unerlaubtes
Ernten‘, entsprechend ur-/overdelfte, urmêth/ overmêth u. a. (zu
Parallelen vgl. Munske 1973, § 266, 290). Insgesamt läßt sich aufgrund graphematischer und semantischer Kriterien synchron
keine Differenzierung zwischen ur- und ûr- rechtfertigen.
in-: meist zur Richtungsangabe, z.B. in inbreka ‚einbrechen‘,
ingân ‚hineingehen‘, dazu häufig Verbalabstrakta wie infang
‚Hineingreifen‘ (zu infân ), ingong ‚Hineingehen‘ (zu ingonga),
inkome ‚Eindringen‘ (zu inkoma), inrêthe ‚eindringende Wunde‘.
of-: meist resultativ und privativ (‚ab‘) wie in ofberna ‚abbrennen‘, ofkerwa ‚abschneiden‘, ofgunga ‚abgehen‘, ofslân ‚abschlagen‘, oder intensivierend wie in ofnima ‚wegnehmen, befreien‘
oder oflâvia ‚rauben‘.
on-: oft transitivierend, z.B. in onfiuchta 'angreifen ', ongân
'etwas auf sich nehmen', onspreka 'verklagen', onswera
'beschwören', sonst vielfältig (auch inchoativ) modifizierend.
un(t)-, on(t)-: produktives Suffix zur Bildung von Verben mit
(gegenüber der Basis) konverser, oft privativer Bedeutung, wie
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z. B. ontfân ‚empfangen‘ (zu fân ‚ergreifen‘), ontervi(gi)a ‚enterben‘, ontgân, ontgunga ‚entkommen‘, ontriuchta, ontswera
‚sich freischwören‘, auch als Präfixkonversion in onthdvdia
‚enthaupten‘ (zu hâved ).
to-: weitgehend zusammengefallen sind das alte Verbalpräfix
to- 'zer-', z.B. in tobreka, tokerva, toslân, torenda, und das häufigere betonte Präfix to- 'zu' (Jus-Wb.: tô-) zur Richtungsangabe,
wie z. B. in tokoma, tosêka, tospreka, towîsa. Aus den zusammengesetzten Adverbien togadere, tohâpe 'zusammen' sind
z. B. gebildet tohâpekoma 'zusammenkommen ', togaderebringa
'zusammenbringen'.
op-, up-: zahlreiche Präfixbildungen in verschiedenen Funktionen der Richtungsangabe (z. B. opnima, opwerpa), inchoativer
Bedeutung (z.B. opstanda, optiân), Verstärkung (z. B. opspreka )
und Transitivierung (z. B. opklagia, opsanna).
ût-: zumeist zur Richtungsangabe ‚(her)aus‘ wie in ûtgân
‚(her)ausgehen‘, ûtkoma ‚herkommen, entstehen‘, ûtfliâta
‚herausfließen‘, oft auch privativ wie in ûtbreka ‚ausstechen‘,
ûtskiâta ‚ausschießen‘, ûtskrivâ ‚durchstreichen‘.
with-, withe(r)-: die Präpositionen with ‚wider‘ und wither ‚zurück, wieder‘ vermengen sich zum Teil in der Präfixbildung wie
in withspreka ‚ablehnen‘, withstân ‚sich verweigern‘, witherstrîda
‚sich widersetzen‘; produktiver ist der Typ witherkoma ‚zurückkommen‘, witherjeva ‚wiedergeben‘.

7. Ausblick
Läßt sich die Wortbildung einer Sprache ohne ein maßgebliches
umfassendes Wörterbuch hinreichend beschreiben? Wissen wir
deshalb so wenig über die altfriesische Wortbildung, weil es an
einem solchen Wörterbuch fehlt? Diese entschuldigende Vermutung basiert auf der Annahme, erst die vollständige Dokumentation des überlieferten Wortschatzes erlaube es, die Regeln
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der Wortbildung zu erkennen und zu beschreiben. Dies ist richtig, wenn sich das Interesse auf alle Phänomene der Wortgebildetheit, d. h. die Deutung aller komplexen Wörter richtet. Es ist
jedoch falsch, wenn es nur um die produktiven bzw. wenigstens
noch aktiven Modelle geht. Um diese zu erkennen, bedarf es
keiner vollständigen Wörterbücher, sondern lediglich guter
Texteditionen. Diese allerdings müssen textbezogen ausgewertet werden. Denn nur aus den Texten läßt sich die jeweils synchrone Motiviertheit und Produktivität von Wortbildungsmodellen in morphologischer Hinsicht (Basiswortart, Affixe) und
semantischer Hinsicht (Bezeichnungsklassen, Wortbildungsbedeutung) bestimmen. Dies konnte in der vorausgehenden Übersicht nur andeutungsweise geleistet werden, es bleibt ein machbares Desiderat.
Noch weniger konnte ein zweiter Punkt hinreichend beachtet
werden: der Wandel der Wortbildungsmodelle in der langen
Epoche von der Entstehung der ältesten bis zur Überlieferung
der jüngsten altfriesischen Quellen. Diese Periode ist geprägt
von den Auswirkungen des Lautwandels auf die Morphologie
und entsprechende Umdeutungen obsolet gewordener Modelle,
von der Entwicklung neuer Ableitungsmodelle aus Kompositionsreihen und den Wirkungen des Sprachenkontakts, d. h. der
Verdrängung genuiner Wortbildung durch Entlehnung und das
Produktivwerden von Lehnwortbildungsmustern. Einerseits
bezeugen die Quellen eine produktive Entfaltung der Wortbildung, die wesentlich durch die Verschriftung des Rechtsverkehrs angeregt ist, andererseits bekunden unzählige Entlehnungen in spät-afr. Texten die Auszehrung eigenständiger Wortbildung, wie sie heute für die meisten Dialekte unter dem Dach der
Standardsprachen charakteristisch ist. Auch dies gehört zum
Bild des Altfriesischen vor seinem Untergang als Schriftsprache.
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Wortbildungswandel
Wie wandeln sich die Modelle der Ableitung, der Komposition,
der Kurzwortbildung? Wie entstehen neue, wie gehen alte Modelle unter, kurz: wie wandelt sich das vielgestaltige System der
Wortbildung des Deutschen? Auf diese Frage wird in neueren
Einführungen und Gesamtdarstellungen zur Wortbildung nur
am Rande oder gar nicht eingegangen. Zwar erfährt man schon
hier und da, ein Suffix sei nicht mehr produktiv, auch ist von der
Entstehung neuer Ableitungsmodelle die Rede. Doch werden
solche Informationen wie Selbstverständlichkeiten eingestreut.
Daß das System der Wortbildung, das selbst vor allem Wandel
erzeugt, nämlich den Wandel des Wortschatzes, seinerseits dem
Wandel unterliegt, wird kaum thematisiert. Dies soll im folgenden versucht werden – mit dem Ziel, eine erste Übersicht über
die Haupttypen des Wortbildungswandels zu geben.
Zunächst drängt sich die Frage auf, warum der Aspekt des Wandels in der Wortbildung so stiefmütterlich behandelt wurde, wo
doch ansonsten Sprachwandel ein vielbeachtetes Thema ist.
Meine Erklärung (oder eher Vermutung) ist diese: Auf keinem
Gebiet germanistischer Sprachwissenschaft ist der Paradigmenwechsel von der junggrammatisch-historischen zur strukturalistisch-gegenwartsbezogenen Perspektive so abrupt und so einseitig vollzogen worden wie im Bereich der Erforschung und der
Darstellung der deutschen Wortbildung. Die erste Phase reicht
von Jacob Grimms ‚Deutscher Grammatik‘ (1826, 21878/1890) bis
zur 3. Auflage des Lehrbuches ‚Deutsche Wortbildung‘ von
Walter Henzen (1947, 31965) und der ‚Wortbildungslehre‘ von
Wolfgang Meid (1967) als III. Teil von Hans Krahes ‚Germanischer Sprachwissenschaft‘. Unter zahlreichen Darstellungen,
wie z.B. Friedrich Kluges ‚Nominale Stammbildungslehre der
altgermanischen Dialekte‘ (1899, 31926), seinem ‚Abriß der
deutschen Wortbildungslehre‘ (1913, 21925) und Hermann Pauls
5. Band seiner ‚Deutschen Grammatik‘ (1920), hat vor allem die
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umfangreiche materialreiche ‚Wortbildung‘ von Wilhelm
Wilmanns in seiner ‚Deutschen Grammatik‘ (1896, 21899) bis
heute Bestand gehabt.
Die Wende wurde eingeleitet von Wolfgang Fleischer mit seiner
‚Wortbildung der deutschen Gegenwartssprache‘ (1969), jetzt in
Neubearbeitung mit Irmhild Barz von 1992, 21995. Ihm folgten
Bernd Naumanns ‚Einführung in die Wortbildungslehre des
Deutschen‘ (1972, 32000), die von Johannes Erben initiierte umfangreiche korpusbezogene ‚Deutsche Wortbildung. Typen und
Tendenzen der deutschen Gegenwartssprache‘ (5 Hauptteile
1973-1992), begleitet von Erbens ‚Einführung in die deutsche
Wortbildungslehre‘ (1975, 42000) und ausgewertet im Kapitel
‚Wortbildung‘ der Dudengrammatik von Hans Wellmann
(41984, 61998). Es folgten Susan Olsen, Wortbildung im Deutschen (1986), Peter Eisenberg, Wortbildung I und II in seinem
‚Grundriß der Deutschen Grammatik‘ Bd. I: Das Wort (1998);
Franz Simmler, Morphologie des Deutschen (1998), Wolfgang
Motsch, Deutsche Wortbildung in Grundzügen (1999) und
Ludwig M. Eichinger, Deutsche Wortbildung. Eine Einführung
(2000).
Kaum ein Teilgebiet deutscher Grammatik – das zeigt diese
kurze Übersicht – war und ist bei wissenschaftlichen Autoren
so beliebt wie die Wortbildung. Doch fehlte den Junggrammatikern und ihren Nachfolgern der Sinn für das aktuelle gegenwartssprachliche System in seinem konkurrierenden Miteinander. Erst Henzen versuchte durch Umkehrung der diachron-genetischen auf eine etymologische Perspektive (wie entstand das
heutige System?) eine Vermittlung. Nur J. Erben hat diese Sicht
auf 25 Seiten seiner Einführung aufgenommen. Bis heute fehlt
eine diachrone Darstellung, die einerseits an die hundertfünfzigjährige Tradition historischer Wortbildungsforschung anschließt, andererseits die methodischen Ergebnisse der jüngeren
synchronen Analysen aufnimmt. Die Stärke des Paradigmenwechsels zeigt sich auch darin, daß selbst die epochenbezogene
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historische Wortbildung sich die gegenwartsbezogene zum Vorbild nimmt, wie z.B. in den Untersuchungen zur Wortbildung
des Nürnberger Frühneuhochdeutsch von Müller (1993) und
Habermann (1994).
Es gibt jedoch noch einen anderen Grund, warum Wortbildungswandel so wenig beachtet wurde. Es ist die Unmerkbarkeit
dieses Phänomens in der jüngeren Sprachgeschichte. Die Untersuchungen zur Wortbildung des Nürnberger Frühneuhochdeutsch um 1500 haben gezeigt, daß das heutige System der
Ableitung vor 500 Jahren bereits weitestgehend ausgeprägt war
und wenn man weitere 500 Jahre zurückgeht, so findet man
auch zu jener Zeit bereits die Mehrzahl der Wortbildungsmodelle aus- oder vorgebildet. Es ist die erstaunliche Kontinuität
des Wortbildungssystems, die den Wandel so wenig sichtbar
werden läßt.
Hinzu kommt ein weiterer Aspekt, der den Wandel im Bereich
der Lexik insbesondere von dem des Lautsystems und der
Morphologie unterscheidet. Bei diesem Wandel sind alsbald alle
Elemente der Veränderung unterworfen. Monophthongierung
heißt Monophthongierung sämtlicher Diphthonge in bestimmter Umgebung. Anders in Lexik und Wortbildung. Innovationen
erstrecken sich nicht auf den Bestand, sondern ergänzen diesen
lediglich. Alles Bisherige bleibt weitgehend, wie es ist. Zwar
können neue Wörter ältere verdrängen, ebenso neue Wortbildungsmodelle ältere Modelle – aber dies ist ein Prozeß, der oft
Jahrhunderte dauert. So bleibt der Wandel in diesen Bereichen
relativ unmerklich – teils wegen des geringen Umfangs, teils
wegen der Dauer.
Die angedeuteten Parallelen zwischen Wortschatz und Wortbildung geben mir die Möglichkeit, den Wortbildungswandel
anhand eines Modells zu erläutern, das ich vor längerer Zeit für
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den Wortschatzwandel entworfen habe1 und hier in vereinfachter Form wiedergebe. Der Wortschatzwandel lässt sich grob in
drei Gruppen einteilen:
1. die Veränderung der Anzahl von Lexemen
2. die Veränderung der Form von Lexemen
3. die Veränderung der Bedeutung von Lexemen
Beim ersten geht es vor allem um das Auffälligste im Wortschatzwandel, die Vermehrung von Wörtern durch Wortbildung, durch Entlehnung, durch Lehnbildung nach fremdem
Vorbild oder durch Phraseologiebildung; andererseits geht es
hier um das Absterben von Wörtern, d.h. um ihr Veralten und
Ungebräuchlich werden, bis sie nur noch Wörterbuchleichen
sind. Denn es ist keineswegs so, daß der Wortschatz einer
Sprache sich ständig nur vermehrt; hier gibt es vielmehr ein
Kommen und Gehen. Bestimmte Teile des Wortschatzes sind
beständiger als andere. Dies gilt vor allem für den Grundwortschatz, der zumeist in großen Wortfamilien gebunden ist und
der sich überdies durch Polysemie auszeichnet. Letzteres ist
jetzt sehr schön im Wortfamilienwörterbuch von Augst (1998)
nachweisbar. Andere Teile des Wortschatzes sind flüchtiger,
insbesondere der Fremdwortschatz hat eine hohe Verlust- und
Erneuerungsquote; ferner verschwinden Komposita schneller
als Ableitungen.
Die zweite Gruppe betrifft den ausdrucksseitigen morphologischen Wandel. Es geht um morphologische Kürzung, Erweiterung oder Substitution z.B. von Affixen. Insoweit decken sich an
dieser Stelle Wortschatzwandel und Wortbildungswandel.
Die dritte Gruppe betrifft den Bedeutungswandel. Dieser
Ausdruck ist mißverständlich. Denn Bedeutungswandel ist bei
näherer Betrachtung zunächst immer als Entstehung einer
1

Munske (1985), auch abgedruckt in von Polenz (1991: 39, 2000: 37), vgl. auch
Munske (1990).
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neuen Bedeutung erkennbar, d.h. von Polysemie; erst im nächsten Schritt, wenn die ältere Bedeutung untergeht, erscheint das
Ganze als Bedeutungswandel. Neue Bedeutungen entstehen vor
allem durch metaphorische oder metonymische Übertragung.
Ich ziehe deshalb für die Vermehrung von Bedeutungen den
Ausdruck Bedeutungsbildung vor. Damit wird zugleich die
Konkurrenz gegenüber Wortbildung, Phraseologiebildung und
Lehnbildung sichtbar.
Bei der Übertragung dieser Gliederung auf den Wortbildungswandel ist eins zu beachten: Beim Wortschatzwandel ändert
sich der Wortschatz durch Vermehrung oder Verminderung von
Lexemen, durch ausdrucks- oder inhaltsseitigen Wandel. Beim
Wortbildungswandel geht es dagegen um den Wandel von
Wortbildungsmodellen, nach denen Wörter gebildet werden,
z.B. Modelle mit neuen Präfixen oder Suffixen. Damit erfassen
wir, was die konkrete Wortbildung gleichsam von hinten steuert.2
Was sind Wortbildungsmodelle? Dazu gehören ausdrucksseitig
die Konstituenten (Grund- und Bestimmungswort in der Komposition, Basis und Affix in der Ableitung), die Wortart der
Konstituenten, ihre Reihenfolge (vgl. Bierfass und Fassbier) und
natürlich die Wortart des Wortbildungsprodukts, der Wortakzent, phonologische Alternanzen zwischen Basis und Ableitung,
Trennbarkeit bei Verben etc.; inhaltsseitig ist zunächst die Zugehörigkeit einer Wortbildungskonstruktion zu einer bestimmten Funktionsklasse entscheidend, dann im Detail die Wortbildungsbedeutung eines Wortbildungsmodells. Eine „Funktionslehre“ hatte bereits Hermann Paul in seinem Akademievortrag
von 1896 gefordert und an mehreren Beispielen demonstriert.
Dabei spricht er von der „Konkurrenz gleichbedeutender
Ausdrucksformen“ in einer Funktionsklasse. Paul weist damit
2

Dies ist übrigens ein Aspekt, den ich im Modell des Wortschatzwandels nicht
berücksichtigt hatte: daß auch die Regeln der Wortbildung sich wandeln und
damit den Wortschatzwandel bestimmen.
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auf eine treibende Kraft des Wortbildungswandels innerhalb
eines Funktionsbereichs hin.
Wenn es das Hauptziel einer synchronen Darstellung der Wortbildung ist, die produktiven Modelle in ihrem funktionalen
Zusammenhang darzustellen, so ist es für jede diachrone
Darstellung grundlegend, festzustellen, welche Typen des Wortbildungswandels es gibt. Dies ist das Ziel der folgenden Skizze:

Ich erläutere die in der Graphik genannten Erscheinungen von
links nach rechts.

1. Unproduktivwerden von Wortbildungsmodellen
Das Aussterben von Wörtern hat bisher weit weniger Aufmerksamkeit gefunden als deren Vermehrung. Ähnlich ist auch der
Untergang von Wortbildungsmodellen ein rechtes Stiefkind historischer und diachroner Wortbildungsforschung. Stets hat das
Neue und haben die Regeln der Innovation mehr Interesse gefunden. Bevor man jedoch erkennt, was untergegangen ist, muß
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beschrieben werden, was es gab. Am ehesten erkennt man die
untergegangenen Präfixe und Suffixe, obwohl eben diese Ausdrucksweise fragwürdig ist. Denn die Affixe wie z.B. -nis, -sal
und -icht leben in Bildungen wie Finsternis, Labsal und Dickicht
fort. Untergegangen sind nur die betreffenden Modelle als produktive Muster. Irgendwann sind sie der Konkurrenz anderer
Modelle erlegen, allerdings meist ohne daß sämtliche älteren
Bildungen verdrängt worden wären. Sonst könnte man die
betreffenden Beispiele nicht nennen. Das Untergehen eines
Modells ist ein sehr langsamer Prozeß, der manchmal auch
revidiert werden kann. In der Regel ist dabei zu beobachten, daß
auch die Zahl der erhaltenen Bildungen dieses Modells
abnimmt. Denn häufig kam es zu Konkurrenzen mit gleicher
Basis, wie z.B. mhd. schônheit neben mhd. schoene (ahd. scōnī),
was zur Verdrängung der alten ī-Bildung geführt hat; dagegen
sind ahd. breitī, hōhī, guotī in nhd. Breite, Höhe, Güte erhalten.
Ein häufiger Anlaß zum Schwund ist die phonologische Reduktion, wie z.B. in ahd. becko zu mhd. becke, nhd. (mundartlich)
beck, also von -o > -e > ø. Als Konkurrent ist hier das entlehnte
arius-Suffix produktiv geworden, wie in mhd. becker, nhd.
Bäcker. Der Schwund von Wortbildungsmodellen mit Affixen
läßt sich auflisten, wird aber erst interessant, wenn er im Zusammenhang mit dem konkurrierenden Aufkommen anderer
Modelle gleicher Funktion betrachtet wird.

2. Grammatikalisierung von Konstituenten im
Kompositum
Gemeint ist die in allen Wortbildungslehren behandelte Entstehung von Präfixen aus Bestimmungswörtern und von Suffixen
aus Grundwörtern eines Determinativkompositums. Gut belegt
ist die Entstehung der Suffixe -heit, -schaft und -tum; bekannte
jüngere Beispiele sind riesen- in riesengroß, Riesenspaß, affen- in
affengeil als augmentatives Präfix, auf- in aufbauen als inchoati167
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ves Präfix, -werk in Laufwerk oder -zeug in Schuhzeug als kollektives Suffix. Charakteristikum dieser einst als Affixoide bezeichneten Einheiten ist das Nebeneinander von frei vorkommendem
Lexem und gebundenem Wortbildungsmorphem. Für die Wortbildungsanalyse ist in jedem Einzelfall zu bestimmen, ob die
Konstituenten eines Kompositums oder einer Ableitung vorliegen. Im letzteren Falle muß Reihenbildung und die Entstehung
einer Wortbildungsbedeutung nachgewiesen werden.
Seit längerem wird für diese Prozesse der Terminus Grammatikalisierung benutzt, m.W. allerdings ohne daß Parallelen zur
Grammatikalisierungsforschung i.e.S., d.h. zu „Sein und Werden
grammatischer Formen“ gezogen wurden (Diewald 1997). Dies
mag damit zusammenhängen, daß Affixe zwar im weiteren
Sinne als grammatische Morpheme gelten, doch keine Träger
grammatischer Kategorien i.e.S. wie Tempus, Modus, Numerus,
Person etc. sind, die eben dadurch kategorialen Status erhalten,
daß sie obligatorisch ausgedrückt werden müssen. Die Wortbildungsbedeutung von Affixen in Ableitungen erreicht dagegen
nur einen geringeren Verallgemeinerungsgrad, indem z.B.
Funktionsklassen der Nomina agentis oder modal-passiver
Adjektive (auf -bar) gebildet werden. Solche Verschiedenheit
wird z.B. durch die Termini Aktionsart bzw. Aspekt beim Verb
ausgedrückt. Allerdings gibt es ein Beispiel der Wortbildung,
das nahezu kategorialen Status erreicht: die Diminution durch
-chen/-lein. Sie läßt sich an allen Substantiven ausdrücken,
wobei die beiden einzigen Morpheme dafür komplementär
eingesetzt werden. Wo liegt hier der Unterschied zur grammatischen Gradation von Adjektiven?
Ich halte den Terminus Grammatikalisierung für gut geeignet,
die Entstehung von Affixen zu beschreiben: Umso mehr, als
damit nahegelegt wird, neuere Ergebnisse der Grammatikalisierungsforschung i.e.S. auch auf die Wortbildung anzuwenden. Im
folgenden nenne ich eine Reihe solcher Parallelen (vgl. dazu
Diewald 1997 und Diewald 1999 mit weiterer Literatur).
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─

─
─

─

─

─

Semantisches Ausbleichen (bleaching), d.h. Wandel von
autosemantischer zu synsemantischer Bedeutung, Verlust
referentiell lexikalischer Bedeutung zugunsten einer allgemeinen Wortbildungsbedeutung, die jedoch nicht vom
Affix allein, sondern von allen Elementen des betreffenden
Wortbildungsmodells getragen wird (z.B. verbale Basis + bar);
Verlust syntaktischer Unabhängigkeit: Aus einem potentiell freien Lexem wird ein stets gebundenes Morphem;
Übergang von einer zahlenmäßig offenen Klasse von
Lexemen in eine zahlenmäßig begrenzte geschlossene
Klasse von Morphemen;
Verlust phonologischer Substanz und Autonomie:
Deutsche Affixe sind in der Regel einsilbig, phonotaktisch
einfach und nicht akzentfähig;
Es lassen sich Grammatikalisierungskanäle für die Entstehung von Affixen in bestimmten Funktionsklassen bestimmen (z.B. der Kollektiva, der aktionsartbezogenen Präfixe
etc.);
Synchrones Nebeneinander homonymer freier Lexeme
(auch als Konstituenten eines Kompositums) und Affixe,
vergleichbar dem Nebeneinander von Vollverb haben und
Hilfsverb haben oder von Temporaladverb schon und
Modalpartikel schon.

Inwieweit sich auch die Typen der Wortbildung in ein zyklisches
Grammatikalisierungsmodell einbetten lassen, wird weiter
unten (7.) erörtert.

3. Reaktivierung der Wortbildung aus
Lehnwörtern
Vergleicht man die Präfixe und Suffixe des Nürnberger Frühneuhochdeutsch um 1500 nach Müller (1993) und Habermann
(1994) mit der entsprechenden Liste bei Fleischer/Barz (1992),
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so findet man heute über 40 (mehr oder weniger) produktive
Fremdaffixe wie -(at)ion, -ismus, -ur (in Motivation, Naturalismus, Abitur), anti- und trans- (in Antialkoholiker und Transformation), -(is)ier- (in über tausend Verben), die um 1500 gar nicht
oder nur in ganz wenigen Entlehnungen belegt waren. Erst etwa
150 Jahre nach dem Beginn der großen humanistischen Entlehnungswelle setzt die eigenständige Ableitung mit entlehnten
Affixen und (zumeist) entlehnten Basen, die von Peter von
Polenz sogenannte Lehnwortbildung, ein.3
Dabei sind aus der morphologischen Analyse entlehnter Präfixund Suffixableitungen produktive Muster für Ableitungsmodelle
entwickelt worden, die bestimmte Eigenschaften der Lehnwörter (Wortart und Bezeichnungsklasse der Grundwörter, Wortart
der Wortbildungskonstruktion) wieder aufnehmen und als Erbschaft bis in die Gegenwart Kombinationsrestriktionen enthalten, die (vor allem bei Suffixbildungen) nur die Verbindung mit
fremden Basen zu lassen. So ist im Deutschen ein zweites
System der Ableitung entstanden, das mit dem indigenen konkurriert und erst nach und nach – auch durch die Aufgabe von
Kombinationsrestriktionen – zu einer funktionalen Arbeitsteilung mit diesem gelangt.4
Uns interessiert hier nur der Umstand, daß aus lateinischen Entlehnungen in einer Situation verbreiteter deutsch- lateinischer
Zweisprachigkeit produktive Wortbildungsmodelle entstehen
konnten, welche die Zahl neuer indigener Modelle weit übertreffen. Damit ist die Lehnwortbildung zu einem der wichtigsten
Phänomene des Wortbildungswandels in deutscher Sprachgeschichte geworden.

3

Vgl. Munske (1988: 62ff.), von Polenz, Sprachgeschichte 2I (2000: 209ff.), II
(1994: 77ff.).
4 Zu den Verbindungsmöglichkeiten der Lehnwortbildung vgl. DFWB Neubearbeitung Bd. 1 (1995: 21 *f.).
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Das Phänomen ist jedoch weit weniger neu als bisher angenommen. Eines der produktivsten Suffixe aller germanischen Sprachen ist durch Lehnw0rtbildung entstanden: ahd. -āri, nhd. -er
aus lat. -arius. Weinreich (1971) hat die Verdrängung des ahd.
Nomina-agentis-Modells auf -o (ahd. becko) durch ein entsprechendes Modell auf -āri/-er als ‚Suffixablösung‘ beschrieben. Bei
näherer Betrachtung (vgl. Munske 2001a: 15f.) lässt sich jedoch
erkennen, daß solche ‚Suffixablösung‘ erst am Ende eines langen
Prozesses steht, in dem aus Entlehnungen ein eigenes Wortbildungsmodell adaptiert wurde.
Obwohl die deutsche Lehnwortbildung seit dem gleichnamigen
Sammelband aus dem IdS (Hoppe et al. 1987) als Thema etabliert
ist, geht die konkrete Forschung hier nur mühsam voran. Das
IdS-Projekt eines ‚Lexikon der deutschen Lehnwortbildung‘ war
zum Scheitern verurteilt, als die Bearbeiter den Versuch unternahmen, sämtliche Fremdwörter, die entlehnten wie die lehngebildeten, hinsichtlich ihrer Wortgebildetheit zu analysieren.
Thema einer gegenwartsbezogenen synchronen Lehnwortbildung kann es nur sein, die reihenbildenden Wortbildungsmodelle mit entlehnten Affixen darzustellen, wie dies jetzt in der
Neubearbeitung des DFWB versucht wird. Thema einer diachronen Lehnwortbildung ist es, die Musterlehnwörter zu finden,
von denen die Reaktivierung der Wortbildung ausging. Auf
diese Weise lassen sich auch die Fälle von Grammatikalisierung
ursprünglicher Grund- und Bestimmungswörter zu Konfixen
(wie z.B. -bio- und -therm-) besser beschreiben (vgl. dazu Müller
2000).

4. Univerbierung und Inkorporation
Wie entstehen Modelle der Komposition? Diese Frage hat die
ältere Forschung stark beschäftigt. Schon Wilmanns (1896: 3f.)
spricht von „syntaktisch verbundenen Wörtern“, die „zum Compositum verschmelzen“ und erörtert bereits Bedingungen, die
diesen Vorgang fördern und begleiten. Neuere Darstellungen
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benutzen Univerbierung als Sammel- und Oberbegriff für
„Vorgang und Ergebnis des Zusammenwachsens mehrgliedriger
syntaktischer Konstruktion en zu einem Wort“ (Bußmann 1990:
819). Häufige Kontaktstellung kann zu sehr unterschiedlichen
Strukturen führen, z.B. zu Satzwörtern (lebewohl), zu neuen
Präpositionen aus Präposition + Substantiv (zugunsten, infolge,
anstatt), zu trennbaren Verben mit einer Richtungsbezeichnung
als Verbzusatz (auseinandergehen) u.v.a. Der Terminus Univerbierung hat (ähnlich dem früheren Zusammenrückung) den Vorteil, mehr den Vorgang als das Ergebnis und damit das Vorstadium möglicher Kompositionsmodelle zu bezeichnen. Dies ist
für den Wortbildungswandel von größerem Interesse als die
Beschreibung der Strukturen schon etablierter Modelle.
Eine ähnliche Rolle spielt der Terminus Inkorporation, den
Eisenberg (1998) und Eichinger (2000) in die Handbuchliteratur
einführen. Inkorporation - beim Wort genommen - bezeichnet
das Eingliedern eines Elements in eine Wortbildungskonstruktion. Dabei werden ursprünglich syntaktische Beziehungen, wie
z.B. Objekt + Verb (Bier trinken) oder Adverb + Adjektiv (schwer
behindert), zu einer Wortbildungskonstruktion zusammengefügt. Nach Eisenberg (1998: 225f) wird dies besonders auf Fälle
bezogen, wo der Verbstamm z.B. „einen substantivischen
Stamm als morphologischen Bestandteil inkorporiert“. Dies ist
insofern naheliegend, als von Verben die stärksten syntaktischen Bindungen im Satz ausgehen und sich dies auch bis in
Partizipien und Verbalsubstantive vererbt. Deshalb gehören
auch die Beispiele, die Eisenberg im Kapitel ‚Die Wortschreibung‘ (S. 316ff.) anführt, überwiegend zu diesem Typ:
(1) Substantiv + Verb (biertrinken, klavierspielen, eislaufen) mit
Inkorporation eines Objekts
(2) Substantiv + Partizip I (fleischfressend, kraftstrotzend, ohrenbetäubend) mit Inkorporation eines Objekts
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(3) Adverb + Partizip II (schwerbehindert, vollbeladen, hochgerüstet) mit gradueller Modifizierung des Kerns durch die erste
Konstituente
(4) Adjektiv + Verb (blankputzen, totschlagen, sich kranklachen), wobei das inkorporierte Adjektiv Objektprädikativ zum
Verb ist.
Zu Typ (2) gehören aber auch Beispiele wie schwerreich, halbgar,
nichtöffentlich, in denen die erste Konstituente modifizierende
Funktion hat. Hier haben sich bereits produktive Wortbildungsmuster gebildet; dem hatte die bisherige Rechtschreibung
(Duden 1991) durch Zusammenschreibung Rechnung getragen.
Das gilt auch für alle trennbaren Verben mit Richtungsbezeichnungen als Verbzusatz. Sehr weit fortgeschritten ist der Prozeß
der Modellentstehung bei inkorporierten Objektsprädikativen
(jmd. totschlagen, etwas blankputzen, sich fertigmachen).
Charakteristisch für das Stadium der Inkorporation sind unterschiedliche Grade der Festigkeit und ein häufiges Nebeneinander von Syntagma und Wortbildung.5
Blickt man in die jüngere Geschichte der Komposition, so mag
man allerdings fragen, ob nicht auch der Weg von Freundes
Hand zu Freundeshand, von ahd. diu hōha zīt zu mhd. hōchzīt,
von mhd. vröuden viur zu nhd. Freudenfeuer ein Inkorporationsprozess war.
Wie schwankend der Gebrauch von Inkorporation noch ist, zeigt
sich bei Eichinger (2000), der auch Suffixoidbildungen wie
abgasarm und salzhaltig sowie Zusammenbildungen wie Liebhaber aufführt. „Alle Bildungen, die mit Mitteln der Wortbildung die Abhängigkeiten, die in dependenziellen Elementen
angelegt sind, rekonstruieren, repräsentieren den großen Typ
der Inkorporation“ (S. 157).

5

Siehe dazu ausführlich Eisenberg (1998: 318ff.).
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Folgende Fragen zur Definition von Inkorporation scheinen mir
noch klärungsbedürftig, damit dieser Terminus fruchtbringend
eingesetzt werden kann:
─ Soll er nur für dependenzielle Abhängigkeiten (also vor
allem Verbindungen mit Verbstamm) oder auch für attributive Beziehungen gelten? Soll eine enge Parallelität zwischen zugrunde liegendem Syntagma und Wortbildungskonstruktion bestehen, indem syntaktischer Kopf und
semantischer Kern sich gleichen? (Dies könnte der Abgrenzung gegenüber anderen Formen der Univerbierung
dienen.)
─ Soll Inkorporation vor allem den Vorgang und das Ergebnis
einer spezifischen Univerbierung bezeichnen, deutlich
unterschieden von Modellen der Komposition, die daraus
hervorgegangen sind?
Diese und andere Fragen lassen sich nur auf der Grundlage
ausführlicher empirischer Studien entscheiden. Dies wird auch
von praktischem Nutzen sein. Hat doch die Rechtschreibreform
in dem Biotop der Inkorporation wie mit dem Bagger gewütet.
Der Vorzug des neuen Terminus liegt vor allem in der Thematisierung der Prozesse, die den Modellen der Komposition vorangehen. Inkorporation ist ein erster Schritt der Grammatikalisierung, da hier ein syntaktisch freies Element gebunden wird – ein
Vorgang, der in der Entwicklung der Flexionsmorphologie als
Klitisierung gilt. Inkorporation und Klitisierung sind parallele
Phänomene im Bereich der Wortbildung und der Flexion.

5. Ausdrucksseitiger Modellwandel
Hier sind zunächst Reduktion oder Schwund aus phonologischen Gründen einerseits, Suffixerweiterung andererseits zu
nennen. So wurde ahd. -āri zu mhd. -œre, -er, nhd. -er, ahd. -o
zu mhd. -e, nhd. ø. Auf der anderen Seite stehen die zahlreichen
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Fälle der Suffixerweiterung durch Verschiebung der Morphemgrenze zwischen Basis und Suffix, wie z.B. in -heit zu -keit,
-igkeit, -ing zu -ling (aber nicht -ung zu *-lung), von -er zu -ler,
-ner, von -ei zu -erei, -elei u.v.a. Gibt es Gründe oder gar Regeln
für solche Erweiterung? Erwägenswert wäre, ob Suffixe, die aufgrund ihrer phonotaktischen Struktur (KVK) eine eigene Silbe
bilden, resistenter sind als andere. Suffixerweiterung wäre dann
eine Reanalyse, die den Status des Suffixes stabilisiert. Auf jeden
Fall gerät ein Suffix in der Reduktion auf einen Schwa-Vokal an
die morphologische Existenzgrenze und ist – wie im Fall der o.g.
Nomina agentis auf -o – der Konkurrenz in gleicher Funktionsklasse wehrlos ausgesetzt. Mit dem Schwund eines Suffixes geht
ein Modell in der Regel unter oder erfährt eine Reanalyse als
Konversion. Beispiele sind die deverbalen Konversionen
(Fleischer/Barz 209f.), die noch vorahd. ein stammbildendes
Suffix aufwiesen, im Ahd. aber nur noch als „Deklinationstypen“
differenziert waren (Wilmanns 1896: 181f.; Benzen 1957: 124f.).
Solche Uminterpretationen sind durch eine rekonstruierende
Darstellung historischer Wortbildung verdeckt worden. Erst
konsequent historisch-synchrone Untersuchungen können die
Neumotivation sichtbar machen (vgl. z.B. die „Derivate ohne
Suffix“ (-ø) bei Müller 1993: 74f.). Untersuchungen zur altfriesischen Wortbildung (Munske 2001b) und zur altisländischen
Wortbildung (Lensch 2000) haben gezeigt, daß Umdeutungen
bzw. Neumotivationen von Wortbildungen nach phonologischem Schwund sehr häufig auftreten.
Ein ganz anderes Kapitel des ausdrucksseitigen Wortbildungswandels stellen die zahlreichen Kurzwörter, insbesondere die
Initialwörter dar. Sie sind ein internationales Phänomen fast
aller modernen Kultursprachen, eine sprachökonomische Reaktion auf überkomplexe Wortbildungen und Phraseologismen.
(Eine häufige Mischform ist z.B. TÜV für Technischer Überwachungsverein.)
Nur ausdrucksseitig ist der Wortbildungswandel insofern, als
Lang- und Kurzform bedeutungsgleich sind. Allerdings kommt
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hier, sobald die Herkunft eines Kurzwortes nicht mehr durchsichtig ist, ein lexikologisch bedeutsames Moment hinzu:
Kurzwörter wie TÜV, EDV, Bus werden als neue Morpheme
interpretiert. So wird Abkürzung zu einer modernen Form der
Wortschöpfung, die die klassische Onomatopöie quantitativ
völlig in den Schatten stellt.6
Auch hier liegt, nach dem Verlust der Abkürzungsmotivation,
eine Reanalyse vor. Sie wird begünstigt durch den Umstand, daß
Kurzwörter zumeist phonotaktisch einfach konstruiert sind und
deshalb ohne weiteres als eigene Morpheme interpretiert
werden können. Ihre geradezu universale Einfachheit erlaubt
auch häufig die Entlehnung aus einer anderen Sprache, wie z.B.
von Radar, Aids, Nato, Hifi aus dem Englischen. Spätestens mit
solcher Entlehnung ist der Status als selbständiges Lexem
entschieden.

6. Funktionaler Wortbildungswandel
Ich beschränke mich hier, um Überschneidungen mit früheren
Punkten zu vermeiden, auf drei Aspekte:
a) den Wandel von Flexionsmorphemen zu Wortbildungsmorphemen,
b) den Wechsel des Grundwortes in einem Ableitungsmodell
(z.B. von desubstantivisch zu deverbal),
c) die Entstehung neuer Modelle durch metonymischen Bedeutungswandel (am Beispiel der Nomina actionis).
Diese Punkte unterscheiden sich von Suffixentstehung und
-reaktivierung, von Univerbierung und Inkorporation vor allem
darin, daß ein Modell bereits besteht, das einen funktionalen
Wandel erfährt.
6

Ein weiterer bislang wenig beachteter Bereich moderner Wortschöpfung sind
die Markennamen und Warenbezeichnungen von ATA bis UHU.
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a) Es gibt zwei bekannte Beispiele für den Wandel von Flexionsmorphemen zu Wortbildungsmorphemen: das adverbiale Suffix
-s (aus dem Genitiv-s) und die Fugenelemente.
Erben (2000: 147ff.) erläutert anschaulich den Wandlungsprozeß zum Adverbialsuffix. Hier knüpfe ich an. Ausgangspunkt ist
der adverbiale Genitiv von Substantiven (eines Abends). Mit dem
zunehmenden Schwund des Objektgenitivs bei Verben und der
Einschränkung des attributiven Genitivs gerät der adverbiale
Genitiv in die Isolierung und wird lexikalisiert. Jetzt setzt die
Reanalyse des Genitivs als Adverbialsuffix ein, in der Folge, daß
die Restriktion auf maskuline und neutrale Substantive als Basis
aufgegeben wird (z.B. nachts), ebenso der Bezug auf Genus und
Kasus unterwegs, beiderseits) und andere Grundwörter wie
Adjektive, Pronomen und Wortgruppen möglich werden (z. B.
längst, selbst, neuerdings). Schließlich wird bei sehr verbreiteten
Adverbien das Suffix als verdeutlichendes Signal der Wortart
angefügt (z.B. nirgends, jenseits).
Anderer Art ist die Umfunktionalisierung der Genitivflexion zu
Fugenelementen (Fleischer/Barz 1992: 136ff.). Sie sind zwar
heute Bestandteile von Kompositionsmodellen, tragen jedoch
nicht zur Wortbildungsbedeutung bei. Deshalb finde ich ihre
Bezeichnung als lnterfixe bei Fleischer/Barz etwas mißverständlich. Ihr Entstehungsweg weist im übrigen Ähnlichkeiten mit
dem des Adverbialsuffixes auf. Die Flexionsmorpheme haben
ihre morphologische Funktion eingebüßt, nachdem die betreffenden Substantive inkorporiert worden waren. Eine Reanalyse
in morphologischer Hinsicht war nicht möglich. So blieb nur
noch eine phonostilistische Funktionalisierung übrig.
b) Synchron-historische Untersuchungen zur Wortbildung
haben gezeigt, daß Doppelmotivation ein viel häufigeres Phänomen ist, als dies gegenwartsbezogene Darstellungen der Wortbildung erkennen lassen. Doppelmotivation kann Motiviertheit
durch verschiedene Basen betreffen (z.B. Geiger zum Substantiv
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Geige oder zum Verb geigen) oder Motiviertheit durch unterschiedliche Wortbildungstypen, z.B. Ungleichheit als Präfigierung un + Gleichheit oder als Ableitung ungleich + heit (Müller
1993: 52). Solche Doppelmotiviertheit ist das Scharnier des Wandels von Wortbildungsmodellen. Dies sei an dem bekannten
Beispiel der -bar-Adjektive illustriert, deren Entstehung noch in
einem anderen Punkt interessant ist: Wir können hier sowohl
den Vorgang der Inkorporation wie des Modellwandels durch
Doppelmotivation beobachten. Das heutige Modell passivischmodaler deverbaler Adjektive (Typ machbar) hat seinen
Ursprung in dem Verbaladjektiv ahd.*-bāri ‚tragend, fruchtbar‘
zu beran (vgl. ahd. unbāri ‚unfruchtbar‘). Der Bildungstyp ist nur
noch gotisch bezeugt (Meid 1967: 66f.). Ahd. Belege wie egebāre
‚schrecklich‘, scīnbāre ‚leuchtend‘ u.a. deuten auf eine Inkorporation des Objekts der verbalen Handlung hin (ege, scīn). Dies
ist umso leichter verständlich, als der Typ der Verbaladjektive
auf -i (in ahd. Belegen schon zu -e abgeschwächt) im Untergehen war, also eine Lexikalisierung des Syntagmas nahelag.
Häufige Doppelmotivation durch Substantiv oder Verb, z.B.
bei dancbāri, hībāri führt dann zur Entstehung des heutigen
deverbalen Modells.7
c) Ein letzter Punkt betrifft den regelmäßigen Bedeutungswandel, der die Wörter eines Wortbildungsmodells erfaßt und der
zu Reihen führt, die jetzt eine andere Wortbildungsbedeutung
haben und Vorbild für entsprechende analoge Bildungen sein
können: ein neues Wortbildungsmodell.
Am auffälligsten ist dies Phänomen bei den Verbalabstrakta, z.B.
auf -ung. Es gibt Nomina actionis zweierlei Art: Handlungsbezeichnungen aus transitiven Verben (z.B. die Erfindung des
Telefons) und Vorgangsbezeichnungen aus intransitiven Verben

7

Dazu schon ausführlich Wilmanns (1896, §§ 374-377), im übrigen Flury
(1964).
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(z.B. die Landung des Flugzeugs). Daneben gibt es häufige metonymische Übertragungen solcher Bedeutungen. Sie bezeichnen
vor allem
1. das effizierte Produkt der Handlung (z.B. die Übersetzung, die
Erfindung, die Sammlung),
2. das Instrument der Handlung (z.B. die Nahrung, die Erfrischung, die Verzierung),
3. die ausführende Person der Handlung (z.B. die Aufsicht, die
Bedienung, die Begleitung) oder
4. den Ort der Handlung (z.B. Eisen(waren)handlung).8
Dem entspricht, daß Müller in seinen Untersuchungen zum
Nürnberger Frühneuhochdeutsch (1993: 151ff.) die 139 ung-Ableitungen aufgrund ihrer innersprachlichen Motiviertheit
folgenden Funktionsklassen zuordnet: Abstrakta (120), Patientiva (42), Instrumentativa (17), Agentiva (8), Lokativa (5). Entsprechendes gilt für andere Abstraktbildungen, insbesondere
die ø-Ableitungen.
Grundlegende Feststellungen zu diesem Fragenkreis finden sich
bereits bei Hermann Paul (1896 und 1920); sie werden von
Panagl in diesem Band aufgegriffen [Oswald Panagl, Verbalabstrakta. Onomanisologische Vielfalt und semantischer Wandel,
S. 75-104]. Panagl beleuchtet die Hintergründe des semantischen Drifts, der von der aktionalen Bedeutung ausgehe. Das
macht die Universalität dieses Themas deutlich.
Für mich stellt sich die Frage: Beginnt dieser Prozeß bei jeder
Neubildung von vorne, also in der Funktion eines Nomen actionis, das erst nach seiner Bildung einem metonymischen Bedeutungswandel unterliegt? Oder liefern nicht die zahlreichen Wörter aus den o.g. Funktionsbereichen eine hinreichende Grund-

8

Dazu Schippan (1975: 183f), Fleischer/ Barz (1992: 175f), generell Schippan
(1967).
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lage für entsprechende eigene produktive Wortbildungsmodelle? Die Darstellung der Wortgebildetheit allein, wie sie in
synchronen gegenwartsbezogenen und historischen Darstellungen üblich und geboten ist, gibt darüber keine hinreichende
Auskunft.

7. Ausblick: Grammatikalisierung in der
Wortbildung
Gibt es auch in der Wortbildung ein Herabgleiten auf der Grammatikalisierungsskala, das zu einem zyklischen Wandel führt?
Ich sehe nicht, daß diese Frage bisher gestellt, geschweige denn
beantwortet wurde. Doch wird in den meisten neueren Darstellungen zur Wortbildung (Erben 2000, Eichinger 2000, Eisenberg
1998) die Grammatikalisierung als ein zentrales Phänomen des
Wortbildungswandels angeführt. In Anknüpfung an die Darstellung von Diewald (1997, insbesondere S. 101 ff.) nenne ich im
folgenden Stufen der Grammatikalisierung in der Wortbildung,
die jenen in der Flexionsmorphologie gleichen:
1. Ausgangspunkt ist eine syntaktische Konstruktion, wie z.B.
in Folge, des Freundes Hand, hohes Haus, hinauf gehen,
Fleisch fressen.
2. Univerbierung (infolge) bzw. Inkorporation eines syntaktisch
abhängigen Elements in den Kopf der Konstruktion;
Syntagma und neue Wortbildungskonstruktionen bestehen
häufig nebeneinander; Inkorporation hat noch nicht zur
Konstitution eines eigenen Wortbildungsmodells geführt.
3. Verfestigung der Inkorporation zu einem reihenbildenden
Kompositionsmodell, z.B. der ‚uneigentlichen‘ Genitivkomposita (Freundeshand), den Determinativkomposita aus Adjektiv + Substantiv (Hochhaus), den Partikelkomposita (hinaufgehen) und den Präsenspartizipien mit inkorporiertem
Objekt (fleischfressend).
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4. Ausbleichen der lexikalischen Bedeutung eines Kompositionsgliedes und Entstehen einer allgemeinen Wortbildungsbedeutung in einer Ableitung, z.B. in aufblühen, abgasarm,
Schuhzeug.
5. Phonologische Reduktion eines Affixes bis hin zum Schwund;
damit Untergang des Modells als Affix-Ableitung, doch mögliche Reanalyse als ø-Ableitung (Konversion) oder implizite
Ableitung.
6. = 1. Auffüllung der funktionalen Lücke durch ein Syntagma
mit freien Lexemen.
Zwar läßt sich ein solcher Zyklus in der überschaubaren Sprachgeschichte nirgends nachweisen, doch sind - bei unterschiedlichen Wortbildungsmodellen - sämtliche Einzelprozesse seit
ahd. Zeit belegt. Der Prozeß kann jedoch auf allen Stufen stehenbleiben: der Inkorporation, der Komposition, der Affix-Ableitung. Zusätzlich ist durch Reanalyse von Lehnwörtern ein
Quereinstieg in Ableitungsmodelle möglich. Suffixerweiterung
wiederum hindert den Suffixabbau und wirkt also stabilisierend.
Eine eingehendere Untersuchung von Grammatikalisierungsprozessen in der Wortbildung sollte ganze Funktionsbereiche
thematisieren, da erst so die Konkurrenz verschiedener Modelle
in den Blick kommt und ein vollständigeres Bild des Wortbildungswandels vermittelt. Dabei wird sich auch herausstellen,
inwieweit Grammatikalisierung in der Wortbildung eigenen
Gesetzmäßigkeiten folgt.
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Was sind eigentlich ‚hybride‘
Wortbildungen?
1. Einführende Bemerkungen
Was sind eigentlich ‚hybride Wortbildungen‘ bzw. ‚Hybridbildungen‘ und wozu braucht man eine solche Charakterisierung? Viele Autoren benutzen diese Ausdrücke, als bezeichneten sie einen selbstverständlichen Sachverhalt. So wie
wir auch von ‚Fremdwörtern‘ sprechen, ohne uns stets darüber im klaren zu sein, daß sie in manchen Texten über ein
Drittel des Wortschatzes ausmachen und nur zum geringsten
Teil fremd sind. Sonst müßte uns die eigene Sprache eine
Fremdsprache sein.
Mehrfach erwähnt erstmals Walter Henzen den Ausdruck. In
den Abschnitten über fremde Präfixe bzw. Suffixe seiner ‚Deutsche(n) Wortbildung‘ (2. Aufl. 1957) werden Präfixbildungen
wie supergelehrt, antideutsch, Exkönig (S. 102), Suffixableitungen wie Hornist, Flötist, Lagerist (S. 168), Schwulität (S. 186),
burschikos (S. 202), sachtemang (S. 230) und die zahllosen
-ieren-Verben wie amtieren, halbieren, buchstabieren (S. 230)
genannt. Dagegen findet die Komposition aus indigenen und
fremden Lexemen gar keine Erwähnung, obwohl dies in Beispielen wie Nationalitätenstreit, Klavierspielen (S. 60f.) vorkommt. Es spricht für die uneingeschränkte Selbstverständlichkeit dieser Kombinationen, daß Henzen sie gar nicht
bemerkt. Der Autor, dem wir die Renaissance der Wortbildung
in der Germanistik verdanken, steht noch ganz im Banne der
von Jacob Grimm geprägten germanistischen Tradition, nur
„Deutsches“ in deutscher Grammatik zu behandeln, der auch
Wilmanns in seiner umfassenden ‚Wortbildung‘ (1899) verpflichtet blieb. Eine erste umfassende Bestandsaufnahme der
Wortbildung mit fremden Morphemen bot Fleischer (1977),
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woran Fleischer/Barz (1992) anknüpfen. „Es sollten“, so
schreibt er auf S. 63, „Charakteristika der Hybridbildung vor
allem mit lateinischen und griechischen Elementen herausgearbeitet werden.“ Schritt für Schritt werden die Kombinationen von heimischen und fremden Morphemen in Komposition, Suffixableitung und Präfixbildung abgehandelt und hinsichtlich Häufigkeit, beschränkter Kombination und semantischer Spezifik charakterisiert. Abschließend stellt Fleischer
fest: „Die Parallelität von heimischen sowie fremdsprachigen
Bildungsweisen und Bildungsmitteln und die Hybridisierung
ist ein typologisches Merkmal des Systems der heutigen deutschen Wortbildung“ (S. 75). Diese Beobachtungen habe ich in
einem Beitrag ‚Ist das Deutsche eine Mischsprache?‘ (Munske
1988) erweitert zur These einer ‚zweifachen Struktur des Deutschen‘ auf Grund spezifischer phonologischer, graphematischer und morphologischer Merkmale im deutschen
Fremdwortschatz. Später kann Bergmann (1998) dies unter
Verweis auf die zentrifugale bzw. zentripedale Struktur der
germanischen bzw. romanischen Sprachen (nach Zemb) vertiefen. In der Zwischenzeit hat von Polenz die Lehnwortbildung in den drei Bänden seiner Sprachgeschichte
(1990/2000, 1994, 1999) ausführlich dargestellt, Eisenberg beschreibt und erörtert sie differenziert in seiner Grammatik
(1999/2004), wobei er interessanterweise den Ausdruck Hybridisierung vermeidet. Und schließlich hat Müller (2005, 11ff.)
den aktuellen Forschungsstand erschöpfend zusammengefaßt.
Obwohl inzwischen die wesentlichen Sachverhalte der Wortbildung mit exogenen Morphemen, ihre Kombinationsbeschränkungen und Kombinationsfreiheiten erfaßt sind, hat
ein Aspekt bisher wenig Beachtung gefunden: die gegenseitige
Integration exogener und indigener Bausteine in der deutschen Wortbildung. Der Begriff ‚Hybridisierung‘ ist zunächst
nur ein Etikett auf einer Flasche, ohne daß man wüßte, wie
sich der Inhalt darin zusammensetzt. Daß Fleischer die ‚Hybridisierung‘ zu einem typologischen Merkmal des Deutschen
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erhebt, beleuchtet die Bedeutung der Erscheinung, bereitet
mir aber auch Unbehagen. Denn die Sprachteilnehmer scheinen von Problemen der Hybridisierung wenig zu merken. Es
stört sie gar nicht, daß die Mehrzahl deutscher Verben endbetont auf -ieren endet, daß in der Komposition ungeachtet seiner morphologischen Hautfarbe jeder mit jedem in Verbindung tritt und daß auch fremden Präfixen der Zugang zu einheimischen Grundwörtern gestattet wird, wie Henzen zu eigener Verwunderung feststellte (s. Zitat oben). Ist es in dieser
Situation nicht angemessener, die gegenseitige ‚Integration‘
verschiedener Elemente in den Vordergrund zu stellen, statt
die ‚Hybridisierung‘ zu thematisieren? Diesen Weg deuten
Fleischer/Barz (1992, 62–68) an, wenn sie in dem Kapitel „Hybridisierung“ gleich eingangs der „Hybridisierungsfähigkeit“ in
Klammern eine „Integrationsfähigkeit“ zur Seite stellen. Dies
will ich aufnehmen und weiter verfolgen. Denn mir kommt die
Rede von der Hybridisierung wie ein später Nachhall der germanistischen Fremdwortobsession vor. Erst will man sie ganz
loswerden (Campe und Nachfolger), dann ignoriert man sie
(Grimm’sches Wörterbuch) und nachdem beides mißlungen
ist, brandmarkt man ihre Integration.1 In der puristischen
Tradition hieß das ‚Bastardisierung‘, woran Müller (2005, 13–15)
einleitend erinnert.
Ich will versuchen, die bekannten Sachverhalte aus einer anderen Perspektive zu beleuchten und auf diese Weise ein Integrationsprofil der Wortbildung zu entwerfen. Der eher statischen Betrachtung von fremd-heimisch-Kombinationen ist
dabei die Dynamik frequenter Integrationsmuster gegenüberzustellen. Vor dem Hintergrund dieser Ergebnisse stellt sich
dann erneut die Frage: Welchen Wert hat eigentlich die
Kategorie ‚Hybridisierung‘? Welches ist die angemessene Terminologie? Und welche Folgerungen ergeben sich für eine
wünschenswerte Darstellung der Lehnwortbildung? Ich halte
1

Vgl. dazu Munske (2001).
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an dem Terminus ‚Lehnwortbildung‘ von Peter von Polenz fest
und begründe dies (in Kap. 4) aus den Ergebnissen dieses
Beitrags.

2. Skizzen zur Lehnwortbildung
Ich gliedere dieses Kapitel nach Komposition (2.1), Präfixbildung (2.2) und Suffixableitung (2.3). Die Beispiele entstammen dem DFWB. Auf die Wortbildung mit Konfixen gehe ich
nicht ein, sie steht teils der Komposition, teils der Präfixbildung nahe. Auch in der Ausführlichkeit habe ich zunehmend
Einschränkungen vorgenommen. Die Präfigierung wird (auch
mit einem exemplarischen Beispiel) relativ ausführlich behandelt, um Darstellungsprobleme der Lehnwortbildung zu erörtern, auf die umfangreichen Suffix-Ableitungen konnte nur
schwerpunktmäßig eingegangen werden.
2.1. Komposition
Fleischer (1977/2005, 74) resümiert die Ergebnisse seiner
Kombinationsanalyse wie folgt: „Die hybride Komposition
fremdsprachiger und einheimischer Elemente unterliegt kaum
anderen Beschränkungen als die Komposition heimischer Elemente miteinander“. Man könnte auch sagen: die Komposition
im Deutschen erfolgt unabhängig vom morphologischen Charakter (indigen/exogen) seiner Konstituenten; oder noch einfacher: die beiden Teilsysteme deutscher Wortbildung, indigene und Lehnwortbildung, fallen im Bereich der Komposition
zusammen, d.h. es gibt nur ein System der Komposition im
Deutschen. Dies klingt sehr simpel und scheint keiner weiteren
Überlegungen wert. Diese müssen wir aber hier anstellen, weil
damit eine Kernaussage über Art und Umfang hybrider Verbindungen von Lexemen gemacht wird. Und wir müssen uns
erneut vor Augen halten, daß die Komposition überhaupt
das wichtigste und vielseitigste Instrument der Wortbildung
des Deutschen ist. Sie ist vielseitig, weil alle Grundwortarten
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sowohl als 1. Konstituente (Bestimmungswort) wie als 2. Konstituente (Grundwort mit Fixierung von Wortart, Genus,
Bezeichnungsklasse) miteinander verbunden werden können.
Das zeigen die folgenden Beispiele aus indigenen und exogenen
Komponenten:
Subst. + Subst.:

Privatgeschäft, Schuhgeschäft, Schulpolitik,
Universitätspolitik

Adj. + Subst.:

Halbpension, Halbgott, Direktflug,
Direktmandat

Verb + Subst.:

Rasierpinsel, Malpinsel, Kochrezept, Mixrezept

Subst. + Adj.:

realitätsfremd, sachfremd, beratungsresistent, problemorientiert

Adj. + Adj.:

blankpoliert, grünfarbig, halbautomatisch,
nationalsozialistisch

Verb + Adj.:

signierfähig, fahrfähig, fahrorientiert, operierkompetent

Subst. + Verb:

Autofahren, Eislaufen, Strafexerzieren

Adj. + Verb:

kaputtsparen, naßrasieren, k.o.-gehen, totalsanieren

Verb + Verb:

spazierengehen, steckenbleiben

Das Deutsche macht von der Komposition – im Vergleich z.B.
zu romanischen Sprachen, wie Gauger (1991) gezeigt hat, –
besonders reichen Gebrauch. Das gibt der freien Kombinierbarkeit indigener und exogener Konstituenten auch ein großes
quantitatives Gewicht. Hinzu kommt, daß die Komposition
nicht in erster Linie der Bildung neuer lexikalischer Einheiten
dient, sie ist vielmehr ein quasi-syntaktisches Verfahren der
textuellen Verdichtung, das besonders häufig bei der Wiederaufnahme Anwendung findet. Es kann, muß aber nicht zu
neuen festen Worteinheiten führen. Die Sprachteilnehmer
verfügen über eine produktive und eine rezeptive Kompetenz,
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Ad-hoc-Komposita zu bilden und analysierend zu verstehen.
Das gilt zwar auch für die Ableitung, doch steht die Komposition der Syntax weitaus näher. Denn es können hier Lexeme
eines Satzes durch „kompositionelle Univerbierung“ (Fleischer/Barz 1992, 90) ad hoc zusammengefügt und syntaktisch
neu positioniert werden. (Beispiel: das Erdbeben behinderte den
Verkehr auf vielen Straßen > Die Verkehrsbehinderung beeinträchtigte auch die Versorgung vieler Dörfer.)
Das spiegelt sich auch in der Dokumentation der Komposition
in den Wörterbüchern. Diese verzeichnet nur lexikalisierte
Komposita und verzeichnet damit nur unvollständig den tatsächlichen Umfang von Komposita im Sprachverkehr. Dies
ist für unsere Fragestellung insofern relevant, weil damit auch
die Verbindung indigener und exogener Lexeme eine so
häufige Erscheinung ist, daß es gar keinen Grund gibt, von
‚hybrider Komposition‘ zu sprechen. Die Suche nach Kombinationsrestriktionen verläuft ergebnislos. Das Ergebnis desavouiert die Fragestellung als ungeeignet.
Für unser Thema der (vermeintlichen) ‚Hybridisierung‘ läßt
sich feststellen: die Komposition ist das größte Labor der
‚Integration‘ lexikalischer Elemente verschiedener Herkunft in
neuen Wortkonstruktionen. Wegen der Nähe zu syntaktischen Konstruktionen, in denen sowohl indigene wie entlehnte
Wörter vorkommen, ließe sich ja auch jegliche Verwendung
von Entlehnungen in Texten als ‚Hybridisierung‘ bezeichnen.
Denn erst daraus folgt ja die Entstehung vermeintlich ‚hybrider‘ Komposita. Es ist eben eine besondere Leistung menschlicher Sprache, im Sprachkontakt aufgenommene Wörter bereichernd in der Verwendung der eigenen Sprache einzusetzen.
2.2. Präfixbildung
Um einen ersten Eindruck von den Gegebenheiten zu gewinnen, gebe ich eine exemplarische Darstellung aller Präfixbildungen mit dem privativen Präfix a-/an-/ar- an Hand der
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Angaben des DFWB (Neubearbeitung Bd. 1 (1995), S. 1–5)2
sowie des Deutschen Wörterbuchs (DWB, Neubearbeitung
1995ff.).
Wir werden sehen, wie schwierig es ist, Entlehnung, Lehnwortbildung und Suffixableitung zu unterscheiden.
Der 5-seitige Artikel im DFWB behandelt in einer vorrangig
semantischen Gliederung sowohl Adjektive wie Substantive
mit privativem a-, wobei Entlehnungen, Ableitungen aus Entlehnungen und Lehnbildungen gemeinsam dargestellt
werden. Häufigen Fremdwörtern sind eigene Artikel gewidmet,
auf die verwiesen wird. Dazu zählen An-archie/an-archisch,
A-theismus/a- theistisch, A-sphalt, A-sbest, A-tom, An-ekdote,
An-omalie, A-pathie, An- alphabet, An-ämie, a-morph,
an-omal(isch), an-onym, a-historisch, a- moralisch, a-normal,
a-politisch, a-sozial. Im Einleitungsteil werden außerdem
überblicksweise die verschiedenen Herkunftstypen genannt. Es
sind:
(1) Aus dem Lateinischen entlehnte (aus dem Griechischen
stammende) Substantive wie z.B. A-sphalt (15. Jh.),
A-sbest (12. Jh.), A-tom (15. Jh.), A-theismus (16. Jh.),
An-archie (1570), An-ekdote (1734), An-omalie (1699),
A-pathie (1732), An-alphabet (1527)3
(2) Aus dem Lateinischen entlehnte (meist aus dem Griechischen stammende) Adjektive wie a-morph (1822),
an-omal(isch) (1553), an-onym (1619)
(3) zu (2) im Deutschen gebildete Substantive wie
A-morphie (1947), An-onymität (1779), A-symmetrie

2

Vgl. dazu auch Munske (2000).
In einigen Fällen kann es sich dabei um neulateinische Lehnwortbildungen
nach griech. Vorbild und mit griech. Bausteinen handeln. Eine unmittelbare
Entlehnung aus dem Griechischen halte ich für ausgeschlossen. Die damalige
Wissenschaftssprache Latein war immer der Mittler.
3
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(4) zu (1) im Deutschen gebildete Adjektive auf –isch wie
a-theistisch (1581), an-archisch (1756), a-pathisch (1815),
an-ämisch
(5) seit dem 19. Jh. Nach dem Vorbild von (3) gebildete
Adjektive (zunächst zu Adjektiven als Basen) wie a-historisch (zu historisch), a-moralisch (zu moralisch), a-politisch (zu politisch), a-typisch (zu typisch), a-methodisch
(zu methodisch), a-rhythmisch (zu rhythmisch), oder zu
lat. Entlehnungen wie a-sozial (zu sozial), a-normal (zu
normal), a-national (zu national)
(6) wenige im 20. Jh. gebildete Krankheitsbezeichnungen
auf a-…-ose wie A-vitamin-ose (zu Vitamin).
Nicht alle im DFWB genannten Lemmata lassen sich diesen
Gruppen eindeutig zuordnen, da in den älteren Bänden viele
Ableitungen fehlen oder - ohne Kenntnis der Lehnwortbildung
- zweifelhaft bestimmt wurden.4 Dennoch läßt sich daraus ein
erstes Bild der gegenseitigen Verschränkung von Entlehnung,
Ableitung und Lehnwortbildung bei den a-Adjektiven und
a-Substantiven erstellen.

4

Manche Verweise gehen auch ins Leere, wie von asymmetrisch zu Symmetrie,
wo (in Band 4, 1978) die Präfigierung nicht verzeichnet ist.
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Substantive
(1)

Entlehnung < Lat. (Gr.) ab
16. Jh.:
Atheismus, Anarchie (ca. 13)

Adjektive
(2) Entlehnung < Lat. (Gr.) ab
16. Jh.:
anonym, anomal (ca. 3)

(3) Subst.-Ableitung zu (2)
und (6) auf -ie, -ität, -ik
ab 19. Jh.: Atypie, Anonymität
(ca. 13)

(4) Adj.-Ableitung auf isch zu (1) ab 16. Jh.:
atheistisch, anarchisch
(ca. 9)

(5) Lehnwortbildung auf a-…ose
ab 20. Jh.: Avitaminose, Asiderose

(6) Lehnwortbildung mit
a- nach dem Muster
von (4) ab 20. Jh.: ahistorisch, atypisch (ca.
30)

Abb. 1: Die Herkunft/Entstehung privativer Wortbildungen mit a-Präfix

Daraus läßt sich folgendes ersehen:
a) Binnen fünf Jahrhunderten hat sich im Bereich der
Adjektive von der Entlehnung (2) über die Ableitung aus
Substantiven (4) ein produktives Modell der Lehnwortbildung von -isch-Adjektiven mit Präfix a- herausgebildet (6).
In einigen Fällen läßt sich auch eine Präfix-Suffix-Ableitung annehmen wie bei a-strophisch (zu Strophe) oder
a-thematisch (zu Thema). Häufig besteht eine Doppelmotivation durch einen Bezug auf ein Adjektiv wie bei a-statisch
zu statisch und Statik.
b) Dagegen ist eine entsprechende Lehnwortbildung von
a-Substantiven (5) nur rudimentär in jüngsten fachsprachlichen Krankheitsbezeichnungen belegt. Die Ableitungen
auf –ie, -ität und –ik (3) sind als substantivische
Lehnwortbildungen zu Adjektiven zu bewerten.
c) Die Gruppen (3) und (4) zeigen den für die Lehnwortbildung typischen Ersatz von Suffixen (-ie für -isch oder
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umgekehrt). So entsteht in der Wortfamilie ein Beziehungsgeflecht gegenseitiger Motiviertheit, das mit den
Begriffen Reversibilität und Doppelmotivation (mit Müller
1993) richtig beschrieben ist, aber hier ein Regelfall, kein
Sonderfall ist.
d) Ich bezweifle, daß es Lehnwortbildungen mit an- gibt, denn
die im DFWB angegebenen Fälle anorganisch und anhydrisch haben lat.-griech. Vorbilder. Die Variationsregel
a-/an- gehört zur griechischen, nicht zur deutschen Wortbildung (Benseler 1911, 1).5
e) Daran sieht man, wie wichtig es ist, zwischen produktiven
und (nur) analytisch motivierten Bildungen zu unterscheiden, wie dies Müller (2005), S. 34 im Anschluß an Fleischer
/Barz (1992), S. 54f. anführt. Diese sind auch bezüglich der
funktional-semantischen Einordnung getrennt zu behandeln, damit die spezifische Wortbildungsbedeutung der
produktiven Modelle deutlich wird. Das kann man dem
Artikel im DFWB leider nur mit Mühe entnehmen, weil im
Hauptteil S. 2–5 sämtliche Bildungen von der Entlehnung
bis zur Lehnwortbildung nur nach Bezeichnungsgruppen
und Wortbildungsbedeutung geordnet werden. Ein Vorzug
der lexikographischen Darstellung, den die Neubearbeitung
systematisch nutzt, ist dagegen die Beleg-Dokumentation
der gesamten Wortfamilie in ihrer diachronen Entfaltung.6

5

Kurios ist auch eine Bemerkung (S. 1), a-sozial, a-normal, a-national, seien
„Hybridbildungen“ zu einem lat. Grundwort (sozial, normal, national). Dies
ist ein etymologisches Verständnis von Hybridität, das mit der Wortbildung
nichts zu tun hat. Sind doch alle Gräzismen über das Lateinische ins Deutsche aufgenommen worden. Ab Band 4 der Neubearbeitung wurden Sammelartikel über Affixe aufgegeben. Ein Wörterbuch der Lehnwortbildung ist
da- mit weiterhin ein wichtiges Desiderat.
6 Eine anschauliche Vorstellung vom Ausbau der Lehnwort-Familien vermittelt
das Wortfamilienwörterbuch der deutschen Gegenwartssprache von Gerhard
Augst (1998).
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Man sieht an diesem Beispiel, aus wie vielen Quellen die Adjektive mit privativem a- zusammenfließen. Dabei sind die beiden
o. g. Aspekte der Charakterisierung (analytisch bzw. produktiv) im Bereich des Lehnwortschatzes schwerer zu unterscheiden als im heimischen Wortschatz. Dies ist auch ein Grund,
warum die Mechanismen der Integration in der Wortbildung
bisher wenig beachtet wurden. Bei indigener Wortbildung
ist ja leicht erkennbar, welche Wortbildungskonstruktionen
zwar noch durchsichtig, aber nicht mehr produktiv sind.
So sind z.B. bei den Abstraktbildungen mehrere Ableitungsmodelle von der Konkurrenz der neueren -ung- bzw.
-heit-Bildungen verdrängt worden. Einst produktive Modelle
sind nur noch in (oft lexikalisierten) Bildungen erhalten. Beim
Fremdwortschatz ist das anders. Die analysierbaren Wortbildungskonstruktionen stammen aus Entlehnungen und sind
teils durch gleichfalls entlehnte Basen, teils durch den Bezug
auf andere Ableitungen innerhalb einer Lehnwortfamilie
motiviert. Ich möchte hier lieber von ‚Wortbildungsmustern‘
sprechen, die bei Bedarf zu produktiven Modellen aktiviert
werden können. (Der Ausdruck ‚Wortbildungstyp‘, den
Fleischer/Barz hierfür einführen, ist m.E. zu generalisierend,
um diese noch unscharfen Motivationsbeziehungen zu
bezeichnen.) Schon der sehr lange Zeitraum von den ersten
Entlehnungen in der frühen Neuzeit bis zu Eigenbildungen im
19. und 20. Jh. zeigt, wie lang dieses Potential fruchtbar bzw.
erweckungsfähig bleiben kann. Viele analysierbare Muster
werden aber niemals oder nur sporadisch aktiviert.
Das Ergebnis dieser kleinen Übersicht ist nicht nur von vorn,
vom Präfix a- gesehen, interessant, sondern ebenso von
hinten, von den Suffixen. Denn das Gemeinsame ist die
Integration durch das Suffix -isch, das auf verschiedenen
Wegen zum prägenden Bestandteil dieses Paradigmas wurde:
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durch additive Ableitung, durch substitutive Ableitung7
und durch Integration von Entlehnungen. Das Suffix bestimmt
die Wortart und die Flexion und macht die Wörter syntaktisch
und morphologisch in deutschen Texten funktionsfähig.
Es ermöglicht auch die Weiterbildung, z.B. zu Atheismus,
Atheist oder zu anästhesieren, Anästhetikum, Anästhesist.
Einige der so entstandenen Lehnwortfamilien bilden einen
„hermetischen Mikrokosmos von Prototypen der Wortbildung“ (Eisenberg 1999, 278). Allerdings entstehen, aus morphologischer Sicht, durch die Verbindung mit exogenen
Basen unzählige „Hybridbildungen“. Ein Purist würde sagen:
Hybridisierung schleicht sich wie eine Krankheit ins Deutsche
ein. Wir sehen es anders: -isch ist ein optimaler Integrator, das
Suffix ermöglicht die Einbindung von Entlehnungen ins
Deutsche und fördert den Ausbau von neuen Wortfamilien.
Im folgenden gebe ich in einen knappen Überblick über die
Wortbildungskonstruktionen (WBK) mit exogenem Präfix und
unterscheide als erstes zwischen Mustern von Entlehnungen,
die im Deutschen motivierbar sind (a), z.B. kon- genial, illegitim, und (daraus analogisch abgeleiteten) produktiven Modellen der Präfixbildung (b), z.B. deverbal, indiskret. Man wird
sehen, daß die meisten dieser Präfixe sich nur mit exogenen
Basen verbinden, einige aber auch indigene Basen spezifizieren (z.B. Ex-Freundin). Als drittes (c) nenne ich Modelle der
Weiterbildung von Entlehnungen und Lehnwortbildungen
durch indigene Präfigierung (verspekulieren). In dieser dritten
Gruppe begegnen wir zahllosen ‚Hybridbildungen‘.
(a) Motivierbare (entlehnte) Präfixbildungen
Dank der zahllosen Entlehnungen von WBK und einfachen
Lexemen (deren ehemaligen Basen) aus dem Mittel- und Neulatein sowie aus dem Französischen seit dem 15. Jh. gibt es im

7

Dazu Munske (1988), S. 64.
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Deutschen entsprechende Wortfamilien mit vielen motivierbaren WBK, die gleichsam ein schlummerndes Potential künftiger produktiver Lehnwortbildung darstellen. Ein Beispiel
sind die vielen Adjektive mit dem Negationspräfix in-, auch
ir-, il-, im- (durch Assimilation mit folgendem r, l, m). Soweit
die bisherigen Quellen es erkennen lassen, sind sowohl die
Basisadjektive wie die Präfigierungen aus dem Lateinischen,
Französischen oder Italienischen entlehnt: z.B. dezent/indezent (frz. 18. Jh.), diskret/indiskret (frz.), direkt/indirekt (lat.),
rational/irrational (lat.), relevant/irrelevant (lat.), religiös/irreligiös (frz.), solvent/insolvent (lat./ital.), materiell/immateriell
(frz.). Daraus läßt sich leicht ein Wortbildungsmuster ‚Adjektiv {in- + exogene adjektivische Basis}‘ erschließen, doch gibt
es bisher keinen sicheren Beleg für eine entsprechende Lehnwortbildung. Dies gilt auch für alle von Fleischer/Barz (1992,
273) genannten Beispiele. In- ist vorerst nur ein vielversprechender Kandidat. Das mag auch daran liegen, daß die indigene Konkurrenz mit un- dieses semantische Feld auch in
Verbindung mit exogenen Basen zu besetzen begonnen hat
(unhistorisch, unmoralisch, unsozial).
Insgesamt läßt sich feststellen, daß die meisten lateinischen
und französischen (und neuerdings englischen) Entlehnungen mit exogenem Präfix nur sehr eingeschränkt motivierbare
WBK darstellen. Das gilt besonders für de-, dis-, kon-, non-,
pro-. Dagegen sind zahlreiche Substantive, Adjektive und
Verben auf trans- auch im Deutschen durchsichtig wie Transplantation, transponieren, transalpin; die im DFWB (Bd. 5,
S. 383ff.) genannten sind aber sämtlich Entlehnungen aus dem
Lateinischen und Französischen. Erst seit dem 19. Jh. entstehen daraus produktive Modelle, z.B. in Bildungen wie Transliteration, transatlantisch, Transrapid, die sich teilweise in
ganzen Wortfamilien entfalten (dazu ausführlich Nortmeyer
2000). Ähnlich steht es um die zahlreichen Entlehnungen auf
re-, die erst wenige lehngebildete Nachfolger wie reproduzieren
oder resozialisieren gefunden haben. Am Beginn einer Karriere
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(meist fachsprachlicher) Lehnwortbildung stehen Neubildungen auf para-, post- und prä- wie paramilitärisch, Parapsychologie, Postmoderne, postnatal, pränatal, prädorsal (dazu ausführlich Kinne 2000). Aus den zahlreichen Entlehnungen auf
inter- ist nur ein Modell hervorgegangen, das mit Bildungen
wie Interpol, Internet an das Adjektiv international und seine
Bedeutung anknüpft (dazu ausführlich Nortmeyer 2000). Fast
alle Neubildungen bleiben auf Kombinationen mit exogenen
Basen beschränkt, ihre weitere Integration erfahren sie oft erst
durch geläufige Suffixe wie -ieren, -isch, -ie, -ation.
(b) Produktive Modelle mit Lehnpräfixen
Produktiv sind im Deutschen vor allem Präfigierungen auf antiund ex- sowie die Augmentativa hyper-, ultra-, super-. Die
ersten beiden Fälle sind ein sehr schönes Beispiel für den Ausgangspunkt und die semantische Spezifizierung der Lehnwortbildung. Personenbezeichnungen auf anti- wie Anti-Kantianer, Antialkoholiker knüpfen seit dem 17. Jh. an das
Schlagwort Antichrist der Reformation an (DFWB Neub. I,
S. 599f.). Adjektive wie antikatholisch, antisozial schließen sich
an und verbinden sich bereits seit dem 18. Jh. auch mit indigenen Basen wie in antideutsch, antibürgerlich.
Ähnlich entstand die Lehnwortbildung mit ex-. Am Anfang stehen spätlateinische Bildungen wie ex-consul, ex-patricius, d.h.
Bezeichnungen für Personen nach ihren ehemaligen Ämtern,
Rollen etc. Das Modell blieb mittellateinisch (ex-episcopus)
und sicher auch neulateinisch produktiv. Das deutsche Wort
Ex-Jesuit, das wegen der Aufhebung des Jesuitenordens
schnelle Verbreitung fand, ist entweder dem frz. ex-jesuite
oder einem neulat. ex-jesuita entlehnt, wie Hoppe (1999)
wahrscheinlich macht. Es wurde zum Vorbild für zahlreiche
ähnliche Bildungen im Deutschen von Ex-General bis ExFreundin. Interessant ist hier die Kontinuität eines Wortbildungsmodells vom Altertum bis zur Gegenwart.
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Man kann aus diesen beiden Beispielen sehr schön erkennen,
daß Präfixe niemals allein, sondern stets als Teil eines ganzen
Wortbildungsmodells entlehnt werden. Im vorliegenden Fall
hat die Analyse von ex-jesuita, die die Modell-Entlehnung
begründet, dem Präfix eine bestimmte Rolle zugewiesen, die
es bis heute einnimmt.
Zu den erfolgreichen Lehnwortbildungen gehören Adjektive
und Substantive mit den gradierenden Präfixen hyper-, ultraund (neuerdings sehr produktiv) super- wie in hyperaktiv,
ultrarot, Ultraschall, supergeil. Auch hier bestätigt sich: Lehnwortbildung wird produktiv, wenn (durch zahlreiche Entlehnungen) transparente Vorbilder mit eindeutiger semantischer
Funktion vorliegen und wenn ein Bezeichnungsbedarf besteht. Stets beginnt die Lehnwortbildung entsprechend den
entlehnten Vorbildern in Verbindungen mit exogenen Basen.
Diese Beschränkung ist in allen hier genannten Fällen bereits
aufgehoben. Damit tritt die Lehnwortbildung zumeist in
unmittelbare Konkurrenz zur indigenen Wortbildung, ein
Umstand, der es nahe legt, die produktiven Paradigmen der
indigenen wie der Lehnwortbildung zusammenhängend darzustellen und dabei ihre jeweiligen Domänen (z.B. fachsprachlich), ihre semantischen Spezifizierungen und ihre Weiterbildungsmöglichkeiten in Wortfamilien zu charakterisieren.
Je weiter die Neubearbeitung des DFWB fortschreitet (bisher
5 Bände A bis Futurismus), umso sichtbarer wird das Zusammenspiel von Entlehnung und Lehnwortbildung bei der Herausbildung großer Wortfamilien des deutschen Kulturwortschatzes und vieler Fachwortschätze. Eine Isolierung von
„Fremdpräfixen“ wird der tatsächlichen Entwicklung und
Verschränkung indigener und exogener Elemente und Wortbildungsmodelle nicht gerecht.
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(c) Weiterbildungen von Entlehnungen und
Lehnwortbildungen
Fragt man nach der Entstehung ‚hybrider Bildungen‘, so stehen meist (im Bereich der Präfigierung) Wortbildungen wie
ultrarot, Exfreundin, antipreußisch im Mittelpunkt. Dies ist
jedoch nur ein Teil solcher Bildungen. Ein anderer ist der
Weiterbildung von Lehnwörtern und Lehnbildungen durch
indigene Wortbildung zu danken. So finden wir im alphabetischen Register des DFWB über hundert Präfigierungen
entlehnter oder lehngebildeter Lexeme wie abreagieren, antrainieren, aufsummieren, aussortieren, austrainiert, beziffern,
durchrationalisieren, einzementieren, enttabuisieren, ersprinten, Mißkredit, nachsynchronisieren, überregional, überstrapazieren, umquartieren, unsozial, unterqualifiziert, versnobt,
verspekulieren. Sie gehören durchaus ins Fremdwörterbuch,
weil sie Wörter mit exogenen Merkmalen sind, also im Deutschen als Fremdwörter gelten. Es ist auch richtig, daß bei
ihnen die Herkunftsbezeichnung ‚deutsch‘ angegeben wird.
Aber hinsichtlich ihrer Wortbildung, d.h. hier der Präfigierung
mit indigenen Präfixen, gehören sie in das System indigener
Wortbildung.8 Der Bereich der Präfigierung macht dabei nur
den kleineren Teil solcher Weiterbildungen aus, der weitaus
größere gehört zur Suffixableitung (s. unten).
Daraus ergibt sich eine erste Folgerung bezüglich ‚hybrider
Bildungen‘: sie entstehen einerseits durch Lehnwortbildung
mit exogenen Affixen und indigenen Basen (antideutsch, Ultraschall), andererseits durch indigene Wortbildung mit exogenen Basen (Mißkredit). Im ersten Fall verliert das Modell der
Lehnwortbildung seine aus der Analyse von Entlehnungen
herrührende Beschränkung auf exogene Basen, im zweiten Fall
geschieht das gleiche in umgekehrter Richtung. Dabei ist dieser Fall weitaus produktiver, wie besonders die zahlreichen
Adjektive auf un- (wie unpopulär, unqualifiziert, unpraktikabel,
8

Dazu korrigiere ich meine frühere Auffassung in MUNSKE (1988).
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unmusikalisch) illustrieren. Die gegenseitige Aufhebung der
Kombinationsrestriktionen führt zu Konkurrenzen, oft mit der
Folge semantischer Differenzierung wie bei ahistorisch und
unhistorisch (dazu ausführlich Klosa 1996).
2.3. Suffixableitung
Dies ist die eigentliche Domäne der Lehnwortbildung, teils
komplementär zur indigenen Ableitung, teils mit ihr konkurrierend und mit ihr in Weiterbildungen verknüpft. Ich
konzentriere mich hier auf die produktivsten Modelle, um die
Hauptdomänen ‚hybrider Bildungen‘ zu erfassen und erörtere
zuerst verbale (a), dann adjektivische (b) und schließlich
substantivische Ableitungen (c).
(a) Das Verbalsuffix -ier(en)
Einheimische Verbsuffixe wie -el(n) und -ig(en) sind nur als
Nischen produktiv, dagegen hat sich -ier(en) mit seinen Nebenformen -isier(en) und -ifizier(en), ausgehend von afrz. Entlehnungen im Mittelalter, zu einem regelhaften Strukturelement
des deutschen Verbalsystems entwickelt. Vor allem in der Frühen Neuzeit wurden hunderte lateinischer und französischer
Verben entlehnt und mit dem Suffix -ieren integriert (vgl.
Öhmann 1970/2005). Im Deutschen beginnt die Lehnwortbildung mit Ableitungen aus Substantiven bereits im 16. Jh.
(proviantieren zu Proviant, rezeptieren zu Rezept, interessieren
zu Interesse), wird aber erst ab dem 19. Jh. zur Massenerscheinung. Von den etwa 1100 Belegen im Register des DFWB
gehen ein Drittel auf spät-, mittel- oder neulateinische Vorbilder zurück, ein Viertel sind dem Französischen entlehnt und
von den ca. 400 Einträgen mit der Herkunftsbezeichnung
‚deutsch‘ sind allein 140 Weiterbildungen mit indigenem
Präfix wie z.B. verproviantieren, ausradieren, umstrukturieren.
Außerdem tauchen etwa 20 Belege mit italienischer und zehn
mit englischer Herkunft auf (z.B. liquidieren zu ital. liquidare,
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boykottieren zu engl. to boykott). Diese Zahlen sind allenfalls
relativ brauchbar. Denn die im Register noch nicht erfaßte
Neubearbeitung führt dank der Orientierung an Lehn-Wortfamilien zu einer erheblichen Vermehrung von -ieren-Verben
und auch zur Korrektur vieler Herkunftsangaben aus der
Erstfassung von 1914 bis 1942.
Entscheidend sind nicht die Zahlen, sondern drei Umstände:
die Produktivität eines regelhaften Modells, die graphische
Integration des Suffixes und die Weiterbildung mit indigenen und entlehnten Suffixen. Die Regelhaftigkeit, mit der
Entlehnungen (vor allem aus dem Lateinischen, den romanischen Sprachen und dem Englischen) und Lehnwortbildungen
die Verbalendung -ier(en) annehmen, ist einer der auffälligsten Erscheinungen der zweifachen Struktur des Deutschen,
wie sie in Munske (1988) dargelegt wurde. Es ist vor allem der
Fremdwortakzent (auf dem Suffix), der diesen Verben und
allen seinen Ableitungen einen prosodischen Sonderstatus
verleiht. Dem phonologischen Fremdmerkmal steht jedoch
die integrierte graphische Form gegenüber. Auf der II. Berliner Rechtschreibkonferenz (1901) wurde, ohne Widerspruch,
die ältere Schreibung -iren, die sonst vor allem in Lehnwörtern
für den Langvokal /i:/ vorkommt (vgl. Munske 2005, 20) durch
die übliche indigene Graphie <ie> ersetzt. Das wichtigste aber
ist, daß von den -ieren-Verben unzählige Substantive mit
indigenen oder exogenen Suffixen wie Telefonat (aus telefonieren), Regierung (aus regieren), Bombardement (aus bombardieren), Kanalisation (aus kanalisieren), Frisur, Friseur (aus frisieren) abgeleitet wurden. Dies wird unter (c) noch näher erörtert. Hier sei nur gesagt, daß die Produktivität der -ieren-Bildungen, seine Rolle als Integrationsmodell und die Weiterbildung durch Suffigierung zu einer stetigen Vermehrung ‚hybrider Bildungen‘ und zu einem Ausbau von Wortfamilien mit
einem -ieren-Verb führt. Der Mischcharakter des Deutschen
als ein produktiver Charakterzug wird wesentlich durch die
Rolle des Verbsuffixes -ieren begründet und perpetuiert.
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(b) Adjektivableitungen
Adjektive auf -abel/-ibel sind das exogene Gegenstück zu heimischen Ableitungen auf -bar, dem „produktivsten Modell
deverbaler Adjektivbildung“ (Fleischer/Barz 1992, 252). Nach
Entlehnungen aus dem Französischen (z.B. variabel, passabel)
und Lateinischen (z.B. tolerabel, traktabel) seit dem 16. Jh. setzt
im 19. Jh. die deutsche Lehnwortbildung ein, die im DFWB
noch ganz ungenügend verzeichnet ist (z.B. transferabel,
rentabel), denn Mater (1965) nennt bereits 5mal so viele –abel
/-ibel-Adjektive wie Band 7 des DFWB, bei Muthmann (2001)
wächst die Zahl auf das Siebenfache. Nicht selten kommt es
zu Konkurrenzen, z.B. zwischen einem Lehnwort wie in- deklinabel und der indigenen Bildung undeklinierbar, weil -bar
auch Ableitungen zu -ieren-Verben bildet, also in die Domäne
der exogenen Lehnwortbildung eindringt. Im wesentlichen gilt
jedoch eine komplementäre Verteilung zwischen -bar und
-abel-Bildungen.
Desubstantivische Ableitungen auf -al sind zum größten Teil
lat. Entlehnungen (wie liberal, ideal, radikal) seit dem 16. Jh.,
später auch aus dem Französischen (wie kordial, kolonial). Im
19. Jh. setzt langsam die dt. Lehnwortbildung ein (regional,
tonal). Ableitungen auf -ell stammen dagegen seit dem 18. Jh.
aus dem Französischen (individuell, originell, sexuell), im 19. Jh.
knüpfen hier dt. Lehnwortbildungen an (ideell, speziell, generell). Beide Suffixe sind streng an exogene Basen gebunden.
Adjektive auf -ant/-ent sind zum allergrößten Teil Entlehnungen aus dem Französischen (süffisant, elegant, pikant, exzellent, transparent), seltener aus dem Lateinischen (vakant,
relevant, kompetent, frequent) seit dem 17. Jh. Bemerkenswert
ist die Motivierung durch Substantive auf -anz/-enz wie Eleganz, Exzellenz, Relevanz, Frequenz sowie von Verben auf -ieren
wie brillieren, tolerieren. Deshalb zählen beide Gruppen zu den
analysierbaren Mustern, aber bisher kaum produktiven Modellen.
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Adjektive auf -ar/-är sind zunächst lat. Entlehnungen wie
polar, säkular, die Hauptmenge wie reaktionär, revolutionär,
primär ist seit dem 18. Jh. dem Frz. entlehnt. Hier knüpfen
im 20. Jh. desubstantivische Lehnwortbildungen an wie universitär, totalitär.
Produktiver sind seit dem 19. Jh. dt. Lehnwortbildungen auf -iv
wie restriktiv, regenerativ, restaurativ, situativ, die anknüpfen
an lat. Entlehnungen wie aktiv, spekulativ, und zahlreiche
Gallizismen wie relativ, repräsentativ, progressiv. Die meisten
sind durch Substantive auf -ion motiviert.
Ausgehend von wenigen lat. (furios, luxuriös) und ital. Entlehnungen (grandios, virtuos) entwickelt sich in Anschluß an
zahlreiche französische Lehnwörter des 17. und 18. Jh.s wie
maliziös, kapriziös, mysteriös eine kleine Nische desubstantivischer dt. Lehnwortbildungen wie tendenziös, spektakulös,
schikanös.
Insgesamt läßt sich zusammenfassen: Die große Mehrzahl der
Bildungen mit den adjektivischen Lehnsuffixen setzt sich aus
lat., frz., gelegentlich ital. und engl. Entlehnungen zusammen.
Ausgangspunkt beschränkter dt. Lehnbildungen sind meist
französische Lehnwörter, an welche die Modelle stets mit
exogener Basis anknüpfen. Sehr produktiv sind nur die Ableitungen von -ieren-Verben auf -abel/-ibel, die bei gleicher
Semantik das exogene Gegenstück zu den indigenen -barAbleitungen darstellen. Lehnwortbildung wird stets dann
möglich, wenn eindeutig motivierte Muster im Lehnwortschatz vorliegen, an welche sie anschließen kann. Dies ist in
den meisten Fällen erst durch den französischen Lehnwortschatz des späten 17. und des 18. Jh.s gegeben. Gelegentlich
werden, wie das DFWB aufzeigt, ältere Varianten durch jüngere, aus dem Französischen stammende ersetzt (z.B. -osdurch -ös-Bildungen). Diese jungen Modelle der Lehnwortbildung sind semantisch eindeutig. Darin ähneln sie den Entlehnungen, die ja auch aus dem Verwendungsspektrum eines
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Wortes nur eine Bedeutung auswählen. Solche Monosemierung im Sprachkontakt sollte bei der Bestimmung der Lehnwortbildungsmodelle stärker beachtet werden.
Hybride Bildungen entstehen nicht durch solche Fälle adjektivischer Lehnwortbildung. Dies geschieht auf anderem
Wege: der indigenen Ableitung auf -isch, -istisch, -lich zu
exogenen Basen wie in diktatorisch, fatalistisch, kontinuierlich. Das DFWB verzeichnet über 40 -lich-Bildungen von
substantivischen exogenen Basen, die seit dem 17. Jh. im Deutschen heimisch sind (z.B. appetitlich, manierlich, despektierlich), und über 600 -isch-Ableitungen, zumeist von Substantiven. Dabei diente -isch schon seit dem 16. Jh. zur Integration
von lateinischen und griechischen Entlehnungen auf -icus/ikos wie evangelisch, logisch, hieroglyphisch. (Das vermerken
bereits Wilmanns und Henzen.) Die meisten Ableitungen
folgen dem indigenen additiven Muster ‚Basis + Affix‘ wie in
tyrannisch zu Tyrann, nicht wenige sind jedoch durch Suffixsubstitution aus Substantiven abgeleitet wie elektrisch zu
Elektrik oder plebejisch zu Plebejer. (Fleischer/Barz 1992, 259
sprechen hier von Konfix-Ableitungen. Diesem sehr weiten
Konfix-Begriff kann ich mich nicht anschließen.) Die vielfältigen Motivationsbeziehungen von -isch-Ableitungen und die
morphologische Erweiterung zu -istisch zeigen, daß es zwar
einige Domänen, aber keine Kombinationsbeschränkungen
gibt. Fleischer/Barz (1992, 259) heben hervor, „das heimische
Suffix -isch [ist] auf die Integration substantivischer Fremdwörter in das morphologische System des Deutschen […] spezialisiert“. In der Tat wird damit ein breiter indigener Weg zum
Ausbau von Lehnwortfamilien eröffnet. Das eigentliche Ziel
und der eigentliche Effekt bestehen jedoch darin, einen Königsweg der Adjektivbildung, die Ableitung aus Substantiven,
auch für entlehnte oder lehngebildete Substantive zu öffnen.
Bedeutsam ist in diesem Zusammenhang, wie häufig -isch-Adjektive in Lehnwortfamilien eingebunden sind, deren Mitglieder sich gegenseitig motivieren. In der Regel gehören dazu
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neben dem -isch-Adjektiv ein Adjektivabstraktum (auf -ie, -ik,
-ismus) und eine Personenbezeichnung (auf -iker, -ist, -izist),
zum Beispiel: Demokrat – Demokratie – demokratisch, Philologe – Philologie – philologisch, Klinik – Kliniker – klinisch,
Klassik – Klassiker – klassisch, klassizistisch – Klassizist –
Klassizismus, Sinfonie – Sinfoniker – sinfonisch, Germanist –
Germanistik – germanistisch – germanisch.
(c) Substantivableitungen
Am Ende dieser Übersicht komme ich auf den frequentesten
Teil der deutschen Lehnwortbildung zu sprechen, die Ableitung von Substantiven mit Lehnsuffixen und die integrierende
Weiterbildung mit indigenen Suffixen.
Die Mehrzahl der von Fleischer/Barz (1992, 185ff.) angeführten
„Fremdsuffixe“ sind in vielen Entlehnungen aus dem Lateinischen und Französischen, aber nur in ganz wenigen jüngeren Lehnbildungen präsent. Das gilt für -(i)ade (Raffinade),
-age (Blamage), -alien (Naturalien), -aille (Journaille), -al (Material), -an (Kaplan), -and (Doktorand), -ant/-ent (Musikant, Referent), -ante/-ente (Resultante/Komponente), -är (Revolutionär), -ar (Vokabular), -ast (Gymnasiast), -at (Reservat), -ator
(Reformator), -erie (Galanterie), -esse (Rafinesse), -ier/-arier
(Kanonier, Proletarier), -it (Konvertit), -ment (Abbonnement).
Zahlreicher, auch in Lehnwortbildungen, sind die folgenden
Ableitungsmodelle im deutschen Wortschatz vertreten:
-ant/-ent: Durch lat. und frz. Entlehnungen wie Eleganz, Toleranz, Dekadenz, Existenz, die motiviert sind durch entlehnte
Adjektive wie elegant, tolerant oder Verben wie tolerieren,
existieren hat sich hier ein analysierbares Muster gebildet, das
seit dem 19. Jh. zu entsprechenden analogen Lehnwortbildungen wie Prägnanz, Repräsentanz, Prominenz geführt hat.
-ie [i:]: Auf der Grundlage sehr zahlreicher lat.-griech. Entlehnungen auf -ia und -logia sind eurolateinische und einzelspra208
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chige Modelle der Lehnwortbildung entstanden, die verschiedene (z.T. substitutive) Weiterbildungen ermöglichen und so
innerhalb einer Wortfamilie motiviert sind wie Photographie –
photographisch – Photograph, Pomologie – Pomologe – pomologisch, Telephonie – Telephon – telephonisch. Solche Ausbaumöglichkeiten begründen die Autonomie von Lehnwortfamilien im deutschen Wortschatz. Viele sind leistungsfähiger
als ihre indigenen Pendants. So fehlt der deutschen Lehnübersetzung Fernsprecher (aus Telephon) die Weiterbildungsfähigkeit zu Verb (*fernsprechen?), Adjektiv (*fernsprecherisch)
und Abstraktum (?). Das Suffix -ie prägt durch seinen Akzent
die Zugehörigkeit zum Fremdwortschatz, ist aber andererseits,
ähnlich wie -ieren, graphisch integriert.
Auch -ik, das von griech. und lat. Entlehnungen auf -ica wie
Chronik, Botanik, Logik ausgeht, entwickelt seit dem 18. Jh.
eine produktive Lehnwortbildung (Symbolik, Touristik, Romanistik), die vielfältige weitere Ableitungen ermöglicht wie
chronisch, botanisch, Botaniker, botanisieren. Zu vielen Substantiven auf -ik gibt es abgeleitete Personenbezeichnungen auf
-er wie Komiker, Techniker. Daraus hat sich ein Suffix -iker
entwickelt (Chemiker, Historiker), das auch zur Integration lat.
Entlehnungen diente wie Tragiker (aus lat. tragicus), Fanatiker
(aus lat. fanaticus), Kliniker (aus lat. clinicus).
Zu den über 300 Entlehnungen auf -ion/-ation aus dem Lateinischen wie Variation, Navigation und dem Französischen wie
Revision, Koalition, Rebellion, sind (seit dem 19. Jh.) etwa zwei
Dutzend jüngere deutsche Lehnwortbildungen wie Destillation, Motivation, Dezentralisation hinzugekommen. Die häufigste Ableitungsbasis (bzw. Motivationsbeziehung zum Verbalsubstantiv) sind -ieren-Verben. Ein Muster gegenseitiger
Motiviertheit bilden z.B. die seit dem 15. Jh. aus dem Französischen entlehnten Wörter Rebell, Rebellion, rebellieren, wovon
schon im 15. Jh. rebellisch, im 20. Jh. Rebellentum abgeleitet
wurde. Mit Entlehnungen auf -(at)ion wie Präzision, Assimila209
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tion konkurrieren jüngere Ableitungen wie Präzisierung, Assimilierung (vgl. Fleischer/Barz 1992, 187). Es ist unverkennbar,
daß diese Lehnwortfamilien, die in allen drei Grundwortarten
zentrale Begriffe unserer Zivilisation enthalten, kein ‚fremder‘, sondern – seit der Aufklärung – ein integrierter Teil des
deutschen Wortschatzes sind. Dazu tragen wesentlich auch die
indigenen Weiterbildungsmöglichkeiten bei.
In diesen Bereich gehören auch die zahlreichen lat. und frz. Entlehnungen, die mit dem Suffix -ität integriert wurden. Sie sind
wie Naivität, Subtilität meist durch Adjektive motiviert, woraus schon im 17. Jh. ein sehr produktives Modell substantivischer Lehnwortbildung zu der großen Zahl von Adjektiven
auf -iv, -abel, -al/-il, -iös usw. abgeleitet wurde (Aktivität, Totalität, Plausibilität).
Ebenfalls durch -ieren-Verben motiviert sind lat. Entlehnungen auf -ur wie Zensur, Zäsur, Rasur, aus denen seit dem 18.
Jh. geläufige Lehnwortbildungen wie Frisur, Agentur, Dressur
abgeleitet wurden.
Eine semantische Nische für fachsprachliche Krankheitsbezeichnungen bilden Lehnwortbildungen auf -itis und -ose (Laryngitis, Neurose), welche stellvertretend die bedeutende, im
DFWG kaum sichtbare Rolle der Lehnwortbildung in den Fachsprachen erkennen läßt. Es bleibt ein wichtiges Desiderat,
diese produktiven Modelle (und nur diese) in einer für Nichtsprachwissenschaftler verständlichen und anwendbaren Form
darzustellen.
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Eine andere Nische besetzen Berufsbezeichnungen auf -eur
zu Verben auf -ieren. Im Anschluß an frz. Entlehnungen wie
Kommandeur, Souffleur entstanden schon seit dem 18. Jh. dt.
Lehnwortbildungen wie Friseur, Spediteur, Installateur.
Sehr produktiv sind seit dem 18. Jh. desubstantivische Personenbezeichnungen auf -ist wie Naturalist, Solist, Revanchist,
die an lat., frz. und engl. Entlehnungen wie Jurist, Latinist,
Egoist, Journalist, Moralist, Essayist bzw. an Substantive
wie Rassismus anknüpfen. Eine spezielle Nische bilden Musikerbezeichnungen wie Cellist, Harfenist nach dem Muster italienischer Entlehnungen wie Bassist, Violinist. Die Analogie in
dieser semantischen Nische hat es auch ermöglicht, einige
Ableitungen von indigenen Basen zu bilden.
Am produktivsten unter allen substantivischen Lehnwortbildungen sind seit dem 18. Jh. denominale Ableitungen auf
-ismus wie Naturalismus, Humanismus, Symbolismus, die an
humanistische Entlehnungen wie Atheismus, Sarkasmus, Parallelismus, insbes. aber an frz. Entlehnungen wie Nationalismus, Impressionismus anknüpfen. Die Wörter bezeichnen
vor allem „politische, und ökonomische, philosophische und
religiöse Theorien und Richtungen sowie damit zusammenhängende Verhaltensweisen, Richtungen in Kunst und Literatur sowie in der Wissenschaft“ (Fleischer/Barz 1992, 190). Es
sind Europäismen, das sagt dieses Zitat in prägnanter Form,
die aufs anschaulichste die zivilisatorische und kulturelle Entwicklung Europas seit der Aufklärung widerspiegeln. Für den
Erfolg dieser Bildungen sind auch bestimmte morphosemantische Nischen, wie die Charakterisierung nach Personen (Darwinismus) oder die Ableitung von Adjektiven auf -al und -iv
verantwortlich (Idealismus, Positivismus). Vielfach bestehen
Weiterbildungen bzw. Motivationsbeziehungen zu Adjektiven
auf -istisch oder -isch (idealistisch, mechanisch) bzw. zu Substantiven auf -ik (Klassik, klassisch, klassizistisch, Klassizismus). Diese Bildungen haben keine echte Konkurrenz in der
indigenen Wortbildung. Auch das begründet ihren Erfolg.
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Wir haben bereits oben unter (a) und (b) angezeigt, wie Verben auf -ier(en) und entlehnte oder lehngebildete Adjektive
durch indigene Ableitungen erweitert wurden und dadurch –
aus sprachanalytischer Sicht – ein ‚hybrides‘ Aussehen erhalten haben. Im Bereich der Substantive sind hier vor allem
Adjektivableitungen auf -heit (Borniertheit), Deverbativa auf
-ung (Regierung) und Movierungen auf -in (Autorin) zu nennen. In allen drei Fällen gibt es entsprechende Modelle der
Lehnwortbildung auf -ität (Aktivität), -ation (Motivation) und
-esse (Baronesse), doch hat sich das Verhältnis der Konkurrenten ganz unterschiedlich entwickelt. -heit-Ableitungen von
exogenen Ba- sen sind beschränkt auf Partizipien auf -iert wie
in Saturiertheit oder Adjektive auf -t/-k/-p wie in Exaktheit,
Groteskheit, Saloppheit, also eine sehr kleine Gruppe. Die
Neubearbeitung des DFWB verzeichnet viele weitere, wieder
untergegangene Bildungen. So hat sich auch Naivheit (1768)
nicht gegen Naivität durchsetzen können. Ohne Einschränkungen werden dagegen Ableitungen auf -ung aus der großen
Zahl von -ieren-Verben gebildet (im DFWB- Register über
300). Gegenüber den konkurrierenden Lehnwortbildungen auf
-ität ist häufig eine semantische Differenzierung zwischen
nomina actionis (z.B. Klassifizierung, Delegierung) und
nomina acti (Klassifikation, Delegati- on) zu beobachten
(Fleischer/Barz 1992, 174). Im Falle der Movierung ist die
Sachlage entschieden. Von den Entlehnungen auf -ess (Stewardess), -ine (Blondine), -esse (Mätresse) und -euse (Masseuse)
sind nur wenige Lehnwortbildungen abgeleitet worden
wie Baronesse und Souffleuse. Dagegen ist das indigene Modell auf -in praktisch uneingeschränkt bei allen exogenen
Personenbezeichnungen anwendbar (Sekretärin, Patientin,
Terroristin) und auch als Konkurrentin erfolgreich (Baronin,
Friseurin).
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3. Zur Integration von Lehnwortbildung und
indigener Wortbildung
Ich rufe zunächst die vier Möglichkeiten der Kombination
indigener und exogener Basen und Affixe in Erinnerung:
(1) indigene Basis + indigenes Affix
Das ist die bekannte ‚heimische‘ Wortbildung, in der ausschließlich ererbte oder voll integrierte Elemente miteinander
verbunden werden. Dazu gehören z.B. auch alle Ableitungen
auf –er, -ei, -erei, die ihre historischen Wurzeln in der Lehnwortbildung haben. Maßstab der Integration ist hier eben die
regelhafte Verbindung mit indigenen Basen. Synchron werden sie deshalb nicht mehr als Lehnsuffixe eingestuft. Die
betreffenden Wortbildungsmodelle sind vollständig im System
indigener Wortbildung integriert.
(2) exogene Basis + exogenes Affix
Dies sind alle Formen der Lehnwortbildung, in denen eine
strikte Kombinationsbeschränkung gilt. Das Nebeneinander
der Lehnwortbildung und der indigenen Wortbildung (1)
begründet vor allem die zweifache Struktur des Deutschen.
Das regelmäßigste und auffälligste exogene Merkmal dieser
Wortbildungen (wie ihrer entlehnten Vorbilder) ist der
Fremd-wortakzent, den man aber lieber Akzent II nennen
sollte, so wie man von Konjunktiv I und II spricht, weil es
keine angemessene sprechende Bezeichnung gibt.9 Der Unterschied – vereinfacht gesagt: fester Akzent, meist auf dem
Wortstamm versus variabler Akzent, meist auf dem Suffix –
ist gravierend und durchzieht den gesamten deutschen Wortschatz, aber er paßt nicht in die Kategorie einheimisch/fremd.

9

Vgl. Munske 1988, S. 54f., Eisenberg 1998, S. 135ff.
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(3) indigene Basis + Lehnpräfix/Lehnsuffix
Wir haben (oben in Kap. 2.2) gesehen, daß Lehnpräfixe die
Grenzen der Kombinationsbeschränkung leichter überwinden
als Lehnsuffixe. Sie stehen als Spezifikatoren einer Basis der
Komposition näher, die ja keinerlei Kombinationseinschränkungen kennt. Suffixe haben dagegen zusätzliche Funktionen. Sie bestimmen Wortart, Genus und Bezeichnungsklasse
der Wortbildungskonstruktion. Lehnpräfixe sind jedoch nur
dort regelmäßig in das System indigener Wortbildung aufgenommen worden, wo sie eindeutige semantische Funktionen
übernehmen: bei Gegensatzbildungen auf anti- (antideutsch),
Bezeichnungen einer ehemaligen Rolle oder Funktion auf
ex- (Exgattin) und bei Augmentativbildungen auf hyper-,
super-, ultra- (hypergenau, superschlau, ultrarot). Allerdings
dominieren auch hier nach wie vor die Verbindungen mit exogenen Basen.
Bei den Lehnsuffixen liegen die Verhältnisse anders. Hier wirken noch immer die aus Entlehnungen ererbten Muster als
Maßstab der Modellierung, gegen die ganz selten verstoßen
wird. Wörter wie Schwulität, Pfiffikus, Fressalien, schnabulieren wirken verfremdet, wie Fleischer/Barz (1992, 65) feststellen.
Nur das Suffix –ieren ist mit der Macht seines Monopols für
alle verbalen Lehnwortbildungen und für die Integration aller
verbalen Entlehnungen, gelegentlich in das System indigener
Verbableitung eingedrungen (hofieren). Sieht man jedoch die
–ieren-Liste im DFWB durch, dann drängt sich ein anderer
Eindruck auf: die erstaunliche Systematik, mit der die ererbte
Kombinationsbeschränkung auf exogene Basen eingehalten
wird. Die wenigen Ausnahmen bestätigen hier bloß die Regel.
Diese stabilisiert stets aufs neue die zweifache Struktur des
Deutschen.
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(4) exogene Basis + indigenes Präfix/Suffix
Ein ganz anderes Bild als (3) vermittelt die Wortbildung
exogener Basen mit indigenen Affixen. Auch hier entstehen,
analytisch betrachtet, ‚hybride Bildungen‘ wie unpopulär zu
populär, appetitlich zu Appetit und Rationalisierung zu rationalisieren. Deshalb wurden sie ins Fremdwörterbuch aufgenommen, sie machen einen erheblichen Teil der Lehnwortbildungen aus. (Vgl. auch die Auflistung in der ‚lexikographischen Einführung‘ der Neubearbeitung des DFWB, Bd. 1, S. 21f*
sowie in Fleischer/Barz 1992, 62ff.) Allerdings gehören diese
Fälle systematisch gesehen in den Bereich der indigenen
Wortbildung, die sich auf die Darstellung mit indigenen Affixen
gründet, hier also mit un-, -lich, -ung. Es ist darum auch nicht
verwunderlich, daß hier die Grenzen der Kombinierbarkeit
leichter überwunden werden. Es geht lediglich darum, die
vertrauten Modelle der indigenen Wortbildung auch auf Entlehnungen und Lehnwortbildungen (mit exogenen Affixen)
auszudehnen, d.h. diese Wörter in eine andere Wortart zu
transponieren oder sie semantisch zu modifizieren. Dies kann
man nicht „Fremdwortbildung“ nennen, denn die ‚Fremdwörter‘ waren (als Basen) schon da. Im Gegenteil: deren Fremdcharakter wird ja durch die indigene Weiterbildung eingeschränkt. So werden diese Fälle auch bei Fleischer/Barz unter
den betreffenden indigenen Affixen behandelt. Richtigerweise
wird jedoch an diesen Stellen darauf hingewiesen, wenn
exogene Basen üblich sind.
Blicken wir abschließend noch einmal auf die häufigsten Arten
dieser indigenen ‚Weiterbildung‘ zurück!
(a) Bei den Verben auf –ieren und entsprechenden Partizipien
auf –iert (wie austrainiert) begegnen die allermeisten indigenen Verbpräfixe (s.o. 3a) mit ihren temporalen, lokalen und
modalen Spezifizierungen. (Das alphabetische Register im
DFWB zeigt alle diese Fälle an, ergiebiger ist das DUW.)
Restriktionen ergeben sich vor allem aus dem Umstand, daß
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ein lexikalischer Platz bereits durch eine Entlehnung oder
Lehnwortbildung mit exogenem Präfix besetzt ist. Gelegentlich kommt es zu Konkurrenzen, vgl. de-/entmilitarisieren,
de-/entnazifizieren. Häufig zeichnet sich aber gerade hier die
Parallelität der beiden Präfigierungsmodelle ab, vgl. demontieren/abbauen, inskribieren/ einschreiben, inhalieren/einatmen, emigrieren/auswandern.
Die -ieren-Verben bilden im übrigen einen zentralen
Ausgangspunkt der Lehnwortbildung. Sie sind Basis von Verbalabstrakta auf –ion/-ation (Präzisi-on, Assimilation), -ade
(Raffinade), -ur (Dressur), -age (Blamage) und -anz/-enz (Prägnanz, Prominenz), aber – z.T. konkurrierend – auch mit dem
indigenen Suffix -ung (Präzisierung); sie sind ferner Basis von
nomina agentis auf -ant/-ent (Musikant, Referent) und -eur
(Friseur) sowie von Adjektiven auf -abel/-ibel (rentabel),
-ant/-ent (brilliant) und -bar (tolerierbar).
Verben auf -ieren sind so in mehrere Lehnwortfamilien eingebunden wie z.B. in tolerieren (tolerierbar/tolerabel, tolerant,
Toleranz/Tolerierung), brillieren (brilliant, Brillianz, Brilliant),
referieren (Referent, Referenz, referierbar), frisieren (Friseur,
Friseuse/Friseurin, Frisur), kombinieren (Kombination/Kombinierung, kombinatorisch), aktualisieren (aktuell, Aktualität).
(b) Bei den Adjektiven hat das Präfix un- bereits (mit 80
Einträgen im DUW) alle Hürden der Inkompatibilität überwunden. Besonders häufig begegnen Präfigierungen von Adjektiven auf –isch (30mal von unhygienisch bis untypisch) und
–iert (20mal von ungeniert bis unzivilisiert) und –lich (5mal,
z.B. unappetitlich und unchristlich). Die Integration erfolgt
hier links- wie rechts- erweitert. Daraus haben sich auch Fälle
von Präfix-Suffix-Ableitung entwickelt wie ungeniert, unkörperlich, (zu genieren bzw. Körper). Unter den Adjektivsuffixen
liefern –bar, -lich und –isch die häufigsten Ableitungen von
exogenen Basen (s.o. 3 b); -bar konkurriert erfolgreich mit
-abel/-ibel. Das Suffix –isch beherrscht bei indigenen wie bei
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exogenen Basen die Ableitung von Adjektiven. Hier ist die Integration zwischen indigener und Lehnwortbildung vollzogen.
Schon Wilmanns (1896, 471), beobachtet dies mit den Worten:
„gewissermaßen ein deutscher Stempel auf das fremde
Wort“. Damit gewinnt die Lehnwortbildung ein entscheidendes Instrument zum Ausbau von Lehnwortfamilien. In der Regel
stehen neben dem –isch-Adjektiv ein Adjektivabstraktum (auf
- ie, -ik, -ismus) und eine Personenbezeichnung (auf -iker, -ist,
-izist) wie bei demokratisch (Demokrat, Demokratie), philologisch (Philologe, Philologie), klinisch (Klinik, Kliniker), klassisch (Klassik, Klassiker), klassizistisch (Klassizist, Klassizismus), sinfonisch (Sinfonie, Sinfoniker), germanistisch (Germanist, Germanistik).
Bei der Ableitung von Substantiven haben wir gesehen, daß
das indigene Movierungssuffix –in unbeschränkt für indigene
und exogene Basen verfügbar ist und daß Verbalabstrakta auf
–ung uneingeschränkt von Verben auf –ieren abgeleitet werden können. Die Konkurrenz mit –ation-Ableitungen zeigt
gewisse semantische Differenzierungen, mithin eine erste integrative Arbeitsteilung.
Den Weg von einem Nebeneinander von Wortbildungen rein
indigener und rein exogener Art zu einem Miteinander bezeugen vor allem die Ableitungen mit –ieren, -isch und –ung. Sie
liefern die Hauptmasse ‚hybrider Bildungen‘. Die Zahl der
auch im Deutschen motivierten Entlehnungen (im Sinne analysierbarer Muster) ist dabei um ein Vielfaches höher als die
der produktiv im Deutschen entstandenen Lehnwortbildungen. Denn das ist das Besondere dieses Wortbildungsbereichs:
daß es zahllose im Deutschen motivierte Wortbildungen gibt,
die extern, im Griechischen, Lateinischen, Französischen,
Englischen gebildet wurden. Sie liefern bei Fleischer/Barz die
meisten Beispiele in den Kapiteln über ‚Fremdpräfixe‘ und
‚Fremdsuffixe‘. Nur ein Bruchteil der dort behandelten
‚Fremdwortbildungen‘ stammt aus produktiven Modellen.
Fleischer hatte in seiner Einleitung (S. 53ff.) den Unterschied
217

Lexikologie und Wortbildung

zwischen analysierbaren (nicht mehr produktiven) und
produktiven Wortbildungskonstruktionen mit den Termini
‚Wortbildungstyp‘ und ‚Wortbildungsmodell‘ charakterisiert.
Leider ist er in diesem Zusammenhang nicht auf die Situation
im Bereich der Lehnwortbildung/Fremdwortbildung eingegangen. Im Bereich der indigenen Wortbildung handelt es sich
um Modelle, die historisch produktiv waren, es jetzt aber nicht
mehr sind (z.B. mit obsoleten Präfixen wie in obsiegen oder
impliziten Ableitungen wie Biß zu beißen), die sog. ‚Wortbildungstypen‘ der Lehnwortbildung sind dagegen niemals produktive Modelle des Deutschen gewesen. Während jene als
ausgestorben gelten können, sind gerade diese aus Entlehnungen stammenden Wortbildungsmuster die Quelle möglicher
künftiger produktiver Modelle. Wir haben oben gesehen, daß
es Jahrhunderte dauern kann, bis diese Modelle im Wartestand
zu produktiver Wortbildung genutzt werden. Daß die meisten
Lehnwortbildungen erst im späten 18. Und im 19. Jh. Produktiv
werden, mag aber auch mit dem Untergang des humanistischen Neulatein als Wissenschaftssprache zusammenhängen,
das abgelöst wird durch neoklassische, oftmals eurolateinische
Modelle in den Volkssprachen.

4. „Lehnwortbildung“ oder „Fremdwortbildung“
An dieser Stelle will ich unter Bezug auf die Ergebnisse dieser
kleinen Studie auf die strittige terminologische Frage eingehen und meine eigene Entscheidung begründen.
Der Fachterminus ‚Lehnwortbildung‘ wurde von Peter von
Polenz in seinem wegweisenden Aufsatz ‚Fremdwort und
Lehnwort sprachwissenschaftlich betrachtet‘ (1967) geprägt
und durch das Projekt ‚Lehnwortbildung‘ des Instituts für
deutsche Sprache und den gleichnamigen Sammelband der
Projektmitarbeiter ‚Deutsche Lehnwortbildung‘ (Hoppe et al.
1987) in die praktische Forschung eingeführt. Von den Autoren
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der Neubearbeitung des DFWB (Band 1, S. 21*f.) wird der
Terminus in der verdeutlichenden Schreibung
‚Lehn-Wortbildung‘ angeführt und sachlich erläutert. Dabei
werden alle Kombinationen indigener und exogener Morpheme, wie sie auch oben beschrieben sind, genannt. Alle
diese Wörter werden als ‚Fremdwörter indigener (deutscher)
Herkunft‘ bezeichnet, wobei ein ‚erweiterter Fremdwortbegriff‘ zugrundegelegt wird, der sowohl Fremdwörter entsprechend dem „Lemmabestand der gängigen Gebrauchsfremdwörterbücher“ umfaßt, „aber auch die sog. Lehnwortbildungen […], d.h. im Deutschen ganz oder teilweise mit Hilfe von
entlehnten Wörtern/Wortstämmen und Affixen geprägte Wörter“ (S. 14*). Dazu werden unter (a) (S. 21*) „Abgeleitete
Kombinationen mit entlehntem Lexem als Basis und indigenem Affix“ gezählt, also z.B. temperamentvoll, Borniertheit,
austricksen. Ähnlich definiert von Polenz – im Anschluß an
Band 7 des DFWB – Lehnwortbildung: „Es handelt sich dabei
um Wortbildungen, die als solche nicht Entlehnungen aus
fremden Sprachen sind, sondern mit Lehnlexemen und/oder
Lehnaffixen gebildet wurden, die im Deutschen inzwischen
produktiv geworden sind (Juristerei, Zirkulierung, tributbar,
umvagieren,…)“ (von Polenz, Sprachgeschichte I, 2000, S. 211).
Später (S. 222) spricht er von „Lehn-Wortbildung“ als „produktiver Verwendung entlehnter Präfixe, Suffixe und Basislexeme
im Rahmen der deutschen Wortbildung, die dann allmählich
ein neues Teilsystem (Sekundärsystem) erhielt.“ Kurz gesagt:
zur Lehn-Wortbildung werden sämtliche Lexeme gezählt, die
im Deutschen mit einem entlehnten Morphem (Affix/Basis)
gebildet wurden. Das entspricht, wie es in der Einleitung des
DFWB (S. 14*) heißt, einem „allgemeinen Fremdwortverständnis“. Ich halte fest, daß damit ausdrücklich auch jene
Bildungen eingeschlossen sind, die ich oben als ‚Weiterbildungen von Lehnwörtern mit indigenen Affixen‘ bezeichnet habe.
Sie sind es, die – neben der Komposition – in erster Linie
hybride Bildungen erzeugen und die für die Mischung von
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exogener und indigener Wortbildung im Deutschen verantwortlich sind.
Im Handbuch von Fleischer/Barz (1992, 61) heißt es zur Terminologiefrage lapidar: „Die Fremdwortbildung – wie hier statt
des mißverständlichen Ausdrucks Lehnwortbildung (vgl.
Deutsche Lehnwortbildung 1987) gesagt werden soll – vollzieht sich mit Fremdelementen auf der Basis der Wortbildungsstrukturen des Deutschen.“ Eine nähere Begründung
gibt Fleischer, der diesen Teil laut Vorwort verfaßt hat, nicht.
Doch ist konsequenterweise im folgenden stets von „Fremdpräfixen“, „Fremdsuffixen“ und „Fremdbasis“ (im Gegensatz zu
„heimischen“ Affixen und Basen) die Rede. Worin liegt die
Mißverständlichkeit des Terminus ‚Lehnwortbildung‘? In der
Unklarheit der Segmentierung ‚Lehn-Wortbildung‘ oder ‚Lehnwort-Bildung‘, die von Polenz zu der entsprechenden graphischen Verdeutlichung veranlaßt hat. Eine Begründung für den
von Fleischer eingeführten Begriff gab erstmals P.O. Müller
(2000, 119). Die diachrone Unterscheidung entlehnt/nicht entlehnt sei in der synchronen Fremdwortbildungsforschung irrelevant, vielmehr gehe es hier um eine Unterscheidung
‚fremd‘ (d.h. phonetisch-graphemisch bzw. morphologisch
von der indigenen Norm abweichend) ‚nicht fremd‘, deshalb
halte er den Terminus ‚Fremdwortbildung‘ für treffender als
die Bezeichnung ‚Lehnwortbildung‘. Diese Argumente werden
in dem Dokumentationsband ‚Fremdwortbildung‘ (2005, 22f.)
noch einmal aufgenommen und zusätzlich mit dem Argument
begründet, daß ja die Lehnsuffixe -er, -(er)ei, -(er)ie als ‚heimisch‘ gelten. Erst der Terminus ‚Fremdwortbildung‘ schließe
sie wegen mangelnder Fremdheit aus und gebe ihnen den zustehenden Platz im System der indigenen Wortbildung. Das
klingt sehr plausibel, vor allem auch, weil der Gegenpart einer
Begründung für den Terminus ‚Lehnwortbildung‘ bisher nicht
explizit gegeben wurde. Das will ich hier versuchen. Es geht
dabei nicht um Worte, sondern um Konzepte, für die die beiden Termini stehen.
220

Lexikologie und Wortbildung

1. Die Mißverständlichkeit von ‚Lehnwortbildung‘ scheint mir
ein nachrangiger Aspekt. Der Terminus war praktisch eingeführt, jeder wußte, was gemeint war. Der Terminuswechsel
hat einen anderen Grund: ‚Fremdwortbildung‘ knüpft (vielleicht unbewußt) an die puristische Tradition10 der deutschen
Dichotomie von fremd/heimisch an und bildet ein motiviertes
Gegenstück zum ‚Fremdwort‘, durch das deutlich gemacht
wird, daß Fremdwörter nicht nur entlehnt, sondern auch im
Deutschen gebildet werden können. Dabei wird zugleich
der weite Fremdwortbegriff des DFWG übernommen. Neben
der synchronen gibt es dann auch eine diachrone Fremdwortbildungsforschung, in der die Prozesse der eigenständigen
Verwendung von entlehnten Morphemen untersucht werden.
Dort müssen dann auch Erklärungen gegeben werden, wie und
warum aus lateinischen Lehnwörtern auf –arius ein produktives indigenes Suffix isoliert werden konnte. Der Zusammenhang von Entlehnung, Lehnwort-Integration und Lehnwortbildung wird durch die Verlagerung des synchron begründeten Terminus ‚Fremdwortbildung‘ in die Diachronie auseinandergerissen.11 Es entsteht eine unnötige terminologische Dichotomie zwischen der Lehnwortforschung und historischer
‚Fremdwortbildung‘. Doch wissen wir überhaupt, was in historischen Epochen ‚fremd‘ war? Für die diachrone Perspektive
ist das Element ‚lehn‘ unentbehrlich und das Element ‚fremd‘
ungeeignet.
2. Das führt uns in den Zusammenhang der fachsprachlichen
Lehn-Terminologie. Sie wurde, im Anschluß an die Wörter
‚Lehnwort‘, ‚Entlehnung‘, ‚entlehnen‘ von Werner Betz (1965)
in seiner maßgebenden Einteilung des lexikalischen Lehnguts
geprägt. Er führte die Termini ‚Lehnübersetzung‘, ‚Lehnübertragung‘, ‚Lehnbedeutung‘ und als Oberbegriffe ‚Lehnformung‘ und ‚Lehnbildung‘ ein. Die letzteren Termini ähneln
sich sehr in ihrer Motiviertheit, sind sachlich etwas zweifelhaft
10
11

Vgl. dazu Munske 2001.
Zur Genese des Suffixes -er siehe Munske 2001, S. 15f.
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und werden deshalb kaum verwendet. Ich halte es darum für
vertretbar, den etwas umständlichen Terminus ‚Lehnwortbildung‘ in eindeutigen Kontexten durch das Klammerwort
‚Lehnbildung‘ zu ersetzen.12 In diesen Zusammenhang der
Erforschung von Lehnprozessen und ihrer Ergebnisse gehört
auch die ‚Lehnwortbildung‘, und zwar synchron wie diachron.
Sie bildet einen zusätzlichen Baustein der lexikalischen
Sprachkontaktforschung. Es handelt sich hier um fachsprachliche Begriffe, denn das Element ‚lehn‘ ist im deutschen Wortschatz (abgesehen von ‚Lehnwort‘) veraltet, der Platz ist durch
leihen, borgen besetzt. Diese Isolierung ist durchaus ein Vorzug
für die fachsprachliche Terminologiebildung.13
3. Der Haupteinwand gegen die ‚Fremdwortbildung‘ ergibt sich
aus dem vorliegenden Beitrag über ‚hybride Bildungen‘. Diese
sind, wie gezeigt, das Resultat einer wachsenden Integration
indigener und exogener Elemente, massenhaft in der Komposition, zunehmend der Affigierung, insbesondere der Integration von Entlehnungen durch indigene Präfigierung und
Suffigierung. Dies alles wird nun dem stigmatisierenden Begriff ‚Fremdwortbildung‘ untergeordnet, obwohl doch gerade
hier ersichtlich ist, wie sehr sich die beiden Systeme der indigenen und der Lehnwortbildung verschränken. Würde man
heute eine Umfrage veranstalten, um zu ermitteln, was eigentlich noch als Fremdwort gilt, würde sich vielleicht erweisen, daß dies nur noch ein ideologisches Phantom der Germanistik ist. Dieser ‚Pseudoterminus‘, wie ihn von Polenz
(Sprachgeschichte II, 1994, S. 84) nannte, hat längst seinen
Wert nationalistischer Abwehr verloren. Fremdwörterbücher
verkaufen sich immer weniger, seit Wahrig und Duden
(DUW) die Domäne aufgesogen haben. Die Neubearbeitung
12

Zu einer pragmatischen Einteilung und Terminologie, die mit der englischen
von Einar Haugen kompatibel ist, vgl. Munske (2004), S. 161ff.
13 Auch Erben (2006) bevorzugt in der langen Tradition seiner ‚Einführung‘ (1.
Aufl. 1975) die Lehn-Terminologie, gelegentlich referierend ergänzt um synonyme Fremd-Termini.
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des Grimm, Paul/Henne und Kluge/Seebold haben inzwischen
den Lehnwortschatz voll integriert. ‚Fremdwort‘ wird stattdessen gerne metaphorisch gebraucht („Gnade war ihnen ein
Fremdwort“), mit der Aktivierung des Semems ‚fremd‘. Eben
dies hat im ‚Fremdwort‘ selbst immer weniger Berechtigung.
Mit der Einführung der ‚Fremdwortbildung‘ wird aus Gründen
einer fachsprachlichen Plausibilität eine unselige puristische
Tradition wiederbelebt.14 Leider hat sich dies auch auf die
Bearbeitung des Gegenstandes ausgewirkt. In den Sammelartikeln über „Fremdpräfixe“ und „Fremdsuffixe“ kommt das
Gewicht der Lehnwortbildung in einer zweifachen Struktur der
deutschen Wortbildung zu kurz. Zwar sind die Charakteristiken der einzelnen Affixe sehr sorgfältig gearbeitet, doch gehen
viele Zusammenhänge innerhalb der deutscher Wortbildung
durch die Isolierung der ‚Fremdwortbildung‘ verloren.

5. Zusammenfassung und Folgerungen
Ziel dieser kleinen Untersuchung war es, zu klären, was
eigentlich ‚hybride Wortbildungen‘ im Bereich der Lehnwortbildung sind. Das geschah auf empirischem Wege, in einer
Durchsicht der Lehnwortbildung in den Bereichen Komposition (2.1), Präfixbildung (2.2) und Suffixableitung (2.3). Einleitend wurden exemplarisch die Ableitungen mit privativem
Vielleicht hat bei der Abwehr des Terminus ‚Lehnwortbildung‘
auch eine gewisse Rivalität gegenüber dem gleichfalls aus der Leipziger Frings-Schule stammenden jüngeren Fachkollegen Peter von Polenz eine Rolle gespielt. Dieser ging nach einem Berufsverbot durch
die SED in den Westen und legte hier Grundsteine einer modernen
historischen Sprachwissenschaft, jener machte in Leipzig Karriere
und erwarb sich durch mehrere gediegene Handbücher, die auch im
Westen sehr geschätzt wurden, den Ruf eines Begründers synchroner
germanistischer Sprachwissenschaft. Das Fach dankt beiden – und
einem dritten Leipziger, Johannes Erben – sowohl Erneuerung wie
Bewahrung des Faches seit den 60er Jahren des vorigen Jahrhunderts.
14
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a-Präfix an Hand des betr. Artikels im DFWB (Neubearbeitung 1995) unter diachronem Aspekt analysiert. Dabei wurde
eine wichtige Unterscheidung herausgestellt: die Lehnwortbildung mit exogenen Affixen und die ‚Weiterbildung‘ von
Lehnwörtern und Lehnwortbildungen mit indigenen Affixen
(insbesondere -isch, -ung). Dieser Typ von Lehnwortbildungen
ist – neben der Komposition – für die meisten ‚hybriden
Bildungen‘ verantwortlich. In Kapitel 3 wurden die Ergebnisse
vor allem hinsichtlich der Integration von Lehnwortbildung
und indigener Wortbildung zusammengefaßt. Im Laufe der
Bearbeitung des Themas bin ich zu der Auffassung gelangt, daß
der vor 40 Jahren geprägte Terminus ‚Lehnwortbildung‘ nach
wie vor geeigneter ist als der Terminus
‚Fremdwortbildung‘, die Gegebenheiten und Prozesse in Diachronie und Synchronie, insbesondere auch im Zusammenhang mit anderen Lehn-Phänomenen zu beschreiben. Dies
habe ich aus gegebenem Anlaß in Kapitel 4 begründet. Die
wichtigsten Einzelergebnisse, Beobachtungen und Folgerungen fasse ich in 6 Punkten zusammen.
1. Der Bereich der Lehnwortbildung des Deutschen umfaßt –
darüber besteht zwischen allen Autoren (wie von Polenz, die
Verfasser der ‚Deutschen Lehnwortbildung‘, des DFWB,
Fleischer/Barz u.v.a.) Einigkeit – einerseits die produktiven
Modelle, andererseits Wortbildungsmuster (Fleischer/Barz:
‚Wortbildungstypen‘), die aus Entlehnungen im Deutschen
analysierbar und motivierbar sind. Ich habe sie als ‚Modelle im
Wartestand‘ bezeichnet, da sie, sobald ein Bezeichnungsbedarf
dies erfordert, und sobald (in Lehnwortfamilien) ein gewisser
Grad eindeutiger Motiviertheit besteht, auf analogem Wege
produktiv werden können. An einigen Beispielen (Präfixbildungen mit anti-, ex-, Movierungen auf -in) wurde gezeigt,
daß Lehnbildungsmodelle in morphologisch und semantisch
eindeutigen Nischen besonders erfolgreich sind und hier auch
Modelle der indigenen Wortbildung verdrängen und ersetzen
können.
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2. Es ist bei Durchsicht der Lehnwortbildung anhand der betreffenden Lexeme im DFWB und bei Fleischer/Barz wiederum
deutlich geworden, daß im deutschen Lehnwortschatz zahlreiche analysierbare Wortbildungsmuster existieren, von denen
sich aber nur ein kleinerer Teil zu produktiven Modellen der
Lehnwortbildung entwickelt hat. Während in der indigenen
Wortbildung unproduktive, nur mehr analysierbare Muster in
der Regel aus untergegangen Modellen bestehen, speisen diese
sich in der Lehnwortbildung aus der großen Masse lateinischromanischer Entlehnungen. Während die obsoleten Modelle
indigener Wortbildung wohl kaum noch aktivierbar sind (wie
z.B. die impliziten Ableitungen), ist es in der Lehnwortbildung umgekehrt. Der ständige Zufluß von neuen Entlehnungen (jetzt häufig aus dem Englischen) verbessert die Voraussetzungen für die Aktivierung der betr. Muster zu Modellen.
Terminologisch ziehe ich es vor, von ‚Mustern‘ zu sprechen
statt (mit Fleischer/Barz) von ‚Wortbildungstypen‘, da Muster
sich nach und nach bilden können. In der indigenen Wortbildung mag der Terminus (z.B. für die implizite Ableitung) geeignet sein, für die Lehnwortbildung sind ‚Typen‘ zu hoch gegriffen.
3. Die Durchsicht hat auch erneut bestätigt, daß es im Deutschen zwei parallele, oft (in morphologischer und semantischer
Hinsicht) komplementäre Wortbildungssysteme gibt, die indigene und die Lehnwortbildung. Dies zeigte sich vor allem in
den stabilen Kombinationsbeschränkungen der Präfigierung,
aber auch der Suffigierung beider Systeme. Ausgenommen von
dieser Zweiteilung ist die Komposition. Sie gehört gleichsam
beiden Teilsystemen an, wie es Abb. 2 veranschaulicht. Die
exemplarischen Eintragungen von indigenen und entlehnten
Affixen deuten Konkurrenzen und (durch Pfeil) die Integration beider Systeme an. In den ‚hybriden Bildungen‘ zeigte sich
die gegenseitige Verschränkung und Integration beider Teilsysteme. Dreierlei ist dafür besonders verantwortlich: die
Komposition, die indigene Weiterbildung von Entlehnungen
und Lehnwortbildungen (vor allem auf un-, -bar, -isch, -lich,
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-er, -heit, -ist, -ung) und die Bildung von Wortfamilien auf der
Basis von -ieren-Verben. Unter dem Aspekt der ‚Hybridisierung‘ verdient die Komposition besondere Aufmerksamkeit,
weil für die Verknüpfung indigener und exogener Wörter keinerlei Kombinationsbeschränkungen bestehen. So wie ‚Fremdwörter‘ textuell überall verfügbar sind, so können sie auch in
allen Typen der Determinativkomposita mit indigenen Wörtern verknüpft werden. Auf diese Weise gelangten und gelangen weiterhin massenweise ‚hybride‘ Bildungen in den deutschen Wortschatz. Allein dadurch wird der Gliederungsaspekt
der Hybridität ad absurdum geführt. Die indigene Weiterbildung in der Präfigierung und der Suffigierung bildet den
zweiten Bereich der produktiven Verknüpfung von indigener
und Lehnwortbildung (s. Abb. 2). Einen dritten bilden die
Lehnwortfamilien mit den zahllosen -ieren-Verben.
4. Terminologisch folgert aus dem Festhalten am Terminus
‚Lehnwortbildung‘, daß von Lehnpräfixen und Lehnsuffixen
zu sprechen ist, auch von Lehnwortfamilien, in denen sich
Entlehnungen und Lehn(wort)bildungen sammeln. Dies ist
auch deshalb angemessener, weil Affixe wie -ität, -iös, -är, -ös,
-ier(en), -isier(en), -ifizier(en), -ie, -ier, -erie u.a. in graphischer
Hinsicht integriert sind, die ‚Fremd‘-Terminologie also nicht
recht zutreffend ist. Damit wird sowohl ihre Integriertheit wie
ihre integrative Leistung ausgeblendet.
Zu klären bleibt die Einordnung vollständig integrierter Affixe
wie -er aus -arius. Sie haben nicht nur mit der phonologischen
und graphischen Integration, sondern vor allem mit der Aufgabe von Kombinationseinschränkungen die Zugehörigkeit
zum System der Lehnwortbildung eingebüßt. Mit Suffixerweiterungen auf -iker (Optiker), -ler (Alttestamentler) und -ierer
(Reformierer) bilden sie aber weiterhin nomina agentis zu
exogenen Basen.
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Abb. 2: ‚Hybridisierung‘ in der zweifachen Struktur deutscher Wortbildung. Die gestrichelte Linie deutet die Schranke der Kombination indigener und entlehnter Affixe bzw. Basen an, die Pfeile deren Überwindung.

Die Integration von Affixen, das können wir daraus schließen,
hat stets zwei Seiten: die phonologisch-graphische im Affix
selbst und die Kombinationsfähigkeit gegenüber indigenen
bzw. exogenen Basen. Beide Kriterien gehen nicht immer (wie
bei -er) Hand in Hand. So sind bei Präfigierungen mit anti- und
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ex- die Kombinationshürden überwunden, doch die ausdrucksseitige Zugehörigkeit zur Lehnwortbildung ist erhalten geblieben. Letztlich kommt es darauf an, daß man sich nicht durch
terminologische Hürden den Zugang zu den Integrationsprozessen zwischen indigener und Lehnwortbildung verbaut.
5. Die Erforschung der deutschen Lehnwortbildung, ihre
Grundlagen in der Integration von Entlehnungen und der
Herausbildung von Wortbildungsmustern und -modellen, ihre
Konkurrenz und zunehmende Arbeitsteilung mit der indigenen Wortbildung verdienen verstärkte Aufmerksamkeit. Dazu
zählt nach wie vor ein Wörterbuch der Lehnwortbildung, das
vor allem die produktiven Modelle, auch in den Fachsprachen,
in den Vordergrund stellt. Das Mannheimer Projekt der
Lehnwortbildung hätte größere Erfolgschancen gehabt, wenn
die Bearbeiter im IdS nicht den ambitiösen Versuch unternommen hätten, sämtliche (aus Entlehnungen stammenden) analysierbaren Muster gemeinsam mit den produktiven Modellen
der Lehnwortbildung nach übergeordneten semantischen
Kategorien zu ordnen und darzustellen. (Der oben in 2.1.
behandelte Artikel zum privativen Präfix a- entspricht dieser,
inzwischen im DFWB aufgegebenen Methode.)
6. Wünschenswert ist eine baldige Neubearbeitung des
bis heute unübertroffenen Handbuchs ‚Wortbildung der deutschen Gegenwartssprache‘ von Fleischer/Barz/Schröder, um
der Integration von indigener und Lehnwortbildung besser
Rechnung zu tragen. Dazu sollten die produktiven Ableitungsmodelle mit Lehnaffixen, so wie das bei den -ieren-Verben schon geschehen ist, in die alphabetische Anordnung und
Darstellung der (bisher nur) indigenen Wortbildung integriert
werden. Die morphologische Gliederung, wie sie Fleischer (S.
12f.) begründet, ist für ein Nachschlagewerk am besten geeignet. Doch verdient die semantische Charakterisierung unter
Einschluß der produktiven Lehnwortbildung mehr Aufmerksamkeit. Diese wird leichter, wenn sie die analysierbaren Muster obsoleter indigener Wortbildung und der schlummernden
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Lehnwortbildung ausgliedert. In die integrierte Darstellung
sollten auch die Besonderheiten der beiden Zweige deutscher
Wortbildung eingehen, ihre Konkurrenzen, Konvergenzen und
die zunehmenden Differenzierungen zwischen ihnen. Die
Durchsicht der Lehnwortbildungen hat erneut gezeigt, welche
Dimension der Lehnwortbildung in der deutschen Sprach- und
Wortgeschichte zukommt. Ein zweites Desiderat ist deshalb
die Erneuerung der Handbücher von Wilmanns und Henzen,
um die Genese auch der Lehnwortbildung zusammenhängend
aufzudecken. Entlehnungen sind unter dem aussondernden
Ausdruck ‚Fremdwort‘ zu sehr als Externe, gleichsam als
Fremdarbeiter behandelt worden. Dabei geriet der produktive
Umgang mit ihnen aus dem Blickwinkel. Dieser begann mit
der phonologischen, graphematischen und morphologischen
Integration, wobei den älteren Entlehnungen auch der Lautwandel im Deutschen zugute kam. So entstanden Integrationsmuster, in die später auch französische und englische Entlehnungen eingegliedert werden konnten wie z.B. amüsant
und Dekadenz, Snobismus und Mentalität. Die nächsten
Schritte sind der Ausbau von Lehnwortfamilien durch weitere
Entlehnungen, die Begründung von Motivationsbeziehungen
zwischen ihnen und die Ableitung von produktiven Modellen
aus ihnen. Hand in Hand mit dieser Entwicklung geht die
gegenseitige Infiltrierung von indigener und Lehnwortbildung.
Einerseits blieben auf beiden Seiten die Kombinationsbeschränkungen stabil, auf der anderen Seite wurden diese
Schranken, sowohl bei frequenten Modellen (-ung, -isch) wie
bei sehr spezifischen Gruppen (anti-, ex-) überwunden. In
Jahrhunderten hat sich auch eine gewisse Arbeitsteilung der
beiden Teilsysteme deutscher Wortbildung herausgebildet,
man denke z.B. an die Dominanz der -ismus/-ist/-istik-Bildungen. Hier bedarf noch vieles der Aufklärung.
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Das und daß. Ein exemplarischer Fall
der Orthographiegeschichte und
Orthographiereform
I.
Die Orthographiereform zählt nicht zu den besonders angesehenen Themen der germanistischen Sprachwissenschaft. Dem
Gegenstand scheint etwas Kleinkariertes, ein Ruch von Innovationsarmut anzuhaften, der vielleicht zusammenhängt mit dem
Zwang zum Kompromiß zwischen Einsicht und Machbarkeit,
vielleicht aber auch begründet ist aus dem Unbehagen an einem
zu schnellen Durchgriff von wenig reflektierten Prämissen zu
konkreten Reformforderungen. So haben sich außer einer Riege
von Spezialisten die Fachleute der Graphematik bisher nur halbherzig, sonstige Germanisten fast gar nicht um dies Thema
gekümmert. Eine breite Fachdebatte über die Ziele und Möglichkeiten einer Reform, die Aufgaben und Grenzen sprachwissenschaftlicher Bemühungen um die Verschriftungsnormen des
Deutschen hat bisher kaum stattgefunden. Dies steht in gewissem Mißverhältnis zu den heftigen öffentlichen Reaktionen, die
die Vorschläge der Rechtschreibkommissionen evoziert haben.
Darin sind aus einem intuitiven Verständnis von Orthographie
Vorbehalte zum Ausdruck gekommen, die unter den Orthographieforschern bisher wenig erörtert wurden. Es geht um die
Frage, inwieweit die Schriftnormen einer Sprache überhaupt reformiert werden dürfen, wo die Grenze liegt zwischen sinnvoller
Neuregelung und unzulässiger Reform. Hierzu vertrete ich eine
Minderheitsmeinung unter den Mitgliedern des Internationalen
Arbeitskreises für Orthographie. Die Beschäftigung mit den
konkreten Problemen einer Neuregelung, mit der Geschichte
der deutschen Schriftnormen und vor allem mit den Reaktionen
der Öffentlichkeit haben mich zunehmend skeptischer gemacht
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gegenüber weitreichenden Zielen einer Orthographiereform.
Heute halte ich eine Reform im eigentlichen Sinne, das heißt
eine planvolle Umgestaltung wesentlicher Züge der deutschen
Orthographie, für abwegig. Zu diesen Grundzügen deutscher
Orthographie zähle ich insbesondere die geltende Groß-/Kleinschreibung und das verwickelte System der Laut-BuchstabenBeziehungen mit Stammschreibung, Homonymen-Differenzierung und humanistisch geprägter Fremdwortschreibung. Diese
Grundzüge sind seit dem ausgehenden Mittelalter in einem
ungesteuerten Zusammenwirken von Lexikographen, Grammatikern und Druckern sowie einer wachsenden Zahl von Textverfassern und Lesern herausgebildet worden. Was von ‚unsichtbarer Hand‘ gegen Ende des 18. Jahrhunderts als Norm erreicht
wurde, hatte bis heute Bestand1. Gegenwärtig ist kein dringlicherer Anlaß, dies zu reformieren, als zu Zeiten Schillers, Heines
oder Fontanes.

II.
1.
Doch lohnt es zu fragen, warum sämtliche Reformversuche von Zesen bis zu den Wiesbadener Empfehlungen gescheitert sind2. Dem bin ich in einem Beitrag für die Festschrift Peter
von Polenz3 nachgegangen. Im folgenden soll ein Einzelfall näher erörtert werden, der in Stellungnahmen der Bundesländer,
von Verbänden und Sprachpflegeinstitutionen zum jüngsten
Reformvorschlag eine große Rolle spielt4. An diesem Beispiel

1

Man vergleiche R. Keller, Sprachwandel, Tübingen 1990.
Man vergleiche H. Strunk, Stuttgarter und Wiesbadener Empfehlungen. Entstehungsgeschichte und politisch-institutionelle Innenansichten gescheiterter
Rechtschreibreformversuche von 1950-1965, Frankfurt a.M. 1992, S. 165ff.
3 H.H. Munske, Läßt sich die deutsche Orthographie überhaupt reformieren?
In: Festschrift für Peter von Polenz, herausgegeben von H.-J. Heringer und G.
Stötzel, Berlin - New York 1993, S. 129-156.
4 Ich beziehe mich hier auf die Stellungnahmen, welche die Arbeitsgruppe
‚Rechtschreibreform‘ der KMK bei den zuständigen Ministerien der Bundes2
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läßt sich das Problem der Orthographiereform exemplarisch
darstellen. Es geht um die sogenannte Unterscheidungsschreibung der Konjunktion daß gegenüber Artikel, Demonstrativpronomen und Relativpronomen das.
Der internationale Arbeitskreis für Orthographie empfiehlt,
diese Unterscheidungsschreibung aufzugeben5. Argumente
hierfür sind:
(1) Das Erlernen der Unterscheidung von das und daß bereite
Schülern bis zur Oberstufe außerordentliche Schwierigkeiten.
Fehlerstatistiken weisen daß als das Kummerwort des deutschen
Rechtschreibunterrichts aus. Die geltende Norm zu vermitteln,
verschwende kostbare Unterrichtszeit.
(2) Die Unterscheidungsschreibung sei im Grunde ein alter Zopf
aus dem 17. Jahrhundert, wo Lexikographen und Grammatiker
eine Fülle solcher Heterographien eingeführt haben, die inzwischen in ihrer Mehrheit wieder aufgegeben wurden; denn
Homonymie und Polysemie seien ein alltägliches Phänomen der
Sprache, das auch sonst keine graphische Unterscheidung
erfahre und benötige.
(3) Wie überflüssig diese Unterscheidungsschreibung sei, sehe
man im übrigen daran, daß bei anderen Funktionswörtern wie
zu, um, von, bis, so und so weiter, die in verschiedenen Bedeutungen und Wortartfunktionen auftreten, eine graphische
Differenzierung nie erwogen worden sei.

länder eingeholt hat sowie auf Stellungnahmen, die für die öffentliche Anhörung am 6.5.1993 von verschiedenen Verbänden angekündigt wurden. Man
vergleiche unter anderem Th. Poschenrieder und Ch. Stang, Gutachten zu ausgewählten Bereichen des Rechtschreib-Erneuerungsentwurfes. Mit einem Ergänzungsvorschlag zur Regelung der Besonderheiten der deutschen Schriften,
Hannover 1993, S. 31-37.
5 Internationaler Arbeitskreis für Orthographie, Deutsche Rechtschreibung.
Vorschläge zu ihrer Neuregelung, Tübingen 1992, S. 28f, 132f (Kommentar).
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(4) Schließlich hätten Lesetests mit Schülern erwiesen, daß der
Verzicht auf diese Differenzierung keine oder nur geringe
Leseerschwernis bereite6.
2.
Ich beginne meine Erwiderung mit einer Skizze der historischen Tatsachen. Die Entstehung der Konjunktion daß aus
dem Demonstrativpronomen setzt im Althochdeutschen ein, ihr
heutiges Verwendungsspektrum als häufigste subordinierende
Konjunktion der deutschen Sprache erreicht daß erst zum Ende
des Frühneuhochdeutschen. Damit kommt beispielhaft der
Ausbau syntaktischer Subordination und ihre semantische
Differenzierung im Deutschen zum Ausdruck, die auch dem
engen Kontakt zur Vorbildsprache Latein zu danken ist. Die lateinischen Übersetzungsäquivalente, welche die Lexikographen
des 16. Jahrhunderts nennen, sind ut und quod für die Konjunktion, hoc für das Pronomen. W.-D. Michel7 hat in einem von
Handbüchern und Orthographiereformern kaum beachteten
Beitrag die Genese dieser Unterscheidungsschreibung aus den
Quellen nachgezeichnet. Er findet sie bereits in einem bei Jacob
Grimm abgedruckten Weistum vom Jahre 1341 systematisch
durchgeführt, doch wird sie erst gegen Ende der humanistischen
Wörterbuchtradition um 1600 allgemein erwähnt. Eine umfassende Darstellung erfährt sie dann in den Sprachlehrbüchern
des 17. Jahrhunderts, als sie bereits fester Bestandteil deutscher
Schreibnorm ist.

6

W. Mentrup, „daß du das gethan/hastu dir hiedurch ewig lob gemacht“ 1607:
das/daß, Sprachreport 2 (1993) S. 7-11; H. Neudeck, Untersuchungen zu den zu
erwartenden Auswirkungen einer möglichen Reformierung der das-daßSchreibung auf die orthographischen und Leseleistungen der Schüler der Mittel- und Oberstufe der Polytechnischen Oberschule der DDR, Dissertation A.,
Berlin 1983; G. Meinhold und E. Stock, Untersuchungen zu einer Reform der
deutschen Orthographie auf dem Gebiet der Phonem-Graphem-Beziehungen
(PGB), in: Sprachwissenschaftliche Untersuchungen, Linguistische Studienreihe A 83/1, Berlin 1981, S. 51-153.
7 Die Schreibung der Konjunktion daß, PBB. 79 (Halle 1957) S. 536-549.
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Es lohnt, einen Blick auf das ‚Weisthum über die rechte der von
Eisenberg zu Lauterbach‘ zu werfen8. Unser Wort kommt hier in
den Schreibungen das (58 mal), daß (5 mal), daz (zweimal), dass
(einmal) und datz (einmal) vor. Die Verteilung dieser Schreibvarianten auf die syntaktischen Funktionen im Text ist folgende:
das

daß

daz

dass

datz

Artikel

19

-

1

-

-

20

Demonstrativpronomen

22

1

-

-

-

23

Relativpronomen

10

1

1

1

-

13

Konjunktion

7

33

-

-

1

41

insgesamt

58

35

2

1

1

97

Die Schreibvarianten sind im wesentlichen auf die Typen das
und daß 9 reduziert; das für Artikel, Demonstrativpronomen und
Relativpronomen ist in 90 Prozent aller Fälle durchgeführt; daß
für die Konjunktion in 80 Prozent aller Fälle, wobei nur in
längeren hypotaktischen Konstruktionen auch das auftritt. Der
folgende Textausschnitt (S. 366) gibt ein Beispiel für die Systematik, mit der der Schreiber des Weistums vom Jahre 1341 die
heute übliche Unterscheidungsschreibung durchführt.
Heinrich Tzemmermann claget, daß der von Eysenbach ym habe
gnomen vnd lassen nemen sin erbe, das er von dem stifft von Fulda
hat, des die eigenschaft ist, das gelegen ist tzu dem Hebenoldes.
Item er claget auch, daß er ime habe genomen 20 pund heller, vnd
schlug yn in eynen stock, vmh das, daß yn sin wirtin schuldige!
eyner andern frauwen; dafür thet er sin recht rede, ist das wissen/ich den burgem tzu Lutembach.

8
9

J. Grimm, Weisthümer, III, 1842, Nachdruck Darmstadt 1957, S. 360-366.
<ß> erscheint als Digraph aus langem s und rundem Schluss-s.
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Schriftgeschichtlich handelt es sich hier um eine Funktionalisierung freier Schreibvarianten, nachdem gegen des 13. Jahrhunderts altes s und jüngeres s aus Lautverschiebung, die ursprünglich auch graphematisch unterschieden wurden, zusammengefallen waren10. In anderer Weise wurde diese Varianz später für
die Markierung des phonologischen Kontrasts von /s/ und /z/
nach Langvokal und Diphthong genutzt (man vergleiche Muse
und Muße, reisen und reißen) sowie graphotaktisch für die
Kennzeichnung des s am Silben- und Wortende (bißchen,
Schluß )11. Die geltende Unterscheidungsschreibung ist Teil jener

10

Bedauerlicherweise ist U. Schulze, Studien zur Orthographie und Lautung
der Dentalspiranten s und z im späten 13. und frühen 14. Jahrhundert, durchgeführt auf Grund der ältesten deutschsprachigen Urkunden im nordbairischostfränkischen und thüringisch-obersächsischen Sprachgebiet, Tübingen 1967,
hierauf überhaupt nicht eingegangen. Sie verzeichnet lediglich, in welchem
Fall die s-Schreibung im Hinblick auf die historische Lautung „fehlerhaft“ sei ein Musterbeispiel graphiegeschichtlicher Blindheit, und dies zehn Jahre nach
dem wegweisenden Aufsatz von W.-D. Michel, PBB. 79 (Halle 1957) S.536-549.
Die von U. Schulze angeführten Daten lassen jedoch vermuten, daß es die im
Lautenberger Weistum belegte Funktionalisierung auch andernorts gegeben
hat.
11 Der Vorschlag der Neuregelung (Arbeitskreis 1992) behält die Unterscheidungsschreibung für den phonologischen Kontrast bei, empfiehlt aber zu
Recht, den Wechsel von <ss> und <ß > (Fluß - Flüsse) aufzugeben, da er einem
Grundzug deutscher Orthographie, der graphischen Konstanz des Wortbildes
(sogenannte Stammschreibung) widerspricht. Dies gilt bereits in der Schweiz,
wo <ß > stets durch <ss> ersetzt wird. Diesem generellen Verzicht auf das Zeichen <ß > hat sich der Arbeitskreis nicht angeschlossen, da dann Wörter wie
Masse und Maße, Busse und Buße graphisch zusammenfielen; auch würde
zum Beispiel bei *Strasse und Straße der irrige Eindruck einer Vokalkürze erzeugt. Möcker hat in seiner umfangreichen schriftlichen Stellungnahme vorgeschlagen, daß durch dass zu ersetzen. Dies bewahrt die Unterscheidung von
Pronomen das und Konjunktion dass, widerspricht aber dem Grundzug deutscher Orthographie, in häufigen Einsilbern auf die Markierung der Vokalkürze
zu verzichten (sogenannte Sprachschreibung), wie bei an, am, bin, bis, hin, in,
im, man, mit, um, von, vom, zum. Ausnahmen hiervon sind nur Fälle, wo der
Quantitätskontrast markiert werden mußte (denn vs. den, wenn vs. wen). Auch
zu diesem Vorschlag gilt: Im Zweifel ist an der historischen Schreibung festzuhalten.
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dominierenden Tendenz in der Normierungsgeschichte der
deutschen Orthographie seit dem Buchdruck, die in der
Zeichensetzung, der Groß-/Kleinschreibung, der sogenannten
Stammschreibung und der Homonymen-Differenzierung zum
Ausdruck kommt, der Tendenz, das lesende Erfassen von Texten
zu erleichtern, über die reine Abbildfunktion der Alphabetschrift hinaus zusätzliche graphische Markierungen im Sinne
eines morphologischen, syntaktischen, lexikalischen und textuellen Prinzips einzubauen12. Dem gegenüber wurde eine Systematisierung der Phonem-Graphem-Beziehungen weitgehend
vernachlässigt. Zum Beispiel blieb der Status quo komplizierter
und redundanter Vokalquantitätsbezeichnungen, der nach den
umwälzenden Vokalveränderungen des ausgehenden Mittelalters erreicht wurde, bis heute weitgehend unverändert13. Alle
diesbezüglichen Reformversuche von Zesen bis zum Kommissionsvorschlag von 1989 sind am Widerstand der Sprachgemeinschaft gescheitert.
Die Unterscheidungsschreibung von Pronomen und Konjunktion ist mithin eine der ältesten und bis zur Einführung von Fehlerstatistiken auch unangefochtenen Mittel autonom-graphematischer, leserbezogener Differenzierung in der deutschen
Orthographie. Ihre normative Ausbildung hat den Ausbau syntaktischer Subordination im Deutschen begleitet. Es ist darum
nicht abwegig, das bekannte Argument von R. Hotzenköcherle14
für die Beibehaltung der Substantiv-Großschreibung auf diesen
Fall zu übertragen: die Sonderschreibung der Konjunktion daß
hat zur Erfolgsgeschichte dieser Konjunktion und zum Ausbau

12

Man vergleicht D. Nerius, Deutsche Orthographie, Leipzig 1987.
14 Welche verschiedenen graphematischen Anpassungsprozesse sich hier
überkreuzen, ist in H. H. Munske, Zu den ‚Prinzipien‘ der deutschen Orthographie, in: Studia Linguistica et Philologica, Festschrift für Klaus Matzel, herausgegeben von H.-W. Eroms u. a., Heidelberg 1984. S. 248ff., skizziert.
14 Großschreibung oder Kleinschreibung? Bausteine zu einem selbständigen
Urteil, Deutschunterricht 7 (1955) Heft 3, S. 30-49.
13
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der mit daß eingeleiteten Inhaltssätze im Deutschen beigetragen. Umgekehrt läßt sich befürchten, dass ein Verzicht auf diese
Differenzierung die erreichte Erleichterung beim lesenden
Erfassen satzsemantischer Zusammenhänge nicht unwesentlich
erschwert.
3.
Warum aber, so fragt der Kritiker, unterscheiden wir nicht
auch zu als Präposition von zuu oder zuh als Infinitivpartikel?
Oder um als Präposition von umm als Konjunktion? Die Frage,
von W. Mentrup15 gestellt, soll den Unwert der Unterscheidungsschreibung illustrieren. Nun mag es müßig sein, das zu begründen, was in deutscher Orthographie fehlt. Das wäre ein weites Feld. Doch gehen solche Vergleiche, die zuerst G. Meinhold
und E. Stock16 in die Debatte eingeführt haben, Anlaß zu Gegenargumenten. Die Wörtchen das und daß zählen statistisch zu
den häufigsten Wörtern des Deutschen17: das Rangplatz 7, daß
Rangplatz 16, zusammen: Rangplatz 4. Sie sind heute (nach
meinen eigenen Auszählungen ) bei großen Unterschieden in
den Textsorten insgesamt etwa gleich häufig: anaphorisch-deiktische Funktion in Artikel, Demonstrativpronomen und Relativpronomen hier, konjunktionale Satzeinleitung dort – kein anderes Funktionswort zeigt solche Kontraste bei hoher Häufigkeit
und ähnlich gleicher Verteilung. Ich vergleiche damit Präposition und Partikel zu. Erste Auszählungen ergeben: 60 Prozent
Infinitivpartikel, 30 Prozent Präposition, der Rest Verbzusatz bei
Distanzstellung (macht... zu) und Gradierungspartikel vor
Adjektiv (zu schlecht). Wichtiger als die Zahlen ist aber der Umstand, daß die verschiedenen Verwendungsweisen durch ihre
syntaktische Umgebung (vor Infinitiv, Dativobjekt, Adjektiv)
eindeutig und leicht disambiguierbar sind. Es bedarf hier keiner

15

Sprachreport 2 (1993) S. 8.
In: Sprachwissenschaftliche Untersuchungen, S. 55- 153.
17 H. Meier, Deutsche Sprachstatistik. 2., vermehrte und verbesserte A., Hildesheim 1967.
16
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graphischen Unterstützung. Anders bei Pronomen das und
Konjunktion daß. Ich gebe dazu ein Bespiel. Ein Text beginnt:
(1) Dem Angeklagten Müller wurde vorgeworfen, ein fremdes
Fahrzeug beschädigt und Fahrerflucht begangen zu haben.
Dazu nenne ich vier Folgesätze, in denen die vier Verwendungsmöglichkeiten von das und daß jeweils nach einem Komma
belegt sind:
(2a) Müller erklärte, das fremde Fahrzeug gar nicht bemerkt zu
haben. (Der Artikel das leitet eine anaphorische Nominalgruppe
in einer satzwertigen Infinitivkonstruktion ein, die den Charakter einer Akkusativergänzung hat.)
(2b) Müller erklärte, das sei völlig unzutreffend. (das steht als
anaphorisches Demonstrativpronomen am Beginn eines uneingeleiteten Nebensatzes, der ebenfalls den Charakter einer Akkusativergänzung hat.)
(2c) Müller erklärte, sein Fahrzeug, das den Unfall verursacht
haben soll, sei ihm gestohlen worden. (das ist anaphorisches
Relativpronomen in einem Attributsatz.)
(2d) Müller erklärte, daß er den Vorfall gar nicht bemerkt habe.
(Die Konjunktion daß leitet einen Inhaltssatz ein, der den
Charakter einer Akkusativergänzung hat.)
Die vier Ausreden des Angeklagten Müller illustrieren die diffizilen Unterschiede unseres Wörtchens in satzeinleitender Position. Wer wollte bestreiten, daß es für einen Schüler schwer ist,
sich beim Schreiben dieser Sätze die satzsemantischen Operationen bewußt zu machen, die erforderlich sind, um den konjunktionalen Gebrauch von verschiedenen anaphorischen Verwendungen in ähnlichen Satzkonstruktionen zu unterscheiden.
Doch was dem schreibenden Schüler schwerfällt, ist gerade dem
Leser eine willkommene Verständnishilfe. Die graphische Unterscheidung zwischen Pronomen und Konjunktion erleichtert
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die satzsemantische Interpretation. Dies ist gerade vor dem Hintergrund der erwähnten Häufigkeiten von Bedeutung. Greifen
wir einen Moment weiter aus auf das Phänomen der Lexikalisierung grammatischer Erscheinungen, wie sie zum Beispiel in den
Suppletivformen des Verbums sein vorliegt, so lässt sich die
graphische Markierung der Konjunktion deuten als ein Verfahren graphischer Lexikalisierung grammatisch-syntaktischer
Kontraste. Ähnliches leistet im Deutschen die Großschreibung
der Satzanfänge und der Substantive.
Nun könnte ein spitzfindiger Grammatiker fragen: Warum
eigentlich markieren wir nicht alle vier Verwendungsweisen des
Wörtchens /das/ oder wenigstens das, dass und daß, da es nur
drei Varianten der s-Schreibung gibt? Warum unterscheiden wir
gerade Pronomina hier - Konjunktion dort? Die Antwort ist zunächst scheinbar trivial: Weil sich diese Differenzierung schriftgeschichtlich durchgesetzt hat. Ich nenne diese Begründung
‚scheinbar trivial‘, denn dahinter steht nicht nur der Hinweis auf
die bekannten historischen Tatsachen. Ich betrachte diese als
die graphematische Umsetzung einer metasprachlichen Analyse, die die Gemeinschaft der Schreibenden und Lesenden in
der Normierungsgeschichte des Deutschen durchgeführt hat.
Ähnliches gilt für die Substantiv-Großschreibung, die Stammschreibung, die Zeichensetzung, auch die relative Systematisierung und Vereinfachung der Laut-Buchstaben-Beziehungen
gegenüber der frühneuhochdeutschen Buchstabenhäufung und
graphematischen Unordnung. Es ist darum eine sinnvolle Aufgabe, die Ratio solcher Prozesse und ihrer Ergebnisse zu erforschen. Im vorliegenden Fall scheint der dominierende Kontrast
zwischen deiktisch-anaphorischen Pronomina einerseits und
der eher kataphorisch ausgerichteten Konjunktion ausgedrückt
zu werden. Die kataphorische Wirkung der Konjunktion liegt in
der Einleitung des prosodischen Spannungsbogens begründet,
der im finiten Verb am Satzende gelöst wird (Rahmenbildung).
Sprachgeschichtlich gehen die Entstehung von Konjunktionen
und die Fixierung der Rahmenkonstruktion im Nebensatz Hand
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in Hand. Die schriftgeschichtlich frühe graphische Kennzeichnung der Konjunktion daß ist ein Indikator für das Bemühen,
die konjunktionale Funktion und damit auch die hypotaktische
Konstruktion zu markieren18. Daß dies zuerst in Texten rechtlicher Kodifikation geschah, ist gewiß kein Zufall. Denn grade
hier wird wegen der appellativen Intention ein Höchstmaß an
Eindeutigkeit gesucht.
Die Unterscheidung von das und daß dankt ihre Entstehung der
Markierung der Konjunktion, nicht einem allfälligen Bemühen,
Polysemie und Homonymie in graphischen Varianten zu differenzieren. Eben hierin sehen Vertreter der Schule noch heute
die wesentliche Leistung der Unterscheidungsschreibung. So
werden die Bedenken gegen die vorgeschlagene Aufhebung der
das/daß-Unterscheidung in einer Stellungnahme seitens der
KMK vom 4.2. 1993 wie folgt formuliert: „Die Aufhebung
der deutlichen Unterscheidung im Schriftbild zwischen Konjunktion und Pronomen beziehungsweise Relativpronomen erschwert die Möglichkeit, durch bewußtes ‚optisches Markieren‘
die unterschiedliche Funktion dieser ‚Partikel‘ im Satzbauplan
zu verdeutlichen und die Fähigkeit zur Bildung komplexer Satzbaupläne und zur entsprechenden Einsicht in dieselben zu
üben, zu erweitern und zu festigen.“

III.
1.
Was ist das Exemplarische an diesem Fall? Wie in anderen
Bereichen der Reform stehen sich bisher einige Sprachwissenschaftler und Didaktiker hier - Journalisten, Schriftsteller und
Sprachpflegeorganisationen dort gegenüber. Sie finden in ihrer
18

Man vergleiche dazu unter anderem P. von Polenz, Deutsche Sprachgeschichte vom Spätmittelalter bis zur Gegenwart, I. Einführung, Grundbegriffe,
Deutsch in der frühbürgerlichen Zeit, Berlin, New York 1991, S. 200 und öfter;
R.P. Ebert, Historische Syntax des Deutschen, Stuttgart 1978, S. 25ff.; N.R.
Wolf, Althochdeutsch-Mittelhochdeutsch, Geschichte der deutschen Sprache
von H. Moser - H. Wellmann - N.R. Wolf, 1, Heidelberg 1981, S. 99ff.
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Auseinandersetzung nur schwer eine gemeinsame Diskussionsebene, weil sie von unterschiedlichen Prämissen und Grundeinschätzungen ausgehen. Für die Reformer stehen die statistisch
erwiesenen Schwierigkeiten der Erlernung im Vordergrund,
unterstützt von synchron-funktionalen Argumenten. Die historisch gewachsene Orthographie ist ihnen im Grunde ein Ärgernis. Ihr Reformwille findet nur Grenzen an der erwarteten oder
schon erfahrenen Weigerung der Sprachgemeinschaft, ihnen zu
folgen. Seit Jahrhunderten wird nun dieser Widerstand mit sich
ähnelnden Reformvorschlägen getestet. Die Furcht vor Überrumpelung begründet den radikalen Widerstand gegen jegliche
Neuregelung, zum Beispiel in der Redaktion der FAZ.
Die Reformgegner stehen auf der Seite der Leser, tun sich aber
schwerer, dies zu begründen. Lesefehler sind schwerer zu zählen
als Schreibfehler. Daneben sprechen sie etwas diffus von der
Achtung vor der Tradition, dem Rang der Orthographie als dem
Erscheinungsbild der deutschen Sprache. Orthographiereformen werten sie als Sprachreformen, die das höchste Gut der
Sprachgemeinschaft antasten. Sie selbst, die professionellen
Schreiber und Liebhaber deutscher Sprache empfinden sich als
deren Beschützer vor den vaterlandslosen Linguisten. Je stärker
sie sich von den Befürwortern der Reform bedrängt fühlen,
umso heftiger und auch unsachlicher wird ihr Widerstand. Man
sieht: es geht hier um mehr als zum Beispiel eine Änderung der
Straßenverkehrszulassungsordnung: der Konfliktgegenstand ist
die Sprache als soziales Normsystem, deren orthographische Gestalt Symbolcharakter besitzt. Hinter der Achtung vor der Historizität dieser Normen, den Grundzügen der Verschriftung des
Deutschen, steht das intuitive Bewußtsein, daß ihre Leistung
eben in der ungebrochenen Kontinuität besteht. Schriftnormen
ermöglichen Kommunikation über Räume und Zeiten. Durchgreifende Reformen verletzen diese funktionalen Grundlagen
der Verschriftung. In dieser Einschätzung ist eingeschlossen,
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daß die historische Gestalt einer Orthographie eine Komponente der charakteristischen Ausprägung einer natürlichen
Sprache ist.
Der Konflikt, den ich skizziert habe, ist unlösbar, solange
Sprachwissenschaftler diese Dimension der Orthographie verkennen und mit ihrem Reformeifer den Verdacht schüren, jede
Neuregelung der deutschen Orthographie sei nur das trojanische Pferd einer intendierten durchgreifenden Umgestaltung.
Ziel der aktuellen Neuregelung darf nur zweierlei sein:
a. die deutsche Orthographie von willkürlicher Übernormierung
und überflüssiger Regeldichte zu befreien, welche die Dudenredaktion in diesem Jahrhundert in ihrem gutgemeinten, aber in
der Wirkung verheerenden Regelungseifer geschaffen hat; und
b. eine verbesserte Regeldarstellung zu bieten, die sich aus
fachkundiger Einsicht in die historisch geprägte Struktur der
deutschen Orthographie ableitet.
2.
Damit ist die zulässige Reichweite einer Neuregelung
deutlich eingeschränkt, und zwar nicht aus Opportunitätsgründen sondern aus Einsicht in die Funktion der Schriftnorm und
den Rang ihrer Historizität. Damit verschiebt sich die Frage
nach den Zielen einer Neuregelung auf den Punkt: Was ist Übernormierung, worin besteht die überflüssige Regeldichte. Ich
kann dies hier abschließend nur andeuten. Vergleicht man Konrad Dudens ‚Vollständiges orthographisches Wörterbuch der
deutschen Sprache‘ vom Jahre 1880, ein schmales Bändchen von
187 Seiten mit 28,308 Stichwörtern, mit der jüngsten 20. Auflage
von ‚Duden. Deutsche Rechtschreibung‘ vom Jahre 1991 mit 750
Seiten und ca. 115,000 Stichwörtern, so wird schon quantitativ
aus der Vervierfachung des Umfangs der Grad gewachsener orthographischer Normierung des deutschen Wortschatzes sicht-
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bar. Die grundsätzliche Umorientierung in der 0rthographischen Kodifikation wurde, wie W.W. Sauer19 gezeigt hat, nach
Konrad Dudens Tod durch die neuen Herausgeber Wülfing und
Schmidt in der 9. Auflage vom Jahre 1915 eingeleitet, indem sie
den sogenannten Buchdruckerduden, den Duden 1903 (21907)
für die Buchdrucker herausgegeben hatte, in den ‚Duden‘ integrierten und zugleich in großem Umfang Ableitungen und
Zusammensetzungen aufnahmen. Damit war der Weg gebahnt,
über die Regeln von 1901 hinaus die normative Kodifizierung im
Wörterbuchteil auszubauen und für jedes lexikalisierte Wort,
jede lexikalisierte Wendung eine Normschreibung zu fixieren.
Damit wurden, ohne jede Mitwirkung einer autorisierten Rechtschreibkommission oder einer anderen Sprachpflegeorganisation, in zunehmendem Maße die allgemeinen Regelungen vom
Jahre 1901 um spitzfindige Einzelfallnormierungen ergänzt. Das
Verhältnis von allgemeinem Regelteil und Wörterbuchteil
wurde undurchsichtig, entsprechend die Lehrbarkeit der Orthographie immer schwieriger. Dies schiefe Verhältnis von orthographischen Regeln hier, Wörterbuchnormierung dort ist das
eigentliche Dilemma unserer Orthographie.
Die Rechtschreibkommissionen haben in mühevoller Kleinarbeit versucht, dieses Dickicht zu lichten, für die im Wörterbuchteil fixierten Normierungen hinreichend allgemeine, auch
didaktisch vermittelbare Regelformulierungen zu finden und zu
prüfen, inwieweit diese Normierungen zum Beispiel in der
Groß-/Kleinschreibung, der Getrennt- und Zusammenschreibung, der Trennung am Zeilenende überhaupt systematisch
begründbar sind und dem Schreibusus entsprechen. Dabei sind
sie leider in einigen Fällen der Versuchung erlegen, den gordischen Knoten zu zerhauen und haben dabei – zum Beispiel im
Vorschlag der Substantiv-Kleinschreibung, bei das/daß und

19

Der „Duden“. Geschichte und Aktualität eines „Volkswörterbuchs“, Stuttgart
1988.
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anderen – die oben skizzierten zulässigen Grenzen einer Neuregelung überschritten. Dies ist leicht revidierbar und sollte das
insgesamt Erreichte nicht in Frage stellen.
Mit der skizzierten Aufgabe einer verbesserten Regelformulierung hängt das Problem der Regeldichte aufs engste zusammen.
Aus den Stellungnahmen zu den Vorschlägen läßt sich ein verbreiteter Wunsch ablesen, den Schreibenden mehr Freiraum zu
gewähren, besonders in Fällen, die sich wegen des Wandels der
Sprache einer eindeutigen Normierung entziehen. Diesem
Wunsch ist der Arbeitskreis in zahlreichen Fällen gefolgt.
Gleichzeitig aber fragen andere Sprachteilnehmer, vor allem aus
den Berufsgruppen der Lehrer und Drucker, die mit der geltenden Regeldichte vertraut sind: Wie sollen wir uns im Zweifelfalle
entscheiden? Was sollen wir lehren? Kann nicht wenigstens eine
Vorzugsschreibung empfohlen werden? Damit ist die Kernfrage
jeder Neuregelung erreicht: Wieviel Freiraum möchten die
Schreiber überhaupt haben, wieviel ist den Lesern, Lehrern,
Druckern, Datenschützern und Datenverarbeitern zuzumuten?
Läßt sich ein Kompromiß finden zwischen den Bedürfnissen
nach hoher Regeldichte seitens professioneller Sprachbenutzer
und dem Wunsch nach mehr Freiraum bei der Mehrheit der
nicht-professionellen Sprachteilnehmer? Hier wiederholt sich
die Situation, die 1903 zur Einführung des Buchdruckerdudens
geführt hat. Doch ist die Bewußtseinslage heute verschieden.
Hinzu kommt ein weiteres: Nachdem die meisten gedruckten
Texte nicht mehr der Normkorrektur von Schriftsetzern unterliegen, sondern vom Autor über die Diskette sogleich in den
Druck gehen, ist eine geteilte Orthographienorm nicht mehr
praktizierbar. Der Kompromiß in der Regeldichte muß in jedem
einzelnen Bereich deutscher Rechtschreibung gefunden werden, unter Beachtung ihrer historisch geprägten Grundzüge,
aber auch mit Rücksicht darauf, daß in einer natürlichen, stetem
Wandel unterworfenen Sprache nicht jeder Problemfall normativ entschieden werden muß.
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Zur Verteidigung der deutschen Orthographie: die Groß- und Kleinschreibung
I.Vorbemerkung
II. Einführung
III. Substantive und Verwandtes
1. Substantive
2. Eigennamen und Eigennamenableitungen
3. Substantivische Phraseologismen
4. Substantivierungen
IV. Pronomina und Zahlwörter
1. Problemanalyse
2. Determinantien und Quantoren
a.) Demonstrativa
b.) Possesiva
c.) Quantoren
α.) Kardinalzahlen und suppletive Adjektive
β.) Ordinalzahlen und suppletive Adjektive
γ.) Indefinitpronomina und suppletive Adjektive
V. Nichtsubstantivische Phraseologismen
1. Problemanalyse
2. Phraseologische Modelle mit Superlativ
3. Adverbielle Phraseologismen mit Artikel und/oder Präposition
4. Verbale Phraseologismen
VI. Schlußbemerkungen

I. Vorbemerkung
Dieser Beitrag ist ein Plädoyer für die geltende Groß- und Kleinschreibung in ihrer Grundstruktur; er gibt eine Darstellung und
Begründung ihrer Sprachangemessenheit und enthält Vorschläge, wie die geltenden Grundregeln einfacher formuliert
und von Widersprüchen und überflüssigen Ausnahmen befreit
werden können. Der Beitrag faßt (zum Teil weiterführend)
253

Orthographie und Orthographiereform

meine Überlegungen zusammen, die ich bei den Beratungen zur
Neuregelung der Groß- und Kleinschreibung in der ‚Kommission für Rechtschreibfragen‘ des Instituts für deutsche Sprache,
in der Arbeitsgruppe Groß-/Kleinschreibung des Internationalen Arbeitskreises für Orthographie und auf den 'Dritten Wiener
Gesprächen zur Neuregelung der deutschen Rechtschreibung'
im November 1994 mit verschiedenen Vorlagen vertreten habe1.
Ausgangspunkt meiner Beschäftigung mit diesem komplexen,
in der Geschichte der deutschen Orthographie seit langem
umstrittenen Thema war die Auffassung, daß Überlegungen zu
einer Neuregelung zunächst mit einer Rekonstruktion der
geltenden Norm aus den unzureichend formulierten Duden-Regeln, den zahllosen Einzelfallbestimmungen im Duden-Wörterbuch und den zugrunde liegenden Regeln von 1901 beginnen
müsse. Erst aus dem Verständnis der spezifischen Grundstruktur der deutschen Groß- und Kleinschreibung lassen sich die
Probleme der geltenden Norm bewerten und Vorschläge für
eine Verbesserung der Regeln und der Regeldarstellung ableiten. In den Kommissionsberatungen hatte diese Auffassung von
Anfang an einen schweren Stand. Die Mehrzahl der Mitglieder
der Orthographiekommissionen hatte sich 1992 für die sogenannte gemäßigte Kleinschreibung entschieden2 und den von
der Kultusministerkonferenz eingeforderten Vorschlag für eine
modifizierte Großschreibung (D2 im Vorschlag von 1992) gegen
die eigene Überzeugung aufgenommen. Sie hielten die geltende
Groß- und Kleinschreibung für nicht reformierbar. Im Anschluß
an die Anhörungen der Kultusministerkonferenz im Mai 1993
1

Eine Kurzcharakteristik meiner Position habe ich in: Überlegungen zur
Rechtschreibreform und zur Rekonstruktion der wortbezogenen Groß- und
Kleinschreibung. Ein Diskussionsbeitrag zu Utz Maas' Aufsatz ‚Rechtschreibung und Rechtschreibreform‘, ZGL. (= Zeitschrift für germanistische Linguistik) 23 (1995) S. 59-68, gegeben.
2 Man vergleiche den Kommentar von Wolfgang Mentrup in: Deutsche Rechtschreibung. Vorschläge zu ihrer Neuregelung. Herausgegeben vom Internationalen Arbeitskreis für Orthographie, Tübingen 1992, S. 150-200.
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erhielt gleichwohl diese von mir vertretene Variante den
Zuschlag - mit der Aufforderung zu einer differenzierteren Ausarbeitung. Die Mehrheit der Mitglieder des Internationalen
Arbeitskreises schlug nun, geführt von der Schweizer Kommission, eine andere Strategie ein, die an frühere Vorschläge von
Eugen Wüster3 und der Gesellschaft für deutsche Sprache4
anknüpfte: statt gemäßigter Kleinschreibung nun vermehrte
Großschreibung. Motivierend für diese Wende war das Ziel, für
den Rechtschreibunterricht und die Rechtschreibpraxis wesentliche Vereinfachungen zu erreichen. Überall wo formale Indizien für eine Großschreibung vorlagen (insbesondere der Artikelgebrauch) sollte diese eingeführt werden. Es erwies sich bald,
daß die gegensätzlichen Auffassungen zu keiner einvernehmlichen Lösung sondern nur zu zweifelhaften Kompromissen führten. Trotz Einigung in zahlreichen Detailfragen blieb ein
wesentlicher Rest – die Schreibung der Ordinalzahlen, der
pronominal gebrauchten Adjektive und der adverbialen Phraseologismen –, über die keine Einigung zustande kam. Vor allem
diese strittigen Bereiche werden im folgenden Beitrag erörtert.
Auf der Wiener Orthographiekonferenz 1994 haben schließlich
die politischen Delegierten aus Deutschland, Osterreich und der
Schweiz, die überwiegend den betreffenden Schulbehörden
angehören, eine Entscheidung getroffen, die bei einigen Kompromissen im wesentlichen der didaktischen Linie folgt.
Insofern ist die im folgenden dargestellte Position nur noch ein
Stück Geschichte in dem Bemühen um eine sowohl sprachgerechte wie benutzerfreundliche Neuregelung der Groß- und
3

Eugen Wüster, Vereinfachung der Groszschreibung durch Beseitigung willkürlicher Kleinschreibungen, Schriftenreihe des Vereins ‚Muttersprache‘, Heft
8, Wien 1962.
4 Modifizierte Großschreibung. Vorschläge zur Neuregelung der Groß- und
Kleinschreibung, Sprachdienst 26 (1982) S. 161-168. An den Vorschlägen haben
unter anderem Gerhard Augst (Siegen), Maria Hornung (Wien) und Hermann
Möcker (Wien) mitgewirkt, die auch aktive Mitglieder der jetzigen Rechtschreibkommissionen sind.
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Kleinschreibung. Doch bekanntlich endet die Reflexion auf die
Rechtschreibung niemals. Dies wird sich zeigen, wenn die
Schwierigkeiten bei der Anwendung der neuen deutschen
Rechtschreibung zutage treten, wenn ihre Widersprüche
erkennbar werden. Dabei ist nicht auszuschließen, daß sich der
begründete Usus der Groß- und Kleinschreibung, der seit Ende
des 18. Jahrhunderts gilt und der 1901 im wesentlichen festgeschrieben wurde, als die mächtigere Kraft in der weiteren
Entwicklung erweist.

II. Einführung
Die geltende Regelung der Groß- und Kleinschreibung im Deutschen ist in ihrem Kern besser als ihr Ruf. Sie läßt sich aus Struktur und Gebrauch des Deutschen begründen und auf dieser
Grundlage besser darstellen und leichter vermitteln, als es zur
Zeit geschieht. Ihr schlechter Leumund ist dennoch nicht unverdient. Er hängt teils mit der mangelhaften Darstellung der
Regeln im Rechtschreib-Duden zusammen, teils mit der fallbezogenen Regulierung in dessen Wörterverzeichnis, welche die
Dudenredaktion seit 1902 durchgeführt hat. Hier wurde eine Art
Falljustiz praktiziert, durch die für jedes Wort und jede Wendung die Groß- oder Kleinschreibung festgelegt ist. Die Gesetze
für diese orthographische Rechtsprechung waren allerdings 1901
nur sehr allgemein und mit exemplarischen Beispielen ausgeführt. Die Dudenredaktion wurde auf dieser Grundlage normierend tätig. Man braucht die Regeln von 1901 und die von 1991 nur
vergleichen, ferner das damalige Wörterverzeichnis von Konrad
Duden mit jenem von heute, so sieht man, daß die heute geltende Rechtschreibnorm, ihre außerordentliche Regeldichte,
ihre Inkonsequenzen und ihre mangelhafte Darstellung im
allgemeinen Regelteil ein Werk der wechselnden Mitglieder der
Dudenredaktion ist. Ist der erste ein erster in der Reihung oder
der Erste dem Range nach – wer vermag das in jedem Einzelfall
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zu entscheiden? Wollen wir in einem Text auf folgendes verweisen, soll man es klein schreiben, wird dies aber mit dem Artikel
akzentuiert, gilt das Folgende als Substantivierung. Hier liegt
etwas im argen. Bitte arg klein aber groß, wenn jemand ohne Arg
ist. Im Dunkeln ist gut munkeln, aber bitte klein, wenn man im
dunkeln tappt. Wieso führt die Metaphorisierung hier zur Kleinschreibung? Wir begegnen in der Groß- und Kleinschreibung
einem Regelungsfetischismus, der durchaus Parallelen hat mit
der deutschen Steuergesetzgebung oder deutschen Bauverordnungen: Je mehr Einzelfälle reguliert werden, desto schwieriger
wird es für den Normalverbraucher, dies zu durchschauen und
zu befolgen. So geht es heute vielen Schreibern, auch vielen Lehrern, Didaktikern und Germanisten: Sie sehen den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. Ebendies hat zu der Forderung geführt,
die leidige Großschreibung im Deutschen ganz abzuschaffen
oder sie auf das Maß anderer Lateinschriften zu beschränken.
Wenn ich im folgenden versuche, den Kern der geltenden Regelungen zu begründen und zu erläutern, so möchte ich auch
jenen Reformversuchen den Wind aus den Segeln nehmen.
Ist denn die Kleinschreibung von Substantiven im Französischen, im Englischen, Italienischen, Schwedischen und allen anderen Sprachen mit lateinischem Alphabet so schlecht, daß wir
sie nicht fürs Deutsche übernehmen könnten? Spricht nicht die
Isolierung des Deutschen in dieser Hinsicht gegen die deutsche
Regelung? In ähnlichem Sinne könnte man fragen: Wäre nicht
die Verwendung lateinischer Buchstaben statt der griechischen
fürs Griechische und der kyrillischen für zahlreiche slawischen
Sprachen besser? Oder: Wäre nicht ein Verzicht auf ph, th, rh in
griechischen Lehnwörtern wie im Schwedischen, Spanischen,
Italienischen eine Erleichterung? Hat das Niederländische die
Bezeichnung von Vokallänge und -kürze nicht besser gelöst?
Warum schaffen wir nicht ein einheitliches Verschriftungssystem für alle europäischen Sprachen? Diese Fragen berühren
einen zentralen Punkt. Alle auf Einzelsprachen bezogenen Verschriftungstraditionen, sind – auch in ihren ungesteuerten
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Irrungen und Wirrungen – Teil der jeweiligen Sprachgeschichte,
Teil einzelsprachiger Spezifik und darin ein wesentlicher
Bezugspunkt der Identifikation einer Sprachgemeinschaft mit
ihrer Sprache. Normen der Verschriftung gehören zu den
stabilsten Phänomenen kultureller Traditionen. Dies mag mit
dem Hauptzweck schriftlicher Fixierung von Texten zusammenhängen: der Überwindung aller räumlichen und zeitlichen Grenzen sprachlicher Kommunikation. Hand in Hand damit geht der
Umstand, daß erst geschrieben oder gedruckt die Sprache selbst
zum Gegenstand der Betrachtung, zum Instrument sprachlicher
Reflexion und kultureller Identifikation wird. Unweigerlich
erhält damit die graphische Form der Sprache als das Medium
solcher Tradition einen Grad von Unantastbarkeit, an der bisher
die allermeisten Reformversuche gescheitert sind. Es ist die
Fehleinschätzung der Sprache als schieres Kommunikationsinstrument und der Orthographie als bloße Abbildung, die zu
dem Schluß verleitet, man müsse die Normen der Verschriftung
ständig optimieren wie die Regeln der Straßenverkehrsordnung.
Und es ist diese Fehleinschätzung, die gerade professionelle
Sprachwissenschaftler und Sprachlehrer bei ihren Reformbemühungen in Konflikt bringt mit Schriftstellern, Journalisten,
Kultusbeamten und vielen anderen Sprachteilhabern, die sich in
Leserbriefen äußern und sich dabei zur Verteidigung der Schriftnorm des Deutschen aufgerufen fühlen5.

5

Man vergleiche dazu auch H.H. Munske, Läßt sich die deutsche Orthographie
überhaupt reformieren?, in: Sprachgeschichte und Sprachkritik. Festschrift für
Peter v. Polenz zum 65. Geburtstag, herausgegeben von Hans Jürgen Heringer
und Georg Stötzel, Berlin/New York 1993, S. 129-156; sowie H.H. Munske, das
und daß. Ein exemplarischer Fall der Orthographiegeschichte und Orthographiereform, Sprachwissenschaft 18 (1993) S. 406-416. [hier im Band 1, S. 237ff.]
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Dies ist der Hintergrund, vor dem ich es für geboten halte, die
geltende Groß-/Kleinschreibung auf ihre Plausibilität hin zu
befragen und zu prüfen, wie sie sich besser darstellen und vom
Ballast überflüssiger Einzelfallregelungen befreien läßt6. Ich
habe diesem Beitrag den Titel „Zur Verteidigung der deutschen
Orthographie“ gegeben, weil ich die deutsche Orthographie von
zwei Seiten angegriffen sehe, die mich zu einer Verteidigung
herausfordern: erstens von Seiten mancher Reformer, welche
die bewährten Grundsätze der Verschriftung des Deutschen aus
Gründen einer Vereinfachung für Schüler über Bord werfen wollen und zweitens gegen jene, die der Orthographie zu viel
zumuten, die – in der Regel mit bester Absicht und viel sprachlicher Reflexion – zu der geltenden Überregulierung beigetragen
und durch Norm-Nachfragen (wie schreibt man denn... richtig?)
die Dudenredaktion zu einer Differenzierung der Regeln im
Wörterverzeichnis genötigt haben. Zu letzteren zählen auch all
jene, welche die orthographischen Leistungen von Schülern und
Stellenbewerbern als Instrument der Auslese überstrapazieren.
Die Orthographie verteidigen heißt: ihre Spezifik bewahren,
indem man diese durchschaubar, lehrbar und lernbar darstellt,
indem man sie von Widersprüchen und spitzfindigen Überregulierungen befreit. Dazu gehört auch, daß man in jenen Bereichen, die in besonderem Maße dem Sprachwandel unterliegen,
die Regeln so flexibel formuliert, daß die orthographische Praxis
der Dynamik sprachlicher Entwicklungen folgen kann. Es
genügt nicht, die Gatter von Richtig und Falsch ein Stück zu versetzen. Der Sprachgemeinschaft muß ein gewisser Freiraum
zugestanden werden, im Rahmen der Regeln den Schreibusus zu

6

Meine Überlegungen berühren sich zum Teil mit denen einiger Kollegen wie
Peter Eisenberg, Hartmut Günther, Utz Maas und Christian Stetter, die nicht
an den Beratungen der Rechtschreibkommissionen beteiligt waren.
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verändern. Der Ort, in dem dies nach abgeschlossener Entwicklung dokumentiert wird, ist das jeweils aktualisierte Wörterverzeichnis7.
Ich behandle im folgenden die Kernpunkte der Groß- und Kleinschreibung im Deutschen: Substantive und Verwandtes (III.),
Pronomina und Zahlwörter (IV.) und nichtsubstantivische
Phraseologismen (V.).
Bezugspunkte meiner Darstellung sind der jüngste Rechtschreib-Duden vom Jahre 1991, seine Hauptquelle, die ‚Regeln
für die deutsche Rechtschreibung nebst Wörterverzeichnis“
vom Jahre 1901 sowie das Protokoll der 2. Orthographischen
Konferenz (1901), die Darstellung der Groß- und Kleinschreibung durch Wolfgang Mentrup (1981), Petra Ewald/Dieter
Nerius (1988), und die Vorschläge zur Neuregelung vom Jahre
19928.

7

Für „die Pflege und Entwicklung des Regelwerks“ (insbesondere des Wörterverzeichnisses) soll auf Anregung der Wiener Konferenz eine ‚Kommission für
Orthographie‘ aus Wissenschaftlern aus Deutschland, Osterreich und der
Schweiz gebildet werden.
8 Duden. Rechtschreibung der deutschen Sprache. 20. völlig neu bearbeitete
und erweiterte Auflage. Herausgegeben von der Dudenredaktion. Auf der
Grundlage der amtlichen Rechtschreibregeln. Mannheim u.a. 1991; Regeln für
die deutsche Rechtschreibung nebst Wörterverzeichnis. Herausgegeben im
Auftrage des Königlichen Preußischen Ministeriums der Geistlichen, Unterrichts- und Medizinal-Angelegenheiten. Neue Bearbeitung, Berlin 1902 (auch
abgedruckt in: Theoretische Probleme der deutschen Orthographie, herausgegeben von Dieter Nerius und Jürgen Scharnhorst, Berlin 1980, S. 351-371); Protokoll der II. Orthographischen Konferenz (1901), abgedruckt ebenda, S. 330350; Wolfgang Mentrup, Duden. Wann schreibt man groß, wann schreibt man
klein? Regeln und ausführliches Wörterverzeichnis, 2. neu bearbeitete und erweiterte Auflage Mannheim u.a. 1981; Petra Ewald - Dieter Nerius, Die Großund Kleinschreibung im Deutschen, Leipzig 1988; Dieter Nerius, Die Regeln
der deutschen Rechtschreibung, Mannheim 1991; Deutsche Rechtschreibung.
Vorschläge zu ihrer Neuregelung. Herausgegeben vom Internationalen
Arbeitskreis für Orthographie, Tübingen 1992.
260

Orthographie und Orthographiereform

III. Substantive und Verwandtes
1. Substantive
Das Besondere an der deutschen Groß- und Kleinschreibung ist
die sogenannte Substantiv-Großschreibung. Diese Kennzeichnung ist durchaus zutreffend, wenn man sie etwa so versteht:
Groß geschrieben (das heißt mit großen Anfangsbuchstaben)
werden alle Substantive sowie Wörter und Wortgruppen, die
wie Substantive gebraucht werden. Alle anderen Wörter und
Wortgruppen schreibt man klein. Der Unterschied gegenüber
der Kurzkennzeichnung ist der Hinweis auf den Gebrauch wie
ein Substantiv. Wir werden sehen, daß sich damit einerseits die
Substantivierungen, die substantivischen Phraseologismen und
mehrteiligen Eigennamen der Großschreibung, andererseits
aber die Desubstantivierungen, die pronominal gebrauchten
Adjektive und adverbialen Phraseologismen der Kleinschreibung zuordnen lassen. Die Großschreibung des Deutschen ist
eine Großschreibung nach dem Wortartgebrauch in Texten.
Dies ist meine Generalthese. Im einzelnen umfassen die Regelungen zur Substantiv-Großschreibung dabei einerseits Regeln
darüber, welche Wörter und Wortgruppen wie Substantive
behandelt werden, andererseits Regeln darüber, was davon
ausgeschlossen ist.
Wie bei allen Regelungen, die möglichst erschöpfend sein wollen, ist ein Kernbereich sehr leicht darzustellen, wohingegen die
Schwierigkeiten sowohl der Darstellung wie der Regelbefolgung
in der Peripherie liegen. Mit sinkender Vorkommenshäufigkeit
wächst der Schwierigkeitsgrad der Regelung. Das heißt aber
auch: Wenn es gelingt, die Regelungsdichte an der Peripherie
etwas zu beschränken und in Zweifelsfällen die Entscheidung
offen zu lassen, wird erheblicher Regelungsaufwand gespart und
zugleich das didaktische Ziel einer gewissen Vereinfachung
erreicht. Dies werde ich an gegebener Stelle mit Beispielen
erläutern.
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Die Großschreibung der eigentlichen Substantive ist relativ
problemlos. Unter der Fragestellung „Wie erkennt man ein Substantiv?“ ist das feste Genus das spezifischste Merkmal. Weitere
kategoriale Merkmale sind die Bestimmtheit in Numerus und
Kasus und die entsprechenden Satzgliedrollen, hinzukommen
Artikelfähigkeit und Attribuierbarkeit9. In semantisch-referentieller Hinsicht teilt man die Substantive in Eigennamen und Gattungsnamen (Appellativa), wobei letztere in unterschiedlicher
Weise differenziert werden. Unstrittig ist dabei jedoch, daß
Substantive gebraucht werden, um Gegenstände, Lebewesen,
und abstrakte Begriffe zu bezeichnen. Substantive sind „die
stabilsten Informationsträger der Sprache“10. Sie machen – je
nach Zählung – bis zu 90% des gesamten deutschen Wortschatzes aus. Dies spiegelt sich auch in der Vielgestaltigkeit und
Häufigkeit der Substantiv-Wortbildung (Ableitung und Komposition) sowie dem häufigen Wortartwechsel (sieh unten III.3.
Substantivierung). Harald Weinrich begründet damit, wie schon
Adelung, die Großschreibung der Substantive. Dies alles wird
hier erwähnt, um zu zeigen, daß mit der Großschreibung der
Substantive selbst die Hauptmasse aller Großschreibungsfälle
erfaßt wird11.

9 Man vergleiche Deutsche Rechtschreibung. Vorschläge zu

ihrer Neuregelung,
S. 108 (§ 74) sowie jetzt § 55 der Neuregelung nach den Wiener Beschlüssen.
10 Harald Weinrich, Textgrammatik der deutschen Sprache. Unter Mitarbeit
von Maria Thurmair, Eva Breindl, Eva-Maria Willkop, Mannheim u.a. 1993,
S. 317.
11 Zuverlässige Zählungen über die Häufigkeit von Substantiven und Substantivierungen in Texten aber auch über die Häufigkeit aller Problemfälle der
Groß- und Kleinschreibung gibt es bisher nicht. Erste Beobachtungen lassen
jedoch erkennen, daß hier erhebliche Unterschiede hinsichtlich einzelner
Textsorten bestehen. Bei der Suche nach Beispielen während meiner täglichen
Zeitungslektüre habe ich festgestellt, daß der substantivische Gebrauch von
Pronomina und pronominal gebrauchten Adjektiven in den kommentierenden
Teilen wesentlich höher ist als in den informierenden Teilen. Meinungstexte
sind stärker pronominal verdichtet, das heißt, greifen referierend auf Vorgenanntes zurück. Sie stehen darin der gesprochenen Sprache näher als die
262

Orthographie und Orthographiereform

Die Initialgroßschreibung erstreckt sich logischerweise auch auf
Komposita, deren erstes Element kein Substantiv ist. Auffällig
ist dies nur bei den sogenannten Bindestrich-Komposita, wie
zum Beispiel Ad-hoc-Entscheidung oder bei komplexen Substantivierungen wie das In-den-Tag-hinein-Leben. Die Initialgroßschreibung hat sich im übrigen auch bei allen substantivischen
Entlehnungen aus anderen Sprachen durchgesetzt wie zum
Beispiel in das Center, der Drink, das Make-up, die Conditio sine
qua non.
2. Eigennamen und Eigennamenableitungen
In einem Rechtschreibsystem, das alle Substantive groß
schreibt, bieten die Eigennamen keinerlei Probleme, da sie
sämtlich Substantive sind. Nur in Sprachen, die Substantive
klein, aber Eigennamen groß schreiben, muß im einzelnen aufgeführt werden, was eigentlich Eigennamen sind. Vor dieser
Schwierigkeit standen auch die Vertreter der gemäßigten Kleinschreibung und haben sie in minuziöser Weise behandelt12. Im
System der Substantiv-Großschreibung brauchen Eigennamen
nur behandelt werden, sofern sie mehrteilig, das heißt, phraseologisch sind. Hinzu kommen Fälle der Eigennamenableitung.
Mehrteilige Eigennamen, sogenannte onymische Phraseologismen, unterliegen konsequenterweise der Initialgroßschreibung.
Dabei kann zunächst offenbleiben, ob dies in Analogie zu einfachen Eigennamen geschieht oder aus ihrem substantivischen
Charakter folgt. Die meisten dieser Eigennamen sind zweigliedrig (Adjektiv + Substantiv) wie Stiller Ozean, Hohe Tatra, Berliner Zeitung, Bayerischer Hof (Hotel), Lange Zeile (Straße), Chirurgische Universitätsklinik, Europäische Union, Germanisches
Nationalmuseum, Olympisches Komitee, Tschechische Republik.
schieren Nachrichten, in denen die benennenden Substantive eine größere
Rolle spielen.
12 Sieh D. Nerius, Untersuchungen zu einer Reform der deutschen Orthographie, Berlin 1975; Deutsche Rechtschreibung. Vorschläge zu ihrer Neuregelung, S. 98-100.
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Daneben begegnen – vor allem zur Bezeichnung für Straßen und
Gaststätten – auch Eigennamen wie Am Langen Damm, In der
Mittleren Holdergasse, Hinter der Stadtmauer, Zur Alten Post,
Zur Fröhlichen Einkehr, in denen neben dem ersten Wort auch
die Adjektive innerhalb der Wendung nach Dudenregel R 75
(und auch neuerdings § 60) groß zu schreiben sind. Tatsächlich
ist dies jedoch kein fester Usus, wie jedes Vereinsregister zeigt.
Die Regel, die 1901 noch nicht existierte und auch auf alten
Straßenschildern unbeachtet blieb, ist im Grunde überflüssig, da
der Eigennamencharakter bereits durch die Initialgroßschreibung markiert wird, so wie dies für Überschriften, Werktitel und
ähnliches gilt. Wenn man das Ziel verfolgt hätte, die Großschreibung im Deutschen sinnvoll zu beschränken, um deren Hervorhebungscharakter besser sichtbar zu machen, dann wurde hier
eine Reformchance vergeben.
Ein gesondertes Problem stellen die Ableitungen von Eigennamen auf -isch und -er dar. 1901 wurde (§ 22.2) festgelegt, daß
„die von Orts- und Ländernamen abgeleiteten unveränderten
Wortformen auf -er großgeschrieben“ werden, „z.B. Erlanger
Bier, Schweizer Kühe“, dagegen Ableitungen auf -isch klein
(römischer Kaiser, preußische Beamte). Der Duden (R 77) hat
dies weiter differenziert: „Von Personennamen abgeleitete Adjektive werden groß geschrieben, wenn sie die persönliche Leistung oder Zugehörigkeit ausdrücken: Platonische Schriften
(Schriften Platons), die Heinischen Reisebilder (von Heine
geschrieben)“. Klein geschrieben werden solche Adjektive dagegen, wenn sie aussagen, „daß etwas nach einer Person benannt
worden ist oder ihrer Art, ihrem Geist entspricht: platonische
Liebe (nach Platon benannt), eine heinische Ironie (nach der Art
Heines)....“
Läßt sich diese Regelung begründen? Ich meine ja. Die Ableitungen Erlanger Bier, Schweizer Kühe, Platonische Schriften werden aufgefaßt als Umformungen der Ausdrücke Bier aus Erlangen, Kühe aus der Schweiz, die Schriften Platons. Das heißt, das
aus dem Eigennamen abgeleitete Attribut bewahrt referentiell
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die Funktion des zugrunde liegenden Eigennamens. Dagegen
muß der preußische Beamte nicht immer ein Beamter aus Preußen gewesen sein, so wenig wie der römische Kaiser immer in
Rom residierte. Eine Durchsicht von vier Tageszeitungen vom
Januar 1994 mit insgesamt 1.100 Belegen für -er-beziehungsweise
-isch-Ableitungen zeigte folgendes Bild: Die -er-Ableitungen
von geographischen Eigennamen sind ein sehr produktives
Modell, in dem der Eigenname unverändert bewahrt bleibt und
die Eigennamenreferenz stets eindeutig vorliegt. Man vergleiche
dazu Aachener Karnevalsorden, Bad Windsheimer Kurgebiet,
Berliner Polizei, Duisburger Oberstadtdirektor, Mailänder Modemesse, St. Galler Polizei, St. Petersburger Zentrum, Zillertaler
Alpen. Eine Kleinschreibung der adjektivischen -er-Ableitungen
erwies sich schon deshalb als unpraktikabel, weil dies bei mehrteiligen Eigennamen zu Schreibungen wie st. petersburger Zentrum, bad windsheimer Kurgebiet oder new yorker Kunstszene
geführt hätte.
Schwieriger ist die Situation bei den -isch-Ableitungen, da die
zugrunde liegenden Eigennamen oft in Umformungen als Adjektive begegnen. Zwar ist ein amerikanischer Profi ein Profi aus
Amerika, die bayerische Staatsregierung ist die Staatsregierung
Bayerns und die belgische Hafenstadt Antwerpen liegt in Belgien,
der britische Journalist aber stammt aus Großbritannien, der
asiatische Student aus Asien. Englischer Humor dagegen ist nicht
nur in England beheimatet, die französische Sprache nicht nur
in Frankreich verbreitet und fränkische Urkunden haben überhaupt keine eindeutig definierbare Herkunft. Zwar dominiert
auch bei den -isch-Ableitungen aus Völker- und Ländernamen
das Modell der Eigennamenumformung, doch interferiert damit
nicht selten das Modell von -isch-Ableitungen charakterisierender Art. Die Dudenregelung für -isch-Ableitungen ist zwar
wegen der Parallelität zu den -er-Ableitungen konsequent,
schafft aber schwierige Abgrenzungsprobleme, die schließlich
zu einer Einzelfallregelung im Wörterverzeichnis geführt haben.
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Die N e u r e g e l u n g in § 62 verzichtet deshalb bei den
-isch-Ableitungen auf Großschreibung, läßt sie jedoch bei
Personennamen zu, wenn deren Grundform erhalten bleibt und
durch Apostroph verdeutlicht wird: die Grimm‘schen Märchen,
(daneben: die grimmschen Märchen), das Ohm‘sche Gesetz, die
Darwin‘sche Evolutionstheorie, die Bad Nauheim‘sche Zeitung.
3. Substantivische Phraseologismen
Unsicherheit und fluktuierender Gebrauch herrschen im Deutschen bei den substantivischen Phraseologismen, zumeist zweigliedrigen Ausdrücken aus Adjektiv + Substantiv, die als ganzes
eine Nominationseinheit darstellen (Nominationsstereotype).
Zu ihnen zählen zum Beispiel Schwarzes Brett, Schneller Brüter,
Erste Hilfe, die Bildenden Künste, Schöne Literatur, Goldene
Hochzeit, Künstliche Intelligenz, neuerdings Inoffizieller Mitarbeiter und Rote Socken. Dies alles sind feste Wendungen, die als
Bezeichnungen für einen bestimmten Sachverhalt lexikalisiert
sind und so auch im Wörterbuch erscheinen. Sie sind zum Teil
metaphorisch (Schneller Brüter) oder metonymisch (Rote Socken) motiviert, zum Teil ist die ursprüngliche Motivation der
Prägung nur noch rudimentär erkennbar: das Schwarze Brett ist
kein eigentliches Brett und auch oft nicht mehr schwarz, die
Schönen Künste produzieren nicht nur Schönes; teils sind sie
aber auch aus ihren Elementen voll motiviert (Inoffizieller Mitarbeiter, Künstliche Intelligenz). Entscheidend ist nicht der Grad
der ldiomatisierung oder Metaphorisierung sondern die Festigkeit der Nominationseinheit13. Dies zeigen auch andere Beispiele
aus der Nomenklatur der Botanik und Zoologie: Roter Milan,
Schwarzer Holunder, Deutscher Schäferhund, Gemeine Stubenfliege oder Amts- und Funktionsbezeichnungen wie Regierender

13

Man vergleiche H.H. Munske, Wie entstehen Phraseologismen? In: Vielfalt
des Deutschen. Festschrift für Werner Besch, herausgegeben von Klaus J.
Mattheier u.a., Frankfurt a.M. u.a. 1993, S. 481-516. [hier in Band 1, S. 83ff.]
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Bürgermeister, Technischer Direktor, schließlich auch Bezeichnungen für historische Ereignisse wie Westfälischer Frieden,
Zweiter Weltkrieg.
Dies alles sind keine Eigennamen, wie schon der Begründer der
neueren deutschen Orthographieforschung festgestellt hat14.
Doch verbindet sie mit den echten mehrteiligen Eigennamen die
Festigkeit der Fügung, welche dort schon durch den Taufakt, die
Benennung einer Straße, eines Gebäudes, eines Vereins fixiert
wird. In der neuen deutschen Rechtschreibung werden diese
Fälle stark eingegrenzt auf die oben genannten Titel, fachsprachlichen Bezeichnungen sowie Waren- und Markennamen
(Kölnisch Wasser, Weißer Riese, Irischer Frühling). Letztere
allerdings sind wirklich Eigennamen. Dagegen soll in allen
anderen Fällen wieder klein geschrieben werden: zum Beispiel
goldener Schnitt, das große Los, graue Eminenz, höhere Mathematik, künstliche Intelligenz. Warum eigentlich? Warum muß
man der Sprachgemeinschaft vorschreiben, sie dürfe das Große
Los nicht mehr groß schreiben, sie dürfe das Prinzip der Initialgroßschreibung nicht auf feste nominale Einheiten übertragen,
so wie das für mehrteilige Eigennamen und Bindestrichkomposita selbstverständlich geschieht.
Hier liegt offenbar ein Differenzierungsbedürfnis vor, das dem
sogenannten lexikalischen Prinzip zugeordnet werden kann:
Sobald eine nominale syntaktische Wortgruppe zu einer syntaktisch festen und semantisch spezifischen phraseologischen Einheit wird, möchte man sie groß schreiben, um sie als substantivische Einheit zu charakterisieren und gegen die freie Wortgruppe abzugrenzen15; denn das Schwarze Brett ist eben nicht
einfach ein schwarzes Brett sondern eine Anschlagtafel, der Inoffizielle Mitarbeiter war nicht irgendein nebenberuflich tätiger

14

D. Nerius, Die Regeln der deutschen Rechtschreibung, S. 49f.
Man vergleiche dazu Wolfgang Fleischer, Phraseologie der deutschen Gegenwartssprache, Leipzig 1982, S. 100.
15
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Mitarbeiter sondern ein eigens angeworbener, verdeckt agierender Stasi-Spitzel. Die Großschreibung läßt hier die spezifische
Bedeutung des verschleiernden Adjektivs erkennen. Auch die
Großschreibung von Rote Socken gibt dem Leser ein Erkennungssignal für den metonymischen Gehalt des Adjektivs (ExSED) in diesem Ausdruck, der den Possessivkomposita (Blaustrumpf, Leichtfuß) ähnelt. Vieles spricht für die Annahme, daß
nicht der Charakter eines Eigennamens die Großschreibung
bedingt sondern der Status als substantivische Nominationseinheit. Die Grenze zwischen Groß- und Kleinschreibung bei mehrteiligen Substantivgruppen wird dadurch bestimmt, ob eine
freie syntaktische Verbindung mit substantivischem Kern vorliegt (hölzernes Brett) oder eine phraseologische Einheit
(Schwarzes Brett).
Häufig werden für solche Nominationsstereotype, ob Eigennamen oder nicht, Initialabkürzungen verwendet wie IM (Inoffizieller Mitarbeiter) und KI (Künstliche Intelligenz), APO (Außerparlamentarische Opposition), BGB (Bürgerliches Gesetzbuch),
AEG (Allgemeine Elektrizitätsgesellschaft), ZDF (Zweites Deutsches Fernsehen), AR (Akademischer Rat), EU (Europäische
Union). In unzähligen solchen Abkürzungen steckt eine verborgene Initialgroßschreibung der Langformen.
An diesem Beispiel lassen sich Motive und Fehleinschätzungen
der N e u r e g e l u n g gut erläutern. Die Motive liegen auf der
Hand: In diesem Bereich, der schnellem Sprachwandel durch
Phraseologisierung und Neuprägungen unterliegt, soll für Schüler und Lehrer die Rechtschreibung vereinfacht werden. Der
geltende Freiraum, der hier bestand, widerspricht dem Wunsch
nach vollständiger und eindeutiger Regelung. Deshalb heißt es
jetzt in § 63: „In substantivischen Wortgruppen, die zu festen
Verbindungen geworden sind, aber keine Eigennamen darstellen, schreibt man die Adjektive klein.“ Besser wäre eine KannRegelung gewesen: „In substantivischen Wortgruppen, die eine
feste lexikalische Einheit darstellen, kann man das erste Wort
groß schreiben.“ Auch dann wäre der Rotstift überflüssig. Doch
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würde dem Bedürfnis der Sprachgemeinschaft Rechnung getragen, feste substantivische Gefüge mit einer spezifischen Bedeutung durch Initialgroßschreibung als Nominationseinheiten zu
kennzeichnen.
Kurioserweise findet sich an anderer Stelle des Regelwerks, § 55
(3), wo es um die Großschreibung von Entlehnungen geht, eine
gegenteilige Vorschrift. Hier wird verlangt, Wörter wie Ultima
ratio, Corned beef, Hot dog, Soft drink und andere groß zu schreiben; freigegeben wird nur die Möglichkeit, den zweiten substantivischen Teil nach dem Usus der Herkunftssprache klein oder
der deutschen Sprache groß zu schreiben (Ultima Ratio oder Ultima ratio; Corned Beef oder Corned beef). In den entlehnten
Nominationsstereotypen ist der phraseologische Charakter offensichtlich, da ein Verständnis als freie Wortgruppe im deutschen Kontext ausgeblendet ist. Gerade die Integration von
Entlehnungen – hier in das System der deutschen Groß- und
Kleinschreibung – ist ein deutliches Indiz für die zugrunde
liegende Großschreibregel. Die Neuregelung zeugt von einer
mangelhaften Analyse des geltenden Schreibusus und einer
Fehleinschätzung des Phänomens der Phraseologisierung im
Deutschen. Ich sehe die Phraseologisierung als ein Mittel der
Wortneubildung in Konkurrenz zur Wortbildung, wie dies in
anderen Sprachen mit geringerer Dominanz der Wortbildung
(zum Beispiel Englisch und Französisch) deutlicher sichtbar
wird. Der Unterschätzung der Phraseologisierung und ihrer
Folgen für die Groß- und Kleinschreibung werden wir bei den
adverbialen Wendungen wiederbegegnen.
4. Substantivierungen
Wir sprechen von Substantivierung, wenn Verben, Adjektive,
Partizipien, Pronomen oder Partikel (das heißt Wörter aller
übrigen Wortarten) wie Substantive gebraucht werden.
Wir hörten ihr lautes Rufen. Er hatte nichts Bedeutendes zu
sagen. Sie schrieb alles Gehörte sofort auf Hier gibt es kein Zurück
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mehr. Er bot ihm das Du an. Der über sein Schicksal Bekümmerte
verlor allen Mut. Sie erreichte in Sport wieder nur eine Vier.
In diesen Verwendungen nehmen Verben, Adjektive, Pronomina und Partikel die Eigenschaften von Substantiven an. Sie
erhalten ein festes Genus (das Rufen, das Bedeutende, das
Gehörte, das Zurück, das Du, der Bekümmerte, die Vier), übernehmen die Satzgliedrolle von Substantiven (Subjekt, Objekt,
präpositionales Attribut usw.), sind artikelfähig (das Du, alles
Gehörte, eine Vier) und attribuierbar (ihr lautes Rufen). In
semantisch-referentieller Hinsicht übernehmen sie die oben
genannte Bezeichnungsfunktion von Substantiven. Aus einem
prädikativ gebrauchten Adjektiv (Grete ist klug) wird eine nominale Personenbezeichnung die Kluge, aus einem adverbial
gebrauchten Adjektiv (sie redet klug) läßt sich ein Adjektivabstraktum (das Kluge ihrer Rede), aus einem verbalen Prädikat
(Klaus spielt im Sandkasten) ein Verbalabstraktum bilden (sein
Spielen im Sandkasten). Das Gemeinsame all dieser Beispiele ist,
daß die betreffenden Wörter die syntaktische und referentielle
Rolle von Substantiven übernehmen und textuell zum Thema
einer Äußerung werden können. Man hat deshalb der Wortart
Substantiv eine „Prägung als ‚gegenständlich im weiteren Sinne‘“
zugeschrieben16. Wir bewegen uns hier auf dem unsicheren Feld
der semantischen Charakterisierung von Wortarten, welche in
neueren Grammatiken zumeist zugunsten syntaktischer oder
morphologischer Kategorien aufgegeben wird. Tatsächlich ist
mit Mitteln der lexikalischen Semantik hier keine befriedigende
Charakterisierung möglich. Zweierlei fällt in der Substantivierung zusammen: einerseits die Übernahme der syntaktischen
Rolle von Substantiven und damit ihrer spezifischen grammatischen Kategorien bei gleichzeitiger Aufgabe der Kategorien der
ursprünglichen Wortart. So verlieren Verben bei der Substantivierung die Kategorien Person, Modus und Tempus, gewinnen
dafür das Genus und können im Kasus flektiert werden. Es ist
16

P. Ewald - D. Nerius, Die Groß- und Kleinschreibung im Deutschen, S. 36.
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gewiß kein Zufall, daß Verben in der Regel in der kategorial
unmarkierten Form des Infinitivs oder des Partizips substantiviert werden (das Marschieren, der/die Auszubildende, der
Geliebte). Übrigens spielt auch das Genus eine differenzierende
Rolle: die Kluge oder der Kluge sind Personenbezeichnungen,
das Kluge ist ein Ab-straktum17. Andererseits übernehmen sie die
referentielle Funktion von Substantiven. Dies unterscheidet
Substantive und Substantivierungen von selbständig gebrauchten Pronomina wie jeder, dieser, der eine... der andere sowie
von Zahlwörtern (zwei von uns, der erste von uns). Wir werden
sehen, daß Artikel und Artikelwörter zur syntaktischen Rolle
gehören und deshalb sowohl bei Substantivierungen wie bei
pronominal gebrauchten Adjektiven und Ordinalzahlen auftreten. Sie drücken textuelle Definitheit beziehungsweise Indefinitheit aus (sieh unten IV.1.). Substantive und Substantivierungen einerseits, Pronomina und Zahlwörter andererseits unterscheiden sich primär in referentieller Hinsicht – als benennende
beziehungsweise verweisende und zählende Wörter. Diese
wichtige Unterscheidung war in den Regeln von 1901 erkennbar,
wurde jedoch in den Duden-Regeln verwischt. Auch in der
N e u r e g e l u n g tritt sie leider nicht deutlich hervor.
Einige neuere Grammatiken stellen das, was in orthographischen Regeln als Substantivierung bezeichnet wird, in den
Zusammenhang der Wortbildung. Peter Eisenberg18 und Harald
Weinrich19 charakterisieren alle Erscheinungen der Umkategorisierung zu Substantiven als Nominalisierung: handeln zu die

17

Die Genuszuweisung erfolgt hier im übrigen nach dem Sexus: Nicht-Lebewesen erhalten ein neutrales Genus. Dies läßt sich einerseits erklären aus dem
Mangel morphologischer Merkmale, die eine Genuszuweisung bewirken (wie
zum Beispiel bei Ableitungen: die Untersuchung, der Niedergang, das Pflänzchen), doch können wir in der Genusmarkierung von Substantivierungen auch
eine produktive Tendenz einer Sexus-bezogenen Genuszuweisung erkennen.
18 Grundriß der deutschen Grammatik, 3. überarbeitete Auflage Stuttgart
/Weimar 1994.
19 Textgrammatik der deutschen Sprache, S. 317.
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Handlung/das Handeln, blau zu die Bläue/das Blau. Konsequenterweise bezeichnet H. Weinrich (S. 981ff.) die Substantivierung
als deverbale beziehungsweise deadjektivische Konversion.
Auch die Duden-Grammatik (1984) behandelt die Substantivierung vor allem im Kapitel Wortbildung (§§ 700-703)20. Dies trägt
einerseits der Konkurrenz von Substantivierung und Ableitung
in einigen Funktionsklassen Rechnung, andererseits dem Umstand, daß in beiden Fällen Eigenschaften der zugrunde liegenden Wortart in die Substantivierung/Nominalisierung vererbt
werden: zum Beispiel wenn die ursprüngliche Nominativergänzung als Attribut des nominalisierten Verbs erscheint:
(1) Wenn die Sonne aufgeht, beginnt der Tag.
(1a) Der Tag beginnt bei Aufgang/Aufgehen der Sonne.
Das gleiche zeigt der folgende Fall, in dem sich Nominalisierung
und Komposition verbinden:
(2) Wir beobachten gerne, wie andere Menschen in den Tag
hinein leben, ohne es uns zu eigen zu machen.
(2a) Das In-den-Tag-hinein-Leben anderer Menschen beobachten wir gerne, ohne es uns zu eigen zu machen.
Die Rechtschreibung trägt hier der Nominalisierung in doppelter Hinsicht Rechnung: Durch Großschreibung des substantivierten Verbs Leben und durch Initialgroßschreibung des
gesamten Bindestrich-Kompositums. Dies sind typische
Beispiele deutschen Nominalstils, in denen ganze Syntagmen zu
nominalen Konstituenten umgebaut werden. So entsteht eine
lnformationsraffung, da die expandierten Nominalkonstruktionen nun als Ganzes Subjekt oder Objekt eines Satzes werden
können.

20

Duden. Grammatik der deutschen Gegenwartssprache, 4. neu bearbeitete
und erweiterte Auflage Mannheim u.a. 1984.
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Dazu ein letztes Beispiel:
(3) Die wegen besonderer Leistungen im Dienste des Staates
vom Bundespräsidenten Ausgezeichneten wurden nach Bonn
eingeladen.
Verteidiger der Substantiv-Großschreibung haben geltend
gemacht, daß die Hervorhebung des nominalen Kerns solcher
Nominalgruppen durch Großschreibung das Erkennen und Verstehen der Konstruktion erleichtere, ja daß die Großschreibung
überhaupt erst einen so extensiven Gebrauch von Nominalisierungen erlaube, wie er sich in der jüngeren deutschen Sprachgeschichte entwickelt hat21. Ob das richtig ist, steht dahin. Unstrittig ist jedoch, daß die beschränkten Möglichkeiten der Nominalisierung durch Ableitung durch die Verfahren der Substantivierung eine außerordentliche Ausweitung erfahren haben.
Trotz dieser offensichtlichen Gemeinsamkeiten zwischen Substantivierung und Substantivableitung halte ich es nicht für
glücklich, den Terminus ‚Substantivierung‘ zugunsten von ‚Konversion‘ oder ‚Nominalisierung‘ aufzugeben. Unter Konversion
verstehen wir generell den merkmallosen Wortartwechsel jeglicher Art (ohne Spezifikation des Ziels), ferner das Ergebnis dieser Prozesse, das lexikalisierte Wort (das Durcheinander, das
Lesen und Schreiben, der Bekannte, die Verliebten). Es ist kein
Gewinn, die spezifische Bezeichnung für ein häufiges Verfahren
mit einem unspezifischen Terminus zu benennen. Ähnliches gilt
für Nominalisierung, das Konversionen und Ableitungen zu
Substantiven zusammenfaßt.
Hinzu kommt ein weiterer Aspekt: Die Substantivierung ist ein
regelhaftes, fast ausnahmslos anwendbares syntaktisches Verfahren, eine infinite Verbform, ein Adjektiv, ein Pronomen sowie einige Partikel in der Rolle von Substantiven zu verwenden.
21

Man vergleiche den berühmten Aufsatz von Rudolf Hotzenköcherle, Großschreibung oder Kleinschreibung? Bausteine zu einem selbständigen Urteil,
Der Deutschunterricht 7 (1955) S. 30-49.
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Nur manchmal hat dies zu Lexikalisierungen solcher Verwendungen, das heißt zu echten Konversionen im Sinne der Wortbildung geführt. Das heißt, Substantivierungen sind primär eine
syntaktische Wortbildung geführt. Das heißt, Substantivierungen sind primär eine syntaktische Verwendungsform, nicht ein
Mittel, um neue Lexikoneinheiten zu schaffen wie beim Verfahren der Wortbildung. Für Substantivierungen gibt es deshalb
auch keine Wortbildungsmodelle, wie sie Wolfgang Fleischer Irmhild Barz22 aufgestellt haben. Es gibt keine spezifische
modellbestimmte Wortbildungsbedeutung, keine Bildungsrestriktionen, keine morphologische Motivation. Es heißt
deshalb das Pferd beim Schwanz aufzäumen, wenn man die
beschränkte Anzahl von Lexikalisierungen zum Ausgangspunkt
der terminologischen Bezeichnung wählt. Aus diesem Grunde
halte ich es für angemessener, wie Gerhard Helbig - Joachim
Buscha23 am Terminus ‚Substantivierung‘ festzuhalten.
5. Desubstantivierungen
Es gibt eine kleine Anzahl von Wörtern, die sowohl als Substantive wie als Adjektive (zum Beispiel die Angst, mir ist angst),
Bruchzahlen (das Zehntel – ein zehntel Liter), Adverbien (des
Anfangs - anfangs), Präpositionen (des Angesichts – angesichts,
der Dank – dank), Konjunktionen (des Falls – falls) oder unbestimmte Zahlwörter (ein Bißchen – ein bißchen) gebraucht werden. Da in diesen Fällen das Substantiv älter ist und wir in etwa
wissen, wie es zu einer nicht-substantivischen Verwendung
kam, sprechen wir hier von Desubstantivierung. Dieser Terminus erweckt jedoch fälschlicherweise den Eindruck, als handele
es sich um ein reziprokes Phänomen zur Substantivierung. Die
Substantivierung ist, wie wir gesehen haben, ein syntaktisches
Verfahren, nach dem die meisten nicht-substantivischen Wörter
22

Wortbildung der deutschen Gegenwartssprache. Unter Mitarbeit von Marianne Schröder, Tübingen 1992.
23 Deutsche Grammatik. Ein Handbuch für den Ausländerunterricht, 10. unveränderte Auflage Leipzig 1987.
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auch wie Substantive gebraucht werden können. Die genannte
Homonymie zwischen Substantiven und Nicht-Substantiven
dankt ihre Entstehung dagegen unterschiedlichen sprachhistorischen Prozessen: Einige Substantive wurden zu homonymen
Präpositionen (dank, laut, statt…), einige Substantive im Genitiv
zu Präpositionen (falls, namens, mangel...) oder Adverbien
(abends, anfangs... ), in der Verbindung mit sein, bleiben, werden
wurden einige wenige Substantive wie Angst, Schuld, Gram wie
prädikative Adjektive gebraucht, Bruchzahlen mit Apposition
(ein Zehntel Liter) wurden als attributive Adjektive eingeschätzt.
Die Ergebnisse dieses Sprachwandels sind lexikalisierte
Elemente unseres Wortschatzes, die nur deshalb in den Regeln
zur Rechtschreibung erwähnt werden, weil es homonyme Substantive gibt, mit denen sie verwechselt werden können.
Dies gilt auch für die zahlreichen Fälle zusammengesetzter
trennbarer Verben (teilnehmen), bei denen in Distanzstellung
(er nimmt teil) der Verbzusatz mit einem Substantiv homonym
ist24. Hierfür ist in § 34 (3) der N e u r e g e l u n g die sinnvolle
Vereinfachung eingeführt worden, solche Verbzusätze in
Distanzstellung stets klein zu schreiben. Auf den schwierigen
Regelungsbereich der Getrennt- und Zusammenschreibung, der
auch Folgen für die Groß- und Kleinschreibung hat, gehe ich im
übrigen in diesem Beitrag nicht ein.

IV. Pronomina und Zahlwörter
1. Problemanalyse
Pronomina und Zahlwörter bereiten hinsichtlich der Groß- und
Kleinschreibung deshalb Schwierigkeiten, weil sie nicht nur attributiv (zwei Kinder), gelegentlich substantiviert (eine Zwei auf
dem Zeugnis) sondern daneben ‚substantivisch‘ (zwei von uns),
das heißt in der syntaktischen Rolle von Substantiven gebraucht
24

Man vergleiche dazu Deutsche Rechtschreibung. Vorschläge zu ihrer Neuregelung, § 76, S. 109f.
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werden können. Dieser für Pronomina und Zahlwörter wichtige
Sachverhalt hat in den Duden-Regeln keinen klaren Ausdruck
gefunden. Ganz anders 1901: Die damalige Regeldarstellung war
einfach und übersichtlich. Unter Kapitel V über die Anfangsbuchstaben wurden in § 21 alle Fälle der Großschreibung
genannt, unter anderem unter Punkt 3, 4 und 6 Anrede, Eigennamen und Substantivierungen behandelt. In § 22 heißt es dann:
„Alle anderen Wörter werden m i t k l e i n e m A n f a n g sb u c h s t a b e n geschrieben; insbesondere: ... 3. alle
F ü r w ö r t e r und Z a h l w ö r t e r (vgl. aber § 21, 3, 4 und 6).“
Dann werden folgende Beispiele genannt: „man, jeder, jemand,
niemand, jedermann; derselbe, der nämliche, einer, keiner, jeder,
ein jeder, ein jeglicher; zwei, beide, die bei- den, alle beide, drei, die
drei, alle drei, der eine - der andere, die (alle) anderen, das (alles)
andere, nichts anderes, die (alle) übrigen, das (alles) übrige; der
erste - der letzte (zurückweisend für jener - dieser); etliche, einige,
einzelne (der einzelne), manche, alle, viele; etwas, nichts, viel,
mehr, das meiste, das mindeste.“ Am Ende des Abschnittes V
folgt eine Anmerkung: „In zweifelhaften Fällen schreibe man
mit kleinem Anfangsbuchstaben.“
Die Schwierigkeit einer Regelung war den Teilnehmern der II.
Orthographischen Konferenz bewußt. So heißt es im Protokoll
der 2. Sitzung am 18. Juni 1901 zu den Beratungen von § 21 und
22 (Groß- und Kleinschreibung): „In der darauf eröffneten Generaldiskussion wird allseitig das Unbefriedigende des bisherigen Zustandes anerkannt. Herr Krumbholz [Vortragender Rat
im Kulturdepartement Sachsen-Weimar] bemerkt, daß mit Einstimmigkeit in den Schulen über diesen Paragraphen geklagt
werde. Auch Erwachsenen mache die richtige Schreibung Mühe.
Es sei durchaus auf Vereinfachung zu dringen. Dem Antrage gemäss empfiehlt Herr Krumbholz fakultative Schreibweise. Herr
Albrecht [Direktor des Oberschulrats für Elsass-Lothringen]
macht besonders auf die Schwierigkeiten in den Grenzdistrikten
aufmerksam.... Herr Wilmanns [o. Prof. an der Universität Bonn,
Vertreter des Ministeriums der geistlichen pp. Angelegenheiten
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Preussens] will den Schluß von § 22 in einem besonderen Absatz
in folgender Fassung gedruckt wissen: „In zweifelhaften Fällen
schreibe man Hauptwörter groß, alle anderen Wörter klein“25.
Auch die Auswahl und Anordnung der oben zitierten Beispiele
wurde ausführlich diskutiert. Insgesamt glaubte man offenbar
mit Wilmanns‘ Kompromißvorschlag einer begrenzten Freigabe
(„im Zweifel klein“) eine hinreichende Lösung gefunden zu
haben.
Leider wurde diese im Jahre 1902 publizierte Regeldarstellung in
der Folge durch die Dudenredaktion zwar nicht materiell, aber
regeltechnisch verunklärt. Die explizite Kleinschreibregel für
Pronomina und Zahlwörter wurde aufgegeben. Stattdessen
heißt es in der jüngsten Auflage des Rechtschreibdudens (1991)
in R66 unter der Überschrift „Substantivischer Gebrauch anderer Wortarten“ in einem hervorgehobenen Kasten „Substantivisch gebrauchte P r o n o m e n (F ü r w ö r t e r u n d
Z a h l w ö r t e r) werden groß geschrieben.“ Nach einigen
Beispielen (die Acht, ein Zweites, die Deinigen...) heißt es dann:
„Sonst werden Pronomen und Zahlwörter k l e i n g e s c h r i eb e n in vielen Fällen auch dann, wenn sie mit einem Artikel
oder Pronomen gebraucht werden oder mit den Wörtern allerlei, alles, etwas, genug, nichts, viel, wenig u. ä. in Verbindung
stehen.“ Darauf werden folgende Beispiele angeführt: „du, ihr,
man, jemand, niemand, derselbe, einer, keiner, jeder, zwei, beide;
der einzelne, der nämliche, das wenigste, das mindeste, ein jeder,
die beiden, die ersten drei, der achte, ein achtel Liter, der eine, der
andere, die übrigen [;] allerlei anderes, etwas anderes, alle übrigen,
alle drei, alle beide.“ Dieser Regelabschnitt endet mit dem Zusatz:
„vgl. im einzelnen das Wörterverzeichnis sowie die besonderen
Regelungen für Anredepronomen (R71f.).“
Dreierlei wurde hier geändert: Die explizite Kleinschreibregel
vom Jahre 1901, die sämtliche Personalpronomen, Possesivpronomen, Demonstrativpronomen, Frage- und Relativpronomen,
25

In: Theoretische Probleme der deutschen Orthographie, S. 365.
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Indefinitpronomen und Negationspronomen sowie die Kardinal- und Ordnungszahlen betrifft, wurde als Nebenbemerkung
unter die Substantivierungsregel subsumiert, welche nur für wenige Fälle gilt. Weiterhin wurden zahlreiche Beispiele ausgesondert und zwar die Pronomina und pronominal gebrauchten Adjektive etliche, einige, einzelne, manche, alle, viele, etwas, nichts,
viel, mehr, das meiste, ein jeglicher, alle anderen, das andere,
nichts anderes, das (alles) übrige sowie die Ordnungszahlen der
erste - der letzte (zurückweisend für jener, dieser). Diese Wörter
erscheinen stattdessen im Wörterverzeichnis. Der Hinweis
darauf enthüllt im übrigen den Kern der Umgestaltung: Die Verlagerung der orthographischen Normierung vom Regelteil in das
Wörterverzeichnis, in dem nunmehr in über 40 Wortartikeln
und weiteren Verweisen auf diese die Groß- und Kleinschreibung der Zahlwörter s.v. acht, achte, achtzig, drei, dritt, erste,
halb, hundert, hundertste, letzte, nächst, tausend, vier, vorletzte,
zwei, zweite, zwölf, der Possesivpronomen s.v. dein, mein, sein,
unser und so weiter und der pronominal gebrauchten Adjektive
s.v. bisherig, einzeln, folgend, gering, gleich, möglich, nachstehend, nämlich, obenstehend, untenstehend, verschieden, viel,
vorig, vorliegend geregelt wird. Ausschließlich Kleinschreibung
gilt unter anderem für andere, beide, derselbe, einer, einige, jeder,
jemand, keiner, mehrere, (das) meiste, (nicht das) mindeste, der
nämliche, niemand, das übrigen, wenig. Das Duden-Taschenbuch von W. Mentrup26 führt diese fallbezogene Regelung in
kongenialer Weise fort und trägt damit dazu bei, jede allgemeine Regelung außer Kraft zu setzen. Die Freigabe der Großund Kleinschreibung, um die auf der II. Orthographischen Konferenz gerungen wurde und für die der Satz von Wilmanns „im
Zweifel klein“ einen Kompromiß darstellte, war damit endgültig
aufgehoben. Zwar findet sich dieser Satz noch im Vorspann zur
Groß- und Kleinschreibung, doch ist er durch die Verweise auf

26

Duden. Wann schreibt man groß, wann schreibt man klein?
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das Wörterverzeichnis inzwischen praktisch überflüssig geworden. Die fallbezogene Ausgestaltung der Groß- und Kleinschreibung findet sich in Ansätzen (zum Beispiel sv. erste (S. 50), letzt
(S. 101) bereits in Konrad Dudens orthographischem Wörterbuch von 1880, das nach dem Scheitern der I. Orthographischen
Konferenz vom Jahre 1876 erschien27. Der 1903 von Duden auf
Drängen des Buchdruckergewerbes verfaßte sogenannte Buchdruker-Duden ging hierin noch weiter. Als dieser dann in der 9.
Auflage des Orthographischen Wörterbuchs (nach dem Tode K.
Dudens, jetzt mit dem Werktitel ‚Duden‘) vereinigt wurde, war
der Weg für die Fortschreibung der Rechtschreibung über das
Wörterbuch endgültig gebahnt28. Zu den neueingeführten
Regeln gehört zum Beispiel die Unterscheidung von Rang und
Reihung bei den Ordnungszahlen (Reihung: klein, Rang: groß);
fragwürdig sind auch zahlreiche Unterscheidungen, in denen
bei Artikelgebrauch groß, ohne Artikel klein zu schreiben ist
(folgendes - das Folgende), wie überhaupt – geleitet von der
Dominanz der Substantivierungsregel in R66 – häufig bei Artikelgebrauch Großschreibung verlangt wird.
Der eigentliche Pferdefuß der fallbezogenen Normierung
besteht jedoch darin, daß die Frage, ob ein Adjektiv oder eine
Ordinalzahl substantiviert oder pronominal gebraucht wird,
sehr häufig ohne Kontext gar nicht entscheidbar ist. Es ist ja gerade das Charakteristikum von Pronomen und Zahlwörtern, daß
sie kaum benennende Funktion haben, sondern in der Regel auf
Substantive oder bestimmte Kontexte anaphorisch oder auch
kataphorisch Bezug nehmen. Solche Bezüge entziehen sich
weitgehend einer einzelwortbezogenen Regelung. Gerade darin

27

Konrad Duden, Vollständiges orthographisches Wörterbuch der deutschen
Sprache. Nach den preußischen und bayerischen Regeln, Leipzig 1880.
28 Wolfgang Werner Sauer, Der „Duden“. Geschichte und Aktualität eines
„Volkswörterbuches“, Stuttgart 1988, S. 107ff. Leider geht W.W. Sauer in seiner
vergleichenden Analyse aller Duden-Auflagen nicht auf die Groß- und Kleinschreibung ein. Deren Weiterentwicklung im Duden ist noch zu untersuchen.
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lag die Stärke der Normierung vom Jahre 1901, dass sie unter ihrer Generalklausel „im Zweifel klein“ dem Schreibenden eine
praktische Faustregel an die Hand gab und die Fälle von Großschreibung wegen Substantivierung als eine markierte Form zur
Ausnahme erklärte. Mit der geltenden Einzelfallregelung ist ein
Ausmaß an Regelungsdichte erreicht, die unter den Orthographien europäischer Sprachen nicht ihresgleichen hat. Zugleich
ist durch das Weiterbestehen der allgemeinen Regeln von 1901
bei Verunklärung ihrer Grundsätze in R66 eine Asymmetrie zwischen allgemeinen und fallbezogenen Regeln entstanden, die es
schwer macht, das Gesamtregelsystem zu durchschauen.
Ich sehe in der Kleinschreibung der Pronomina und Zahlwörter
einen Kernpunkt des deutschen Groß-/Kleinschreibungs-systems. Darin kommt deutlich zum Ausdruck, daß die Großschreibung der Substantive und Substantivierungen nicht primär syntaktisch motiviert ist sondern referenz-semantisch.
Nicht die syntaktische Rolle entscheidet über die Großschreibung sondern die Benennungsfunktion der betreffenden Wörter. Pronomina, pronominal gebrauchte Adjektive, Kardinalund Ordnungszahlen haben primär determinierende und quantifizierende Funktion. Dies liegt auf der Hand, wenn sie attributiv gebraucht werden (dieser Mann, zwei Männer, die dritte Frau
von rechts), gilt aber ebenso, wenn sie Substantive in ihrer syntaktischen Rolle vertreten und auf Sachverhalte verweisen
(Realdeixis) oder auf Textteile Bezug nehmen (Textdeixis):
(4) Er zeigte ihr eine Reihe von Fahndungsfotos. Dazu sagte
sie: diesen hier erkenne ich wieder, die zwei dort kommen mir
bekannt vor, den zweiten von rechts habe ich noch nie gesehen.
In diesem Beispiel einer Szene sind die Bezüge eindeutig: Mit
dem Begriff Fahndungsfotos sind abgebildete Personen gemeint,
auf die mit den Ausdrücken diesen hier, die zwei dort, den zweiten von rechts verwiesen wird (Realdeixis). Textbezüge zeigt
folgendes Beispiel:
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(5) Wir waren eine zusammengewürfelte Gruppe. Einer war
Professor, ein anderer Autohändler, die meisten übrigen
arbeiteten in verschiedenen Dienstleistungsberufen, kein einziger war ohne ausreichendes Einkommen.
Einer, ein anderer, die meisten übrigen und kein einziger nehmen
implizit auf das pronominale Subjekt und das Prädikatsnomen
Bezug.
Die Probleme der Groß- und Kleinschreibung in diesem Bereich
haben im wesentlichen zwei Gründe:
1. Die Paradigmen der Demonstrativ-, Possessiv- und Indefinitpronomina, der Kardinal- und Ordnungszahlen sind historisch
geschlossene Klassen, die nicht mit genuinen Wortbildungsverfahren erweitert werden können wie Substantive, Adjektive,
Verben. Ihr Ausbau erfolgt ausschließlich durch Suppletion aus
der Klasse der Adjektive. So werden die anaphorisch gebrauchten Demonstrativa dieser, jener, derselbe ergänzt durch derartiges, der nämliche, bisheriges, obiges; hinzu kommt eine Gruppe
von kataphorisch gebrauchten Adjektiven wie folgendes, nachstehendes, weiteres und andere. Die Possessivpronomina mein,
dein... werden ergänzt durch die adjektivischen Ableitungen aus
ihnen wie der meinige, der deinige. Besonders umfangreich ist die
Suppletion bei den Indefinita (sieh unten IV.2.c)γ). Zu den Kardinalzahlen eins, zwei... sind zum Beispiel einer, beide, ein einzelner zu stellen, zu den Ordinalzahlen der erste, zweite... gehören
ersterer, der nächste, der letzte. Die Kleinschreibung dieser
Adjektive trägt ihrem pronominalen Gebrauch Rechnung.
Hierin kommt die grundsätzliche Ausrichtung der deutschen
Groß- und Kleinschreibung auf den Wortartgebrauch zum Ausdruck. Für eine handhabbare Darstellung der Rechtschreibung
stellt sich die Frage: Wie läßt sich der pronominale Gebrauch
von Substantivierungen der betreffenden Adjektive unterscheiden? Eine Antwort muß im Sprachgebrauch gesucht werden; da
es sich um ein Sprachwandelphänomen handelt, entscheidet der
häufigste Gebrauch über die Grundregel, seltener Gebrauch ist
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als markierte Abweichung zu charakterisieren. So steht der
gleiche offensichtlich - durch die semantische Opposition zu
derselbe - fest im pronominalen Paradigma:
(6) Wenn zwei das gleiche tun, ist es nicht dasselbe.
Dagegen wird die lexikalische Bedeutung des Adjektivs hervorgehoben, wenn es attribuiert werden kann (Substantivierungskriterium).
(7) Er tut das immer Gleiche.
Das Adjektiv verschieden wird häufig indefinit-pronominal
gebraucht:
(8) Wir haben noch verschiedenes (einiges, vieles, manches)
zu erledigen.
Die lexikalische Bedeutung wird durch Attribuierung hervorgehoben29:
(9) Linien- und Charterflugzeuge sind nichts so völlig
Verschiedenes, wie die Preise vermuten lassen.
Die Regeln von 1901 überließen die Entscheidung ohne weitere
Hinweise dem Schreiber; eine feste Wortliste gab den überwiegend pronominalen Gebrauch an. Im Zweifel wurde Kleinschreibung empfohlen. Dies ist auch heute noch die beste Lösung.
Doch müssen darüber hinaus, mit Rücksicht auf die herrschende
Regeldichte, zumindest für bewußte Schreiber weitere Hinweise
gegeben werden, wann eine Markierung durch Großschreibung
sinnvoll ist.
2. Zahlreiche pronominal gebrauchte Adjektive treten manchmal oder immer mit Artikel auf. Dies ist in derselbe und der nämliche bereits fest lexikalisiert. Wie in allen Nominalphrasen dient

29

Auf das Substantivierungskriterium der Attribution hat unlängst U. Maas in
seinem Beitrag ‚Rechtschreibung und Rechtschreibreform‘, ZGL. 22 (1994) S.
152-189, erneut hingewiesen.
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der Artikel auch hier der Markierung von Definitheit beziehungsweise Indefinitheit; man vergleiche (10) und (11) beziehungsweise (12) und (13):
(10) Es waren nur wenige/wenige Besucher (indefinit) zu der
Versammlung gekommen.
(11) Die Versammlung war schlecht besucht; die wenigen/die
wenigen Besucher, welche gekommen waren (definit anaphorisch) beteiligten sich jedoch lebhaft an der Diskussion.
(12) Einer (indefinit) trinkt gerne Bier, ein anderer (indefinit)
zieht Selters vor.
(13) Zwei Männer betreten die Bank; der eine (definit anaphorisch) zieht sein Scheckbuch, der andere (definit anaphorisch) eine Pistole.
Auch die indefinit festen Fügungen ein bisschen, ein paar können in definite Fügungen umgeformt werden; man vergleiche
(14) und (15):
(14) Das bisschen, was ich habe, ist schnell eingepackt.
(15) Verkäuferin: „Ich habe noch drei Tulpen übrig; die paar
gebe ich Ihnen umsonst dazu.“
Statt eines Artikels können auch andere Artikelwörter, vor allem
nichts, kein, alles vor pronominal gebrauchten Adjektiven
stehen, zum Beispiel kein anderer, alles übrige, alles folgende,
nichts sonstiges.
Auch bei Ordnungszahlen, die in der Regel definit anaphorisch
gebraucht werden (der erste, der nächste, der letzte) ist indefiniter Gebrauch möglich:
(16) Ein zweites/letztes ist noch zu erwähnen.
(17) Wir machten uns zu dritt auf den Weg, ein vierter sollte
später nachkommen.
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Wenn man die textuelle Funktion von Artikeln beachtet und die
Gruppe pronominal gebrauchter Adjektive in einem Regelwerk
vollständig nennt, können kaum Rechtschreibprobleme auftreten. Anders ist dies, wenn der Artikelgebrauch als das bestimmende Kriterium für die Substantivierung angesehen wird. Eben
dies wird in den Dudenregeln angedeutet. In R65 ist von Adjektiven und Partizipien die Rede, „die durch einen Artikel der
Form nach substantiviert sind“ – tatsächlich sind sie es nicht,
denn die Regel erläutert die Kleinschreibung. Auch im weiteren
Text werden Ausnahmen von der angeblichen Substantivierung
durch Artikel angeführt. Bemerkenswerterweise sind solche
Formulierungen in § 21 und § 22 der Regeln von 1901 nicht zu
finden. Dort ist in § 21.6 (zur Erläuterung der Substantivierung)
lediglich die Rede von „Wörtern aller Art, wenn sie als Hauptwörter gebraucht werden“, ohne daß hierzu Kriterien angeführt
werden. Statt dessen werden in § 22.3 (sieh oben) zahlreiche Beispiele für ‚Fürwörter‘ und Zahlwörter mit Artikel genannt.
Die Dudenregeln haben hier, indem sie eine „Substantivierung
der Form nach“ eingeführt haben, die tatsächlich (referenzsemantisch) keine ist, ein Rechtschreibproblem geschaffen; sie
spiegeln hierin die Deutungsversuche der Rechtschreibdidaktik.
Dies stellt eine Interpretation der Groß- und Kleinschreibung
v o r Entwicklung und Rezeption der Textlinguistik dar.
Nirgends ist deshalb eine Neuformulierung der Regeln dringender als hier. Dabei lassen sich auch einige Widersprüche und
Spitzfindigkeiten auflösen, die die fallbezogene Normierung im
Wörterverzeichnis erzeugt hat. Dazu zählt zum Beispiel die
Differenzierung der Groß- und Kleinschreibung bei derartig
und folgend.
S.v. derartig vermerkt der Duden S. 201: „derartiges (solches),
a b e r (R65) etwas Derartiges (so Beschaffenes).“ W. Mentrup30,
fügt hinzu: „nichts Derartiges“. Gedacht ist hier vielleicht an
Sätze wie:
30

Duden. Wann schreibt man groß, wann schreibt man klein?, S. 66.
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(18) Wir kauften für die Reise Grippetabletten, Sonnenöl,
Mückenschutz und derartiges.
(19) Etwas Derartiges haben wir noch nicht erlebt.
(20) Wir hatten bisher nichts Derartiges erlebt.
In (18) steht derartiges als indefinit pronominaler Verweis auf
ähnliche nicht näher bezeichnete Utensilien; in (19) und (20)
wird dagegen auf schon erwähntes definit-anaphorisch Bezug
genommen. Der Unterschied liegt hier nicht in der vermeintlich
substantivierenden Funktion von etwas und nichts sondern im
Unterschied von indefinitem und definitem Verweis.
S.v. folgend werden im Duden (S. 276) Klein- und Großschreibung wie folgt unterschieden: „I Kleinschreibung: a) (R66): der
folgende (der Reihe nach); folgendes (dieses); das folgende
(dieses); er sagte das folgende...; auch das Folgende (vgl. II); aus
folgendem (diesem); aus folgendem (diesem); durch folgendes
(dieses), mit folgendem (diesem); von folgendem (diesem); alle folgenden (anderen); b) (R65): im folgenden, in folgendem (weiter
unten). II Großschreibung (R65): der Folgende (der einem anderen
Nachfolgende); das Folgende (das später Erwähnte, Geschehene,
die folgenden Ausführungen: das Folgende steht in seinem Brief..;
im Folgenden werden wir das vertiefen; auch das folgende, vgl. la;
durch das Folgende; aus, in, mit, nach, von dem Folgenden (den
folgenden Ausführungen)“.
Auf diesen Artikel wird später unter obig, obenstehendes und
ähnliches verwiesen. Wie soll man diese ausführliche Regelanweisung im Text umsetzen? Mit einer Ausnahme, der spitzfindigen Substantivierung des Partizips in der lexikalischen Bedeutung von „hinter jemandem hergehen“ wie in
(21) Der Bergsteiger ging langsam voran, damit alle ihm
Folgenden Schritt halten konnten.
dienen alle Beispiele des Wörterbuchartikels gleichermaßen
einem kataphorischen Verweis. Es besteht überhaupt kein
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Anlaß für Großschreibung, es sei denn, ein Schreiber wolle die
lexikalische Bedeutung in einem bestimmten Kontext besonders
hervorheben. Tatsächlich wird die Wahl zwischen Groß- und
Kleinschreibung im Kern freigegeben (das folgende/Folgende);
wozu dann die Unterscheidung an der Peripherie? Einfacher
wäre eine generelle Kleinschreibregel mit der Möglichkeit der
Großschreibung für Zwecke der Hervorhebung. Diese Regel
wäre kürzer, eindeutiger und leichter handhabbar.
Die N e u r e g e l u n g schreibt generelle Großschreibung vor
und ignoriert damit den pronominalen Charakter in der Verwendung dieser Adjektive. Während sich die Dudenredaktoren
im Bemühen um vollständige fallbezogene Regelung gelegentlich in unnötigen Spitzfindigkeiten verfranzt haben, in der Regel
jedoch den pronominalen Gebrauch von Adjektiven im Anschluß an die Vorgaben von 1901 richtig (durch Kleinschreibung)
kennzeichnen, wird in der Neuregelung das Kind mit dem Bade
ausgeschüttet: Die generelle Großschreibung der demonstrativpronominal gebrauchten Adjektive – wie auch der Ordnungszahlen, der meisten Indefinita und zahlreicher adverbialer Phraseologismen (sieh unten) – bedeutet einen Rückschritt an Differenzierung in der geschriebenen Sprache, einen Verlust an
Information für den Leser, einen Bruch mit der Tradition
deutscher Rechtschreibung auf diesem Gebiet.
2. Determinantien und Quantoren
Für die Rechtschreibregelung ist es erforderlich zu wissen, welche Adjektive in die Paradigmen substantivisch gebrauchter
Pronomina und Zahlwörter aufgenommen wurden. Dies ist den
Grammatiken des Deutschen nicht eindeutig zu entnehmen, da
sie den Bereich substantivisch gebrauchter Pronomina nur unvollständig behandeln. In der Regel wird vom attributiven
Gebrauch ausgegangen und der substantivische nur am Rande
berührt. Die Zuweisung der Adjektive zu den Pronominalbereichen scheint sich manchmal an der Groß- und Kleinschreibung
zu orientieren, der damit die Rolle einer ersten grammatischen
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Interpretation zugewiesen wird. So schließt sich der Kreis der
Unsicherheit auf diesem Gebiet.
Unproblematisch hinsichtlich Groß-/Kleinschreibung sind nur
die Personal-, Interrogativ-, Relativ- und Negationspronomina.
Unvollständig und unterschiedlich ist insbesondere die Einordnung suppletiv gebrauchter Adjektive in die Paradigmen der
Demonstrativa und Indefinita sowie der Ordnungszahlen: in der
Duden-Grammatik31 als „demonstrative Adjektive“ beziehungsweise als „unbestimmte Zahladjektive“32, bei G. Helbig - J.
Buscha33 als „unbestimmte Zahladjektive“, in den ‚Grundzügen‘34
zum Teil als Pronominaladjektive. P. Eisenberg35 nimmt die
betreffenden Adjektive zum Teil unter die Indefinita auf, Heinz
Vater36 charakterisiert Kardinal- und Ordnungszahlen sowie Indefinita als Quantoren, Possessiv- und Demonstrativpronomina
als Determinantien. Am ausführlichsten behandelt H. Weinrich
das Problem37. In Hinblick auf ihre gemeinsame Artikel-Funktion teilt er die „spezifischen Artikel“ ein in Possessivartikel, Demonstrativ-Artikel und Quantitativ-Artikel und unterteilt letztere wiederum in Numeral-Artikel (Kardinal- und Ordnungszahlen), Schätz-Artikel, Summativ-Artikel und Identifikativ-Artikel. Diese Einteilung, die vor allem an die Untersuchungen von
Vater anschließt, wird der textuellen Funktion der Pronomina
und pronominal gebrauchten Adjektive am besten gerecht und
erlaubt es - ergänzt um Beispiele aus dem Duden - die pronomi-

31

Duden. Grammatik der deutschen Gegenwartssprache. 4. A. 1984, § 472. auch
481 bis 497.
32 Ebenda, §§ 469-471, auch 481-497.
33 Deutsche Grammatik, S. 335ff.
34 Grundzüge einer deutschen Grammatik. Von einem Autorenkollektiv unter
Leitung von Karl Erich Heidolph, Walter Flämig und Wolfgang Motsch, Berlin
1981, S. 606.
35 Grundriß der deutschen Grammatik, S. 202f.
36 Determinantien und Quantoren im Deutschen, Zeitschrift für Sprachwissenschaft 3 (1984) S. 19-42.
37 H. Weinrich, Textgrammatik der deutschen Sprache, S. 448ff.
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nal gebrauchten Adjektive den pronominalen Paradigmen zuzuordnen. Im folgenden gebe ich dazu einen Überblick. Ich
beziehe mich dabei auf H. Weinrichs semantische Zuordnung,
verzichte jedoch auf seine neuen Termini, zumal diese für einen
selbständigen Gebrauch als Substantiv-Stellvertreter ungeeignet
sind. Ich nenne jeweils die suppletiven Ergänzungen der Paradigmen gesondert, um dies Phänomen sichtbar zu machen und
erörtere anschließend Probleme der Abgrenzung gegenüber
Fällen von Substantivierung.
a) Demonstrativa
Pronomina: der (hier, da), dieser, jener, derjenige, derselbe, solch
einer, ein solcher, so etwas.; pronominal gebrauchte Adjektive:
derartiges, der gleiche, der eine... der andere, anderes, der nämliche, ähnliches, obiges, folgendes, das vor-, nach-, um-, neben-,
untenstehende, das voran-, vorausgehende, das bisherige, das
weitere38.
Demonstrativa werden überwiegend definit-anaphorisch gebraucht, dies gilt auch für der gleiche, der nämliche, der eine... der
andere und andere, in denen der bestimmte Artikel Definitheit
markiert. Für kataphorische Verweise werden dagegen überwiegend Pronominaladjektive verwendet. Durch Artikel (das
folgende) kann der Verweis verstärkt werden; durch alles erhält
er eine summative (alles weitere, alles andere), durch nichts/kein
eine ausschließende Bedeutung (nichts weiteres, kein weiterer).
Der Verweischarakter wird durch die Artikelwörter nicht
tangiert, wie die Beispiele in (22) und (23) zeigen:
(22) Wir müssen jetzt noch folgendes/das folgende erledigen.
(23) Bitte beachten sie nachstehendes/alles nachstehende bei
der Durchführung des Projekts!

38

Statt einer Grundform sind häufig vorkommende Gebrauchsformen angegeben.
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In (22) liegt Realdeixis, in (23) Textdeixis vor39.
Eine Expansion der pronominalen Ausdrücke ist in der Regel
nicht möglich. Eben darin kommt ihr pronominaler Charakter
zum Ausdruck. Erfolgt jedoch eine Attribuierung, so wird das
referentielle Potential der betreffenden Adjektive wie zum
Beispiel in (24) aktiviert:
(24) Der Angeklagte sagte in der Verhandlung etwas völlig
Anderes.
Dies gilt auch für valenzbedingte Attribute wie in (25):
(25) Etwas diesem Vorgang Ähnliches habe ich noch nicht
erlebt.
Solche Fälle gehören zu den beliebten Spitzfindigkeiten von
Orthographiedebatten. Quantitative Textuntersuchungen
könnten wohl zeigen, wie selten solcher substantivierter
Gebrauch ist. Deshalb besteht kein Anlaß, von der Kleinschreibung der Demonstrativadjektive abzugehen, wie es die N e ur e g e l u n g in § 57 (1) vorsieht. Die Demonstrativadjektive
müssen lediglich im Regelteil aufgeführt werden. Großschreibung zum Zwecke der Hervorhebung der lexikalischen Bedeutung ist zulässig.
b) Possessiva
Pronomina: mein, dein, sein, unser...; pronominal gebrauchte
Adjektive: der meinige, der deinige, der seinige...
Possessiva sind immer definit. Pronomina werden attributiv
oder selbständig gebraucht, Pronominaladjektive nur selbständig mit bestimmtem Artikel. Dabei ergänzen sie die Pronomina
in anaphorischem Gebrauch:

39

Zur Deixis vergleiche man Gabriele Maria Diewald, Deixis und Textsorten
im Deutschen, Tübingen 1991.
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(26) Wem gehört der Hut hier? Das ist meiner/der meine/der
meinige.
Weitgehend lexikalisiert ist der substantivierte Gebrauch der
Pronominaladjektive, wenn (im Plural) Familienangehörige
bezeichnet werden beziehungsweise (im Singular) der Besitz
einer Person oder das, was jemandem zusteht:
(27) Grüß mir die Deinen/die Deinigen!
(28) Das Meine/das Meinige lass ich mir nicht nehmen.
(29) Jedem das Seine!
In der N e u r e g e l u n g (§ 58 (4E)) wird diese Differenzierung
aufgegeben: „In Verbindung mit dem bestimmten Artikel oder
dergleichen lassen sich Possessivpronomen auch als possessive
Adjektive bestimmen, entsprechend kann man sie nach § 57 (1)
auch groß schreiben, z.B.: Grüß mir die deinen/Deinen (die deinigen/Deinigen )!...“ Der Verweis auf den Artikelgebrauch wird
zu Rechtschreibproblemen bei pronominaler Verwendung wie
zum Beispiel in (26) führen. Ich halte die Freigabe für nicht sachgerecht, weil mit der substantivierten Verwendung der possessiven Pronomina und Pronominaladjektive eine spezifische
Bedeutung verknüpft ist. Diese ist im Wörterverzeichnis anzugeben40.
c) Quantoren
Als Quantoren gelten nach H. Vater, den Grundzügen,
P. Eisenberg und H. Weinrich41 die Kardinalzahlen, Ordnungszahlen, Indefinitpronomina sowie zahlreiche Adjektive, welche
diese drei Gruppen (semantisch spezifiziert) suppletiv ergänzen.

40

Man vergleiche dazu Duden. Das große Wörterbuch der deutschen Sprache
in 8 Bänden, 2. völlig neu bearbeitete und erweiterte Auflage Mannheim u.a.
1993, II, S. 685.
41 Sieh oben Anmerkungen 34 bis 37.
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Quantoren sind hinsichtlich Definitheit unmarkiert, textuelle
Definitheit beziehungsweise Indefinitheit wird durch Artikelwörter markiert42.
α) Kardinalzahlen und suppletive Adjektive
Kardinalzahlen: eins, zwei/die zwei, drei/die drei...; als Quantoren gebrauchte Adjektive: einer/der eine, beide/die beiden, ein
einzelner/einzelnes/der einzelne, ein einziger/der einzige43.
Der Gebrauch von Artikelwörtern entspricht den Regeln für
indefinite beziehungsweise definite Nominalphrasen.
(30) Zur Sprechstunde hatte sich nur einer/nur ein Besucher
angemeldet. Er blieb der einzige.
Da sich die Kardinalzahlen (außer eins) stets auf eine Mehrzahl
beziehen und bei Indefinitheit im Plural kein Artikel steht (NullArtikel) wird die Definitheitsopposition durch Ø vs. bestimmter
Artikel ausgedrückt.
(31) Zur Sprechstunde haben sich diesmal einundzwanzig
angemeldet. Von den einundzwanzig blieb leider keiner weg.
Allerdings nehmen bestimmte Zahlangaben stets auf etwas
Bezug, was gezählt wird. In (31) ist dieser Bezug zumindest implizit im Wissen über die Sprechstunde enthalten. Der Gebrauch
bestimmter Artikelwörter dient nur einer expliziten Markierung
eines definiten Bezugs:
(32) Meine Freunde gingen voran. Die zwei/die beiden kannten sich gut aus.
Die Substantivierung von Kardinalzahlen ist dagegen auf die
Bezeichnung von Ziffern oder Noten beschränkt:

42

H. Weinrich, Textgrammatik der deutschen Sprache, S. 448.
Im Plural sind die einen, einzelne/die einzelnen zu den Indefinitpronomina
zu zählen.
43
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(33) Er malte eine Acht aufs Eis.
(34) Sie hatte lauter Dreien auf dem Zeugnis.
Die suppletiven Adjektive einzeln und einzig können auch nichtverweisend das heißt in ihrer lexikalischen Bedeutung
gebraucht werden:
(35) Ein Einzelner hat es schwer, sich gegen eine Mehrheit
durchzusetzen.
(36) Klaus ist unser Einziger.
Dieser seltenere Usus kann durch eine Kann-Regel (zur Hervorhebung der lexikalischen Bedeutung) eingefangen werden.
Die N e u r e g e l u n g hebt in § 58 (6) richtigerweise die Differenzierung von Groß- und Kleinschreibung bei den Kardinalzahlen zugunsten genereller Kleinschreibung auf. Bisher galt:
Kleinschreibung: Er ist, wird achtzig; mit achtzig; auf achtzig
bringe...; Großschreibung: Mitte [der] Achtzig, der Mensch über
Achtzig (auch: achtzig [Jahre]); mit Achtzig (auch): Achtzig
[Jahren]...44.
Dagegen sollen die suppletiven Adjektive künftig aus Gründen
didaktischer Vereinfachung – ähnlich wie die Demonstrativadjektive (sieh oben IV.2.a) – wie Substantivierungen nach § 57 (1)
behandelt und stets groß geschrieben werden: der (die, das)
Einzelne, als Einzelnes, jeder Einzelne; der (die, das) Einzige, als
Einziges. Dies widerspricht ihrem pronominalen Gebrauch.
β) Ordinalzahlen und suppletive Adjektive
Ordnungszahlen: der/die/ das erste, zweite, dritte...; als Quantoren gebrauchte Adjektive: ersterer/der erstere, letzterer/der letztere, der nächste, der (dritt-, zweit-, vor-, aller-)letzte.

44

Duden. Rechtschreibung der deutschen Sprache, S. 91 s.v. achtzig; hierauf
wird bei den anderen Kardinalzahlen verwiesen.
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Daß ersterer, letzterer, der nächste, der letzte ins Paradigma der
Ordinalzahlen gehören, wird in den Grammatiken (außer von
H. Weinrich) nicht erwähnt. Doch drückt ihre Kleinschreibung
ein intuitives Verständnis über den Gebrauch als Zahlwort aus.
Darin ist die Orthographie der Grammatikschreibung voraus.
Den Sachverhalt beschreibt H. Weinrich überzeugend: „Als
Reihe mit geordneten Übergängen ist das Paradigma der Ordnungszahlen nach unten und nach oben begrenzt. Die untere
Begrenzung besteht in der (mit abweichender Form gebildeten)
Ordnungszahl der erste/die erste/das erste, die obere Begrenzung aus der (nicht mehr von einer Kardinalzahl abgeleiteten)
Ordinalzahl der letzte/die letzte/das letzte. Vom Ende der Zahlenreihe kann man dann zurückschauend auch sagen:
der/die/das zweitletzte oder vorletzte, der/die/das drittletzte oder
vorvorletzte“45. Auf die durch Ordnungszahlen markierte
Reihung bezieht sich weiterhin der/die/das nächste. Eine auch
morphologische Parallele besteht in zuerst, zu zweit, zu dritt,
zunächst, zuletzt. Die erstarrten Komparative ersterer, letzterer
dienen als Synonyme zu der erste, der letzte in gehobenem
Sprachgebrauch.
Auch die Probleme der Groß- und Kleinschreibung haben die
suppletiven Adjektive mit den echten Ordinalzahlen gemeinsam. Diese werden jedoch weit überschätzt und sind wiederum
mehr Resultat einer spitzfindigen Einzelfallbeschreibung im
Duden46 beziehungsweise ein Mißverständnis des Artikelgebrauchs vor Ordinalzahlen. „Ordinalzahlen greifen aus einer
Menge Elemente heraus und ordnen sie im Nacheinander“47.
Einem Element – Lebewesen oder Sachverhalt – wird dabei eine
bestimmte (erste, zweite... letzte) Position in einer Reihung zugewiesen. Diese wird jedoch häufig überhaupt erst durch die
Ordnungszahl als gegeben oder angenommen eingeführt:

45

H. Weinrich, Textgrammatik der deutschen Sprache, S. 455.
Prototypisch s.v. erste S. 252; auch s.v. dritte, S. 219, s.v. achte, S. 91.
47 H. Weinrich, Textgrammatik der deutschen Sprache, S. 455.
46
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(37) Beim Abräumen des Tisches fragte ich mich, wo das
achte Glas geblieben ist.
(38) Herr Müller beim Betreten des Wartezimmers: „Darf ich
fragen, wer der letzte war?“
Der bestimmte Artikel bei Ordnungszahlen stellt einen definitanaphorischen Verweis auf die gegebene oder angenommene
Reihung dar. Gelegentlich begegnet im Kontrast hierzu der
unbestimmte Artikel in kataphorischer Funktion:
(39) Ein Drittes ist noch zu erwähnen.
Die vom Duden eingeführte Großschreibung ist hier unbegründet, da sich dieser Fall von dem vorigen nur in der Verweisrichtung unterscheidet.
Mit der Zuweisung einer Position in einer Reihung kann auch
die Zuweisung einer Rangposition verbunden sein; dies gilt
besonders für den ersten Platz. Aus dieser Bedeutungsnuance
hat der Duden die Regel gemacht, den Ersten (dem Range nach)
groß zu schreiben. Dies gilt auch für die Sentenz „die Ersten
sollen die Letzten sein“: obwohl nun gerade hier nichts anderes
als eine Umstellung der Reihung bezeichnet wird.
Anders steht es bei lexikalisierten Datumsangaben, in denen das
Bezugswort ausgelassen ist.
(40) Er zahlte die Miete immer am Ersten/am Letzten (des
Monats).
Diese Schwierigkeiten sind behebbar, wenn man als Grundregel
(wie bisher) die Kleinschreibung der Ordinalzahlen in allen Verwendungen vorsieht, zum Zwecke der Hervorhebung jedoch
Großschreibung zuläßt. Die lexikalisierten Datumsangaben
gehören ins Wörterverzeichnis.
Die N e u r e g e l u n g faßt alle nicht attributiv verwendeten
Ordinalzahlen als Substantivierungen nach § 57 (1) auf und führt
hierfür generelle Großschreibung ein. Dieser erhebliche Eingriff
in die geltende Rechtschreibung wird von seinen Befürwortern
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als wesentlicher Reformschritt angesehen. Der anaphorische Artikel wird irrigerweise als ausschlaggebendes Substantivierungskriterium angesehen. Der semantischen oben beschriebenen
Funktion der Ordinalzahlen wird keine Beachtung geschenkt.
Die Ungleichbehandlung von Grund- und Ordnungszahlen in
der Rechtschreibung ist grotesk. Während die Grundzahlen,
auch in selbständigem Gebrauch, jetzt durchgängig kleinzuschreiben sind, wird für die Ordnungszahlen (außer in attributivem Gebrauch) Großschreibung vorgeschrieben. Nicht nur
diese jedem Sprachverständnis zuwiderlaufende Unterscheidung wird viele Probleme schaffen. Vor allem die Beachtung von
§ 58 (1) [Bezug auf ein vorhergehendes oder nachstehendes Substantiv] wird jetzt Schwierigkeiten bereiten, da solche Bezüge
bei Ordnungszahlen häufig auftreten:
(13) Zwei Männer betreten die Bank; der erste zieht sein
Scheckbuch, der zweite die Pistole.
Bei Fehlen eines Bezugssubstantivs schreibt man dagegen groß:
(41) Wir hatten für den Bankbesuch folgendes verabredet:
Der Erste sollte am Schalter sein Scheckbuch ziehen, der
Zweite mit vorgehaltener Pistole das Geld verlangen und der
Dritte im Wagen bleiben.
Diese Neuregelung soll angeblich die Schwierigkeiten bei der
Unterscheidung von Rang und Reihung beseitigen48, zerstört
aber wegen dieser orthographischen Spitzfindigkeit die semantisch begründete Gleichbehandlung von Grund- und Ordnungszahlen.

48

Duden. Informationen zur neuen deutschen Rechtschreibung. Nach den Beschlüssen der Wiener Orthographiekonferenz vom 22. bis 24.11.1994 für
Deutschland, Osterreich und die Schweiz. Verfasst von Horst Sitta und Peter
Gallmann, Mannheim u.a. 1994, Ziff. 52, S. 33.
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γ) Indefinitpronomina und suppletive Adjektive
Die Bezeichnung Indefinitpronomen faßt eine in sich heterogene Gruppe von Pronomina zusammen, von denen einige auch
als Artikelwörter gebraucht werden können. Die Grammatiken
verfahren hier unterschiedlich in der Zuordnung und der Charakterisierung. Für Fragen der Groß- und Kleinschreibung sind
zwei Gruppen von Bedeutung, die H. Weinrich als "Schätzartikel" beziehungsweise „Summativ-Artikel“ bezeichnet und sie
mit den Kardinal- und Ordnungszahlen („Numeral- Artikel“) als
‚Quantitativ-Artikel“ zusammenfaßt49. Mit Schätzartikeln wie
einige, manche, viele nehmen wir eine quantitative Schätzung
vor, mit Summativ-Artikeln wie alle, sämtliche wird eine
Gesamtheit von Elementen, mit jeder eine Gesamtheit von Personen bezeichnet. Das semantische Gegenstück zum SummativArtikel sind der Negations- Artikel kein beziehungsweise die
Negations-Pronomina nichts und niemand. Mit Schätzartikeln
im Singular referieren wir auf eine große beziehungsweise kleine
Teilmenge, im Plural auf eine große beziehungsweise kleine
Anzahl von Elementen. Zu beachten ist, daß die quantitative
Unbestimmtheit einer Mengenangabe nichts mit der Kategorie
textueller Indefinitheit/Definitheit zu tun hat. Thematische
oder rhematische Position, anaphorischer oder kataphorischer
Verweis können beim substantivischen Gebrauch durch bestimmten/unbestimmten Artikel markiert werden50:
(42) Ich habe in diesem Urlaub nicht viel erlebt; aber das
wenige war eindrucksvoll.
(43) Die Straßenbahn war so überfüllt, daß die einzelnen
(Fahrgäste) kaum atmen konnten.

49

Auf den substantivischen Gebrauch dieser ‚Artikel‘ geht H. Weinrich nur am
Rande ein. Gleichwohl ist seine Einteilung gut übertragbar.
50 H. Weinrich, Textgrammatik der deutschen Sprache, S. 468.
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(44) Nach der Vorstellung herrschte betroffenes Schweigen,
nur einzelne (Besucher) applaudierten.
In (42) wird durch das wenige definit-anaphorisch auf nicht viel,
in (43) durch die einzelnen auf die Überfüllung (enzyklopädisches Wissen: mit Fahrgästen) Bezug genommen, während in
(44) einzelne (Besucher) neu eingeführt wird.
Für die Groß- und Kleinschreibung ist von Bedeutung, daß die
Paradigmen geschätzter, summativer und negierender Mengenund Zahlenangaben vielfältig durch suppletive Adjektive semantisch ergänzt und differenziert werden51. In der folgenden Übersicht habe ich alle substantivisch gebrauchten Wörter dieser
Paradigmen aufgeführt: von der Negation über unterschiedliche
Schätzungen bis zu Ausdrücken der Gesamtheit. Die linke
Spalte für Ausdrücke im Singular bezieht sich auf eine Menge,
die rechte (im Plural) auf eine Anzahl von Elementen52. Unterstrichen sind diejenigen Wörter, die in den Grammatiken überwiegend als Pronomina bezeichnet werden. Daraus sind Art und
Umfang der Suppletion ersichtlich. Die Leistungsfähigkeit der
suppletiven Adjektive und Wendungen besteht im übrigen nicht
nur in der semantischen Differenzierung des Paradigmas
sondern auch in ihrer Artikelfähigkeit, wodurch anaphorische
und kataphorische Verweise deutlich markiert werden können.

51

H. Weinrich, Textgrammatik der deutschen Sprache, S. 448 u.ö. Die Zuweisung zu den Pronomina beziehungsweise Zahladjektiven ist unterschiedlich:
ein bißchen, ein paar, ein wenig werden in der Dudengrammatik (§ 566) zu den
Indefinitpronomina gestellt, von G. Helbig - J. Buscha zu den Zahladjektiven.
Für die beiden erstgenannten ist wohl beides nicht richtig: ein bißchen, ein paar
sind phraseologische Ausdrücke in der Verwendung von Indefinitpronomen.
52 H. Weinrich, Textgrammatik der deutschen Sprache, S. 467.
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Singular

Plural

Negation

(gar) nichts
nicht das geringste
nicht das mindeste
niemand, keiner

keine

Schätzung

ein wenig/das wenige, weniger
das wenigste
ein geringste
etwas
einiges
ein bisschen/das bisschen
genug
(ein einzelner/der einzelne
s. 4.2.3.1)
etliches
mehr
verschiedenes
(nichts) sonstiges, das/ alles sonstig
ein übriges, das/alles übrige
mancher, manche, manches
mancherlei
allerlei
vielerlei
viel/vieles/das viele
das meiste
das Ganze53
alles
sämtliches
jeder(man), ein jeglicher

wenige/die wenigen
die wenigsten
einige
ein paar/die paar
einzelne/die einzelnen
etliche
mehrere
verschiedene/die verschiedenen
sonstige/die sonstigen
die/alle übrigen
manche
zahlreiche/die zahlreichen
zahllose/die zahllosen
unzählige/die unzähligen
viele/die vielen
die meisten

Gesamtheit

alle
sämtliche
jegliche

Tabelle 1: Substantivisch gebrauchte Pronomina und Pronominaladjektive
und Wendungen der Negation, Schätzung und Gesamtheit

53

Im Duden groß geschrieben, obwohl es häufig in pronominaler Weise die
Gesamtheit bezeichnet: er hat das ganze (= alles) aufgegeben.
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Wie eindeutig die Wörter der Tabelle in einem Paradigma
stehen, zeigen die folgenden Beispiele:
(45) Sie hat heute in der Spielbank nicht das geringste/nur
ein geringes/(ein) wenig/weniger als gestern/etwas/einiges/
ein bißchen/genug/etliches/allerlei/viel/mehr als gestern/
das meiste/alles verloren.
(46) Der Einbrecher suchte nur Geld, das sonstige/das
übrige/alles übrige ließ er unberührt.
(47) Bei dem Anschlag wurden wenige/die wenigsten/ein
paar/einzelne/manche/mehrere/viele/einzelne/manche
/viele/zahlreiche/zahllose/unzählige/die meisten/alle/sämtliche verletzt, die übrigen kamen mit dem Schrecken
davon.
(48) Die paar/die wenigen/die vielen, welche gekommen
waren, klatschten Beifall.
Diesen Gegebenheiten trägt die Kleinschreibung im Duden
Rechnung. Lediglich s.v. verschieden werden Fälle von Großschreibung genannt. Die Beispiele (9) und (49) zeigen echte
Substantivierung; die lexikalische Bedeutung wird durch Attribuierung betont:
(9) Linien- und Charterflüge sind nichts so völlig Verschiedenes, wie die Preise vermuten lassen.
(49) Sie hatte ein gewisses Etwas.
In der Debatte um die N e u r e g e l u n g standen sich zwei
Auffassungen gegenüber: generelle Kleinschreibung der genannten suppletiven Zahladjektive (wie bisher) vs. generelle
Großschreibung. Bei den Wiener Gesprächen kam es schließlich
zu einem Kompromiss: Nach § 58 (5) werden viel, wenig und ihre
Steigerungsformen sowie (der, die, das) eine, (der, die, das)
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andere54 klein geschrieben, alle übrigen pronominal gebrauchten Adjektive für Negation und Schätzung dagegen groß55. Diese
Differenzierung kann man wohl kaum sachgerecht nennen. Sie
ist ein leider nur halbes Zugeständnis an den begründeten
Kleinschreib-Usus.

V. Nichtsubstantivische Phraseologismen
l. Problemanalyse
Die Phraseologisierung ist ein Mittel der Wortschatzerweiterung, das sich auf alle Wortarten erstreckt. In den neuen mehrteiligen Einheiten verändert sich nicht nur die Bedeutung der
Einzelelemente zugunsten einer phraseologischen Gesamtbedeutung, auch der Wortartstatus der einzelnen Elemente geht
zugunsten einer phraseologischen Wortart verloren56. Dies ist
gemeint, wenn in § 22E der Regeln von 1901 von „stehenden
Verbindungen mit Zeitwörtern“ die Rede ist, „in denen das
Hauptwort, meist in verblaßter Bedeutung gebraucht, nicht
mehr als solches empfunden wird, wie z.B. not tun..., er hält
stand..., in acht nehmen...“57. Ebenso verlieren Adjektive in
verbalen und adverbialen Wendungen wie den kürzeren ziehen,
zum besten haben, aufs äußerste erschrecken, aufs neue, im
großen und ganzen ihren Status als Substantivierungen und
werden deshalb klein geschrieben. Dazu wird in § 22.4 eine

54

Ich habe der eine, der andere oben zu den Determinantien (IV.2.a) gestellt,
da sie nicht in das Paradigma quantitativer Mengen- oder Zahlangaben gehören. Für bestimmte Gebrauchsweisen ließen sie sich auch bei den Kardinalund Ordnungszahlen einfügen. Dies tangiert aber die Frage der Groß- und
Kleinschreibung nicht.
55 ein bißchen und ein paar werden unter § 56 (5) als Desubstantivierungen
geführt.
56 Zu den phraseologischen Wortarten sieh W. Fleischer, Phraseologie der
deutschen Gegenwartssprache, S. 14ff.
57 In: Theoretische Probleme der deutschen Orthographie, S. 366.
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lange Beispielliste angeführt. An deren Ende wird auf homonyme Fälle echter Substantivierung hingewiesen, in denen die
betreffenden Adjektive nicht phraseologisch gebunden sind:
er war aufs Äußerste gefaßt, es fehlt ihm am Besten. Auch für diesen Bereich galt die Generalregel am Schluss von § 22: „In zweifelhaften Fällen schreibe man mit kleinen Anfangsbuchstaben.“
Damit war nicht nur ein Freiraum für Problemfälle eröffnet, sondern es wurden auch Möglichkeiten geschaffen, neu entstandene Phraseologismen in dies orthographische System einzufügen.
Die Duden-Regeln haben § 22 mit seinen verschiedenen Kleinschreibregeln aufgelöst und damit den implizit gegebenen
Erklärungszusammenhang aufgegeben. Die Kleinschreibregeln
zu verbalen und adverbialen Phraseologismen erscheinen nun
als Ausnahme von der Substantivierungsregel R65: „Substantivisch gebrauchte Adjektive und Partizipien werden groß
geschrieben“. Die fünf Ausnahmefälle sind jedoch nicht einmal
nummeriert, so daß ein spezifischer Verweis vom Wörterverzeichnis nicht möglich ist. Wer dem Verweis auf R65 folgt, stößt
zunächst auf die genannte nicht zutreffende Substantivierungsregel. Diese Darstellungsform ist nicht nur regeltechnisch mangelhaft, sie verdeckt in der Rangordnung der Regeln, daß die
Kleinschreibung von Phraseologismen der Grundregel des
Wortartgebrauchs folgt. Regelhaftes wird so zur Ausnahme
erklärt. Hier knüpfen Reformer an, um die vermeintlichen Ausnahmen zu beseitigen.
Nur an einer Stelle wird der Grundsatz des Wortartgebrauchs
sichtbar. Im ersten Ausnahmepunkt von R65 heißt es: „Adjektive und Partizipien, die durch einen Artikel der Form nach
substantiviert sind, werden k l e i n geschrieben, wenn die jeweilige Fügung durch ein bloßes Adjektiv, Partizip oder Adverb
ersetzt werden kann“. Es folgen Beispiele wie des weiteren
(= weiterhin), aufs neue (= wiederum), im allgemeinen (= gewöhnlich) und andere. Zwar taucht hier die (schon oben IV.1.
erörterte) fragwürdige „Substantivierung der Form nach“ auf,
301

Orthographie und Orthographiereform

doch wird mit der angebotenen Ersatzprobe ein Hinweis auf die
phraseologische Wortart gegeben. Diese funktioniert allerdings
nur dort, wo ein adverbiales oder adjektivisches Synonym
vorhanden ist. In anderen Fällen, zum Beispiel bei seit langem,
ohne weiteres, im ganzen, im nachhinein gibt es solche Synonyme nicht. Phraseologismen ergänzen ja gerade den vorhandenen Wortschatz. Gleichwohl kommt diese Ersatzprobe einer
Lösung nahe. Die Ersetzbarkeit deutet an, dass die betreffenden
Ausdrücke als Ganzes wie Adjektive beziehungsweise Adverbien
gebraucht werden.
Das Feld verbaler und adverbialer phraseologischer Ausdrücke
bedarf einer differenzierteren Einteilung, als sie in den DudenRegeln vorliegt. Wir können bei den kleingeschriebenen phraseologischen Wortgruppen drei Fallgruppen unterscheiden:
– Phraseologische Modelle mit Superlativ (V.2.),
– adverbiale Phraseologismen mit Artikel und/oder Präposition
(V.3.),
– verbale Phraseologismen mit Adjektiv/Partizip (V.4.).
2. Phraseologische Modelle mit Superlativ
Ein phraseologisches Modell ist ein morphologisches und
semantisches Muster, nach dem Phraseologismen mit verschiedenen Wörtern gebildet werden können: In dem Satz Er grüßte
sie aufs herzlichste läßt sich das morphologische Modell beschreiben als „aufs/auf das + Adjektiv im Superlativ“, die Modellbedeutung der Wendung ist elativ (= sehr herzlich). Dies Modell
ähnelt morphologisch der adverbialen Verwendung von Adjektiven im Superlativ (am herzlichsten). Semantisch synonym,
doch morphologisch abweichend ist das Modell in Satz (50):
(50) Es ist das beste (= am besten), mit dem Rauchen aufzuhören.
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Hier ist die Kleinschreibung erst vom Duden eingeführt worden.
In beiden Fällen drangen Reformer auf Großschreibung, da die
Kleinschreibregel große Schwierigkeiten bereite. Man sieht
daran deutlich, wie eine Rechtschreibdidaktik, die sich hauptsächlich des Artikelkriteriums bedient, zum Aufbau falscher
Regeln führt. Vermutlich werden auch die gängigen adverbialen
Superlative wegen der morphologischen Ähnlichkeit mit Substantivierungen öfter groß geschrieben. Man vergleiche die
Beispielsätze (51) und (52):
(51) Er hat sich am besten von allen in der Wildnis orientiert.
(52) Er hat sich am Besten (an dem besten Schüler) seiner
Klasse orientiert.
Der analytische Aufwand zur Unterscheidung des adverbialen
Superlativs am besten von dem kasusregierten substantivierten
Adjektiv am Besten ist der gleiche, der nötig ist, das phraseologische Modell aufs + Adjektiv im Superlativ von einer Substantivierung zu unterscheiden; man vergleiche die Beispielsätze
(53) und (54):
(53) Er erschrak aufs äußerste.
(54) Er war aufs Äußerste gefaßt58.
Ist diese Differenzierung eine überflüssige Quisquilie der deutschen Orthographie? Ich meine nicht. Die Unterscheidung entspricht in der Differenzschreibung von adverbialer Wendung
und substantiviertem Adjektiv dem Grundprinzip des Wortartgebrauchs und verdeutlicht damit dem Leser die Aussageabsicht
des Schreibers. Tatsächlich werden die Schwierigkeiten wohl
auch hier überschätzt, da die Fälle von homonymen substantivierten Adjektiven recht selten sind. Es ist ein Mangel der Rechtschreibanalysen, daß sie stets types vergleichen, doch auf die
Häufigkeit der tokens wenig Rücksicht nehmen. In der N e ur e g e l u n g wird für das besprochene Modell Großschreibung
58

Beide Beispiele aus § 22 (4) der Regeln von 1901.
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eingeführt (§ 57 (1): Sie hat uns aufs Herzlichste/auf das Herzlichste begrüßt), daneben wird in § 58 (2E) wegen der Parallelität
zum adverbialen Superlativ am herzlichsten auch Kleinschreibung zugelassen. Dies gibt immerhin die Chance, am besseren
Usus festzuhalten.
3. Adverbiale Phraseologismen mit Artikel und/oder
Präposition
Die in § 22.4 der Regeln von 1901, in R65 des Duden sowie im
Wörterverzeichnis aufgeführten adverbialen Phraseologismen
lassen sich in vier Gruppen einteilen:
(a) Flektierte Adjektive mit Präposition: binnen kurzem, vor
kurzem, seit kurzem, seit langem, von nahem, von neuem, bei
weitem, bis auf weiteres, ohne weiteres, von weitem.
(b) Adjektive im Genitiv mit Artikel: des langen und breiten, des
näheren, des öfteren, des weiteren.
(c) Flektierte Adjektive mit Präposition und Artikel (im, aufs):
im allgemeinen, im besonderen, im einzelnen, nicht im entferntesten, im folgenden, im ganzen, im großen, im großen und ganzen,
im gesamten, im kleinen, im nachhinein, im übrigen, im voraus,
im weiteren, im wesentlichen, aufs neue, aufs geradewohl.
(d) Unflektierte Adjektive (auch in Paarformeln) mit Präposition: gegen bar, von fern, von klein auf, (Anzeige) gegen unbekannt, durch dick und dünn, über kurz oder lang, von nah und
fern, von früh bis spät, schwarz auf weiß, grau in grau.
So wie die Regeln von 1901 und des Duden von „verblaßten Substantiven“ in verbalen Wendungen sprechen, so ist auch in den
vorliegenden adverbialen Wendungen die wendungsexterne
lexikalische Bedeutung der beteiligten Adjektive weitgehend
aufgehoben und damit auch deren Wortartstatus undeutlich
geworden. Häufig wird (in allen Gruppen) eine lokale Bedeutung metaphorisiert: binnen kurzem, des weiteren, nicht im
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entferntesten, über kurz oder lang. In (d) kommt der phraseologische Charakter in syntaktischer Anomalie (unflektiertes
Adjektiv) und in der Paarformel zum Ausdruck; ebenso in (b)
durch den fossilisierten adverbialen Genitiv. In Gruppe (c) ist die
semantische Spezifik geringer: Einige Fälle wie im einzelnen,
imfolgenden, im ganzen, im übrigen haben Entsprechungen in
pronominaler Verwendung der betreffenden Adjektive (sieh
oben IV.2.); nachhinein und geradewohl sind phraseologisch
gebundene unikale Elemente, sie kommen wendungsextern
nicht vor und haben keinen festen Wortartstatus. Das Gemeinsame dieser Gruppe ist ihr modellhafter Charakter (im/aufs +
Adjektiv).
Zu einigen dieser Phraseologismen kann es homonyme Konstruktionen geben, in denen das Adjektiv als Substantivierung
aufzufassen und deshalb groß zu schreiben ist, zum Beispiel:
(55) Ich kann mich nicht des Näheren entsinnen.
(56) Im Großen spiegelt sich das Kleine, im Allgemeinen das
Besondere.
Hier sind die betreffenden Adjektive verbabhängige Ergänzungen. Es ist die differenzierende Leistung der Groß- und Kleinschreibung, zwischen solchen (seltenen) Substantivierungen
und dem adverbialen Gebrauch zu unterscheiden. Dem Leser
wird damit eine Verständnishilfe gegeben. In der Diskussion um
die N e u r e g e l u n g stand der hier vorgetragenen Darstellung
der Wunsch nach genereller Großschreibung in allen vier Gruppen gegenüber, wobei wiederum der Aspekt „formaler Substantivierung“ maßgebend war. Auf den Wiener Gesprächen wurde
ein Kompromiß beschlossen: In den Fallgruppen (a) und (d)
wird weiterhin klein geschrieben (§ 58 (3)); in den Gruppen (b)
und (c) wird entsprechend § 57 (1) Großschreibung eingeführt.
Maßgebend hierfür war wiederum der Artikelgebrauch. Dies ist
für die fossilisierten Wendungen der Gruppe (b) ganz abwegig;
in Gruppe (c) ist nun eine Markierung der adverbialen phraseologischen Wortart ausgeschlossen.
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4. Verbale Phraseologismen
Unter die Kleinschreibregeln von 1901 wurden in § 22.4 auch vier
‚Redensarten“ mit Adjektiv beziehungsweise Partizip aufgenommen: den kürzeren ziehen, zu gute halten, zum besten haben, im
reinen sein. Nach diesem Muster wurden im Duden zahlreiche
andere verbale Phraseologismen mit Präposition + Adjektiv/Partizip normiert wie etwas liegt im argen, im guten/bösen auseinandergehen, etwas im dunkeln lassen, auf dem laufenden sein,
aus dem vollen schöpfen usw. Die Grenze zu unfesten Wortgruppen ist dabei öfters fließend, zum Beispiel bei im verborgenen
bleiben, während andererseits des Guten zu viel tun deutlich
phraseologisch ist. Auch die in R65 gegebenen Beispiele für
Großschreibung (ins Schwarze treffen, ins Lächerliche ziehen)
sind keineswegs eindeutig. Zuweilen gibt es eine Differenzschreibung zwischen literaler und figurativer Bedeutung: auf
dem trockenen sitzen (figurativ), auf dem Trockenen stehen
(literal), etwas im dunkeln lassen (figurativ), im Dunkeln leben
(literal). Die häufige Unsicherheit hinsichtlich Groß- oder Kleinschreibung der Adjektive in diesen Wendungen erklärt sich aus
dem Umstand, daß diese wendungsintern syntaktisch ans Verb
gebunden sind. Insofern bleibt auch der Charakter von Substantivierungen erhalten. Die phraseologische Wortart (Verb) wird
vom regierenden Verb bestimmt. Dies unterscheidet diese
Gruppe deutlich von den bisher behandelten adverbialen
Phraseologismen.
Hinzu kommt, daß die Phraseologie gerade im verbalen Bereich
besonders produktiv ist, daß hier zahlreiche Übergänge bestehen und es deshalb Schwierigkeiten bereitet, wie bei den Adverbien eine geschlossene Liste aufzustellen. Man muß auch sehen,
daß die häufig metaphorisch motivierten verbalen Phraseologismen (zum Beispiel den kürzeren ziehen) ihre figurative Motivation aus dem Bezug auf die literale Bedeutung schöpfen. In
dieser jedoch ist die syntaktische Beziehung zwischen Verb und
Präpositionalphrase keineswegs verdunkelt. Schließlich muß
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man sagen, daß dem Leser in diesen Fällen durch Kleinschreibung keine wesentliche Information vermittelt wird. Deshalb
halte ich es für sachgerecht, in diesen Fällen zur Großschreibung
zurückzukehren, wie es die N e u r e g e l u n g in § 57 (1) vorsieht.
Die Kleinschreibung von Adjektiven und Partizipien in verbalen
Wendungen in den Regeln von 1901 war konsequent, doch
wurde damals wohl nicht übersehen, welche Schwierigkeiten
sich damit bei konsequenter Anwendung ergeben, wie sie die
Dudenredaktion seitdem praktiziert hat.
Die Gesichtspunkte, welche für Großschreibung von Adjektiven
und Partizipien in verbalen Phraseologismen angeführt wurden,
gelten gleichermaßen für verbale Wendungen mit echten Substantiven. Auch hier ist die orthographische Unterscheidung
zwischen außer Acht lassen und sich in acht nehmen/acht geben,
zwischen Angst haben und jemandem angst und bange machen,
zwischen Bankrott machen und bankrott gehen, zwischen Recht
sprechen und recht haben/bekommen schwer nachzuvollziehen.
Eine abgeschlossene Univerbierung kann in solchen Wendungen durch Zusammenschreibungen angezeigt werden wie in
zustande kommen, vonstatten gehen, zuteilwerden, die 1901 noch
getrennt geschrieben wurden. Die N e u r e g e l u n g bietet hier
regelmäßiger als bisher beide Alternativen an: Zusammenschreibung oder Getrenntschreibung mit großgeschriebenem
Substantiv: zurate ziehen/zu Rate ziehen, instand setzen/in
Stand setzen. Die bisherige Zwischenstufe klein geschriebener
Substantive wird gleichsam übersprungen. Dies ist auch auf
Wendungen mit Adjektiv anwendbar wie zum Beispiel jemandem etwas zugute halten. Insgesamt werden von dieser Neuregelung gut 60 Rechtschreibfälle erfaßt – eine Erleichterung, die
sprachlich vertretbar ist59.

59

Ich folge hier einer Aufstellung aller Änderungsfälle im Bereich der Großund Kleinschreibung von Peter Gallmann.
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VI. Schlußbemerkungen
Was entscheidet über Groß- und Kleinschreibung im Deutschen? Das bestimmende Kriterium ist die Wortart. Doch wie ist
das zu verstehen? Geht es um die Wortart im System, die
morphologischen und syntaktischen Eigenschaften der Wörter
– oder geht es um die Wortart im textuellen Gebrauch? Auf diese
Alternative läßt sich die Kontroverse um die Groß- und Kleinschreibung zuspitzen. Natürlich fallen System und Gebrauch
zumeist zusammen – aber keineswegs immer. Substantivierung
ist der Gebrauch von Verben, Adjektiven, Pronomen und Partikeln in der syntaktischen und referentiellen Funktion von
Substantiven. Die betreffenden Wörter werden dadurch keine
Substantive – nur in Ausnahmefällen, wenn solcher Gebrauch
lexikalisiert wird. Dann sprechen wir von Konversion (die
Geliebte, Sein und Haben, das Nichts). Eine Konversion liegt auch
vor, wenn das Substantiv Angst in Verbindung mit sein, werden,
bleiben als Adjektiv lexikalisiert wird (mir ist angst).
Die Verwendung von Wörtern in einer anderen Wortartrolle
beschränkt sich jedoch keineswegs auf das Verhältnis von
Substantiven und Nichtsubstantiven. Wie wir gesehen haben,
werden zahlreiche Adjektive in der Rolle von Determinantien
und Quantoren, das heißt von Demonstrativ- und Possessivpronomen, von Kardinalzahlen, Ordnungszahlen, geschätzten,
summativen und negierenden Mengen- und Zahlangaben
gebraucht, wobei sie die betreffenden Paradigmen suppletiv
erweitern. Ebenso wie die adjektivischen Ordinalzahlen können
sie dabei in Verbindung mit Artikelwörtern textuelle Definitheit
beziehungsweise Indefinitheit zum Ausdruck bringen. Der Artikelgebrauch ist hier ein Akzidens der syntaktischen Rolle (wie
bei Substantiven und Substantivierungen); davon ist jedoch die
referentielle Funktion im Paradigma der Determinantien und
Quantoren zu unterscheiden.
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In den Rechtschreibregeln von 1901 kamen diese Verhältnisse
klar zum Ausdruck. Erst die darstellungstechnische Umgestaltung und Ergänzung der Dudenregeln sowie die Verlagerung
der Rechtschreibnorm ins Wörterverzeichnis hat die Gegebenheiten schwer durchschaubar gemacht. Dabei sind Interpretationen ins Regelwerk gelangt, die von einer Fehleinschätzung
der textuellen Funktion des Artikelgebrauchs zeugen.
Die Phraseologisierung wird im Duden-Wörterverzeichnis beachtet, findet jedoch in den Regeln keinen ausreichend klaren
Ausdruck. Zwei Jahrzehnte nach Begründung der germanistischen Phraseologieforschung lassen sich die entsprechenden
Sachverhalte besser darstellen. Auch feste Wendungen haben
einen Wortartstatus (phraseologische Wortarten). Diese dominieren die Ursprungswortart einzelner Elemente und führen
zum Beispiel bei Nominationsstereotypen zur Initialgroßschreibung (Inoffizieller Mitarbeiter); sie hindern andererseits bei
mehrgliedrigen Adverbien (vor kurzem) eine Großschreibung
des Adjektivs nach Substantivierungskriterien, da die phraseologische Einheit als Ganzes adverbiell gebraucht wird.
Unsere Rechtschreibung orientiert sich am Wortartgebrauch;
das heißt auch: sie orientiert sich an einer Gebrauchshäufigkeit.
Spitzfindige Kontraste im System (zum Beispiel Homonymie
zwischen echter Substantivierung und sogenannter ‚Scheinsubstantivierung‘ zum Beispiel sich des Näheren entsinnen/ (adverbiell) des näheren) haben im faktischen Sprachgebrauch keine
quantitative Entsprechung. Der Rechtschreibusus folgt dem
häufigsten Gebrauch.
In den oben erörterten Bereichen der Groß- und Kleinschreibung kommt die Dynamik der Sprachentwicklung zum
Ausdruck. Ihr kann und muß die Rechtschreibung folgen.
Schwierigkeiten, die sich daraus für Schreiber und Schreiblerner
ergeben, liegen in der Natur der Sache. Toleranz im Umgang mit
Zweifelsfällen und eine gewisse Entscheidungsfreiheit in den
Interferenzbereichen der Groß- und Kleinschreibung, wie es die
Regeln von 1901 vorsahen, sind deshalb sachgerecht. Darum
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plädiere ich dafür, die Kleinschreibung in den besprochenen
Bereichen durch geschlossene Listen im Regelteil (wie 1901) festzulegen, daneben aber (für bewußte Schreiber) Großschreibung
zur Hervorhebung der lexikalischen Bedeutung zuzulassen.
Mancher Leser wird sich vielleicht gefragt haben: Muß Orthographie so kompliziert sein? Ist der Gegenstand wirklich so
komplex oder scheint dies nur so in einer linguistischen
Analyse? Daraus folgt die weitere Frage: Müssen die Regeln so
detailliert und umfassend sein wie sie heute sind und wie sie
auch das neue Regelwerk darstellt? In diesen Fragen kommt
nicht nur das Leiden an der deutschen Orthographie zum
Ausdruck sondern auch eine Fehleinschätzung ihrer Bedeutung
als umfassende Form normativer Sprachbeschreibung. Tatsächlich ist die Orthographie ein komplexes Gebiet, das mit sämtlichen Problemen der Sprachbeschreibung und des Sprachgebrauchs auf allen Sprachebenen verknüpft ist. Je mehr man sich
bei näherer Betrachtung von den Selbstverständlichkeiten der
erlernten Rechtschreibkompetenz löst und nach den Grundregeln sucht, die sich im Schreibgebrauch mehrerer Jahrhunderte
ausgebildet haben, desto deutlicher erkennt man das Ringen um
Sprachangemessenheit orthographischer Normierung, das
Ringen um Differenzierung und Informationseindeutigkeit für
den Leser. Dies hat für die deutsche Orthographie als erster
D. Nerius mit seinem auf Sprachebenen bezogenen Prinzipienmodell zum Ausdruck gebracht60. Eine sprachwissenschaftliche
Analyse orthographischer Normen und ihrer Entwicklung muß
nicht nur der Komplexität des Objekts Sprache sondern auch
der interpretierenden Reflexion gerecht werden, die sich in den
orthographischen Normen ausdrückt. Anders gesagt: Die
geltende Regeldichte deutscher Orthographie ist das Resultat
jahrhundertelanger Sprachreflexion mit dem Instrument
orthographischer Normierung. Sie beginnt in den deutschen
60

D. Nerius, Untersuchungen zu einer Reform der deutschen Orthographie,
Berlin 1975; zuletzt ausführlich: Deutsche Orthographie, von einem Autorenkollektiv unter Leitung von Dieter Nerius, Leipzig 1987.
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Sprachgesellschaften des 17. Jahrhunderts und reicht bis zu dem
regen Gedankenaustausch der Dudenredaktion mit Mitgliedern
der deutschen Sprachgemeinschaft. Es wäre deshalb eine
Illusion zu glauben, man könne im Zuge einer Reform aus dieser
Tradition und aus dem erreichten Stand hoher Regeldichte
ausbrechen. Zwar verlangen leidgeprüfte Lehrer und kritische
Linguisten immer wieder nach grundlegenden Vereinfachungen. Werden solche aber vorgeschlagen, so ernten sie einen
Sturm der Entrüstung61. „Wasch mich, aber mach mich nicht
naß!“, das heißt „reformiere, aber ändere nichts!“ - dies scheint
das Verlangen, dem die Orthographieforscher gerecht werden
sollen. Daraus leiten sich Maximen ab, welche in dem Neuregelungsvorschlag weitgehend beachtet wurden: Systematische
Neuformulierung der Regeln nach gründlicher Analyse, Beseitigung von Widersprüchen und unbegründeten Ausnahmen,
Beachtung der Sprachentwicklung.
Dies ist lediglich im Bereich der Groß- und Kleinschreibung
nicht befriedigend gelungen. Neben Verbesserungen, vor allem
hinsichtlich der Struktur der Regeldarstellung, stehen Verschlimmbesserungen, wie oben skizziert. Erstmals haben sich
hier bei den Kommissionsberatungen jene mehrheitlich durchgesetzt, die sich weniger mit den Grundlagen des Systems, mehr
mit den Fehlerstatistiken aktueller Anwendung befaßt hatten.
Während das ursprünglich favorisierte Modell der Substantivkleinschreibung ausführlich erörtert wurde, blieb für eine
sachgerechte Modifikation des geltenden Modells nur noch
wenig Zeit. Das Ergebnis bietet darum genug Stoff für künftige
Orthographiedebatten.

61

Man vergleiche dazu Hermann Zabel, Der gekippte Kaiser. Dokumentation
einer Pressekampagne zur Rechtschreibreform, Bochum 1989.
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Rechtschreibreform I:
Von der Amtshilfe zum Protest
Amtshilfe
Sie war kein Drittmittelprojekt und hatte keine Sponsoren, sie
dauerte länger als ein Sonderforschungsbereich der Deutschen
Forschungsgemeinschaft, kostete die Auftraggeber aber weniger
als eine kleine Sachbeihilfe. Dafür hat sie die Arbeitskraft aller
Beteiligten außerordentlich in Anspruch genommen: die Vorbereitung der Rechtschreibreform von 1977-1997. Die Beteiligten
waren von wissenschaftlicher Seite die Mitglieder der Rechtschreibkommissionen in der damaligen BRD, der DDR, Österreich und der Schweiz und von politischer Seite Ministerialbeamte der Kultus- bzw. Schulministerien, die sich in größeren
Abständen über die Arbeit ihrer Kommissionen berichten
ließen, in eigenen politischen Konferenzen den Fahrplan der
Reform abstimmten und am Ende – auf der Wiener Abschlußkonferenz im November 1994 – das letzte Wort hatten. „Amtshilfe“ nenne ich die Arbeit der Kommissionen, weil sie unentgeltlich erfolgte, auch ohne jegliche Bereitstellung zusätzlicher
Personal- und Sachmittel für die Ausarbeitung der Reformvorschläge. Die beteiligten Professoren der Germanistik bzw. der
Fachdidaktik nahmen das Personal und die Etats ihrer Lehrstühle in Anspruch, im übrigen betrachteten sie ihre eigene
Arbeit als angewandte Forschung.
Ich will meinen Anteil hieran von der hoffnungsvollen Mitwirkung bis zum Protest gegen die Einführung der neuen Rechtschreibung skizzieren und damit auch einen Einblick in die
Arbeitsweise der Rechtschreibkommissionen geben. 1987 wurde
ich durch das Kuratorium des Instituts für deutsche Sprache in
Mannheim zum Mitglied der ‚Kommission für Rechtschreibfragen‘ dieses Instituts gewählt. Der Vorschlag war von der Kommission selbst ausgegangen, nachdem ich auf einer Expertentagung ein Modell für Möglichkeiten und Grenzen einer Reform
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der Fremdwortschreibung vorgestellt hatte. Das eigentliche Eintrittsbillett war jedoch mein damaliger Reformeifer. Die Kommission beschäftigte sich bereits seit 10 Jahren mit Vorarbeiten
zur Rechtschreibreform, hatte aber erst in diesem Jahr einen
offiziellen Auftrag seitens der KMK und des Innenministeriums
erhalten, einen Vorschlag zur Neuregelung der deutschen
Rechtschreibung auszuarbeiten.
Für den Kontakt mit der Mannheimer Kommission war von politischer Seite eine Arbeitsgruppe Rechtschreibreform gebildet
worden, die sich aus Ministerialbeamten der Kultusministerien
der Länder zusammensetzte. Das Interesse von dieser Seite war
von Anfang an auf eine Vereinfachung der Rechtschreibung gerichtet, um den Rechtschreibunterricht zu erleichtern. Während
dies Ziel im Prinzip auch die Möglichkeit radikaler Änderungen
einschloß, waren die betreffenden Beamten tatsächlich – eingedenk früherer gescheiterter Rechtschreibreformen – sehr zögerlich gegenüber solchen Vorschlägen. So lehnten sie von vornherein eine Änderung der charakteristischen deutschen Substantivgroßschreibung ab, waren auch entschieden gegen durchgreifende Reformen der Fremdwortschreibung (wie z.B. Filosof) und
natürlich gegen Änderungen der Vokallängebezeichnung, die
bereits hundert Jahre zuvor eine Rechtschreibreform hatte
scheitern lassen. Daß sie später dennoch einer Neuregelung
zustimmten, die sich bald als sehr mangelhaft erwies, hat wohl
zwei Gründe: Die Beamtengruppe stand nach mehrjährigen
Beratungen der wissenschaftlichen Kommissionen unter Druck,
endlich ein Ergebnis vorzulegen, das politisch ‚umsetzbar‘ war –
so formulierte eine Ministerialrätin das Ergebnis der Wiener
Abschlußkonferenz mit den Worten: „Hauptsache, wir können
einen Erfolg melden!“ –, zum anderen waren die tatsächlichen
Auswirkungen dieser Neudarstellung und Reform der Rechtschreibung kaum in vollem Umfang absehbar. Zwar hatte die
Mannheimer Kommission der Wiener Beschlußvorlage zur Veranschaulichung der Ergebnisse ein exemplarisches Wörterverzeichnis beigefügt, doch ahnte damals niemand, in welchem
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Umfang die neuen Regeln im gebräuchlichen Gesamtwortschatz
zu Änderungen führen würden und wie zweifelhaft viele davon
waren. Und schließlich wurde auch nicht vorausgesehen, daß es
unterschiedliche Auslegungen geben könne. Das alles förderten
erst die neuen Rechtschreibwörterbücher, die ab August 1996
erschienen, ans Tageslicht.
Die Neudarstellung der deutschen Rechtschreibung sollte die
Grundlage eines verbesserten Rechtschreibunterrichts werden.
Diesen Aufgabenteil habe ich stets für den wichtigeren gehalten.
Soweit die Rechtschreibreform heute Zustimmung findet, gründet sich diese zumeist auf eine bessere Darstellung geltender
Regeln. Der andere Aspekt war die Reform unter der Devise
einer Vereinfachung. Diese Vermengung zweier Zielsetzungen
führte dazu, daß die Grundsätze, die der geltenden Rechtschreibung zugrunde lagen, wenig diskutiert wurden. Gegenstand der
Beratungen waren immer zugleich bestimmte Reformvorstellungen und entsprechende Formulierungsvorschläge für das
künftige Regelwerk. Diese Praxis habe ich vor allem bedauert,
als ich später für die Fragen der Groß- und Kleinschreibung
zuständig wurde. Worin die Regelhaftigkeit der Großschreibung
tatsächlich bestand, war nie Gegenstand ausführlicher Diskussion. Hier wurde natürlich auch sichtbar, daß dieses Thema
bisher kaum wissenschaftlich behandelt worden war. Alles Interesse hatte sich auf die Begründung und Einführung der Kleinschreibung gerichtet. Für sie traten (außer mir) sämtliche Mitglieder aller Rechtschreibkommissionen ein. Vergeblich. Denn
unsere politischen Auftraggeber scheuten vor solchen Eingriffen
zurück. Schützenhilfe erhielten sie dabei von den Ergebnissen
einer Anhörung im Mai 1993, zu der über 30 Organisationen vom
Börsenverein des deutschen Buchhandels bis zu den Akademien
um Stellungnahmen gebeten worden waren. Grundlage dieses
ersten Auftritts der Mannheimer Kommission war der weitgehend vollständige Vorschlag zur Neuregelung der deutschen
Rechtschreibung vom Jahre 1992, welcher gemeinsam von den
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Rechtschreibkommissionen der vier Länder vorgelegt wurde1.
In mehreren Arbeitstreffen hatten sie ihre Auffassungen untereinander abgestimmt, was nur deshalb so gut funktionierte, weil
die Mannheimer Kommission eine gewisse Führungsrolle innehatte. Dabei waren die wichtigsten wissenschaftlichen Vorarbeiten seit Ende der 70er Jahre von einer Arbeitsgruppe der DDR
geleistet worden. Meine Beiträge bezogen sich vor allem auf die
Fremdwortschreibung, die Groß- und Kleinschreibung, die
s-Schreibung und die Trennung von ck am Zeilenende2.
Zweifel
Je stärker ich in die Ausarbeitung der Neuregelung einbezogen
wurde und je intensiver ich mich mit der Entstehung und
Begründung einzelner Regeln befaßte, desto größer wurden bei
mir Bedenken und Zweifel am Sinn dieser Reform. Eines trat mir
immer deutlicher vor Augen: daß die Orthographie weit mehr
ist als die graphische Abbildung des Lautsystems durch Buchstaben. In der jüngeren Entwicklungsgeschichte der Rechtschreibung hat vielmehr eine Funktion vorrangig Bedeutung
erhalten: die syntaktische, morphologische und lexikalische
Struktur des Deutschen für Leser schnell erkennbar zu machen.
Fast alle Kompliziertheiten der Rechtschreibung finden eine
Begründung, zumeist auch eine Rechtfertigung in dieser Hauptfunktion.
Die Diskussion der Reform spitzte sich zu auf die Frage, wem sie
dienen soll - dem Schreiber und Schreiblerner oder dem Leser?
Für Leser gab es kaum Reformbedarf. Vielmehr mußten sie
fürchten, aus lang geübten Gewohnheiten gerissen zu werden.
1

Deutsche Rechtschreibung. Vorschläge zu ihrer Neuregelung. Hg. vom Internationalen Arbeitskreis für Orthographie. Tübingen 1992.
2 Vgl. die entsprechenden Kapitel in Orthographie als Sprachkultur (1997). Zur
Geschichte der Reformbemühungen in den einzelnen deutschsprachigen Ländern vgl. die ausführlichen Berichte in Gerhard Augst, Karl Blüml, Dieter
Nerius und Horst Sitta (Hgg.): Zur Neuregelung der deutschen Orthographie.
Begründung und Kritik. Tübingen 1997, S. 7-72.
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Die Kontinuität der deutschen Rechtschreibung seit dem ausgehenden 18. Jahrhundert, der erfolgreiche Widerstand gegen
zahllose Reformversuche waren das Ergebnis hartnäckigen Festhaltens an Normen der Schrift, die zugleich als Normen der
darin verfaßten Literatur, als Normen der Kultur verstanden
wurden. Demgegenüber waren die Bemühungen der Rechtschreibkommission wie auch der KMK-Auftraggeber primär auf
Vereinfachung für den Schreiber gerichtet. Der Konflikt zwischen diesen beiden Orientierungen wurde in der Mannheimer
Kommission nicht ausgetragen, weil die Position der Leser dort
nicht vertreten war. Ich hatte inzwischen mit verschiedenen
Publikationen, u.a. unter dem Titel Läßt sich die deutsche
Orthographie überhaupt reformieren? (1993)3 erkennen lassen,
daß ich zumindest mit einem Bein im falschen Lager stand. Dies
machte sich alsbald in der Auseinandersetzung um die Modifikation der geltenden Großschreibung bemerkbar, die auf
der Wiener Rechtschreibkonferenz 1994 einen Höhepunkt
erreichte. Schon in den Vorbereitungen hatten sich zwei
konträre Positionen gebildet: vermehrte Kleinschreibung in
Weiterentwicklung der geltenden Regelung (Munske, Nerius)
und vermehrte Großschreibung (Gallmann, Sitta u.a.), wobei
diese Position vor allem von jenen vertreten wurde, die zuvor für
Abschaffung der Großschreibung eingetreten waren. Der Kompromiß, den die Beamten der Kultusministerien in hektischen
Sitzungen zustande brachten, folgte einem vertrauten Muster:
möglichst wenig ändern, was häufig vorkommt und darum viel
Anstoß erregt. Die Kohärenz des Systems ist dabei auf der
Strecke geblieben4.

3

Wieder abgedruckt in Munske (1997), S. 177-205.

4 Die verschiedenen Positionen hierzu findet man in Munske (1997) und Augst/

Blüml/ Nerius/ Sitta (1997). Ein schriftliches Protokoll der Wiener Konferenz
wurde nicht angefertigt.
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Protest
Mit der Wiener Rechtschreibkonferenz vom November 1994 endete die Arbeit der nationalen Rechtschreibkommissionen; die
Beamten der Kultusministerien und die Politiker nahmen nun
alles weitere in die Hand. Ein Charakteristikum der folgenden
Beratungen und Beschlüsse in Deutschland ist ihre Abstinenz
von jeder öffentlichen Beteiligung und jeder parlamentarischen
Mitwirkung. Die Wiener Vereinbarungen wurden jetzt politisch
herausgeputzt, um die Zustimmung der jeweils höheren Amtsebene zu erlangen. Der Fachbeamte berichtete dem Amtschef,
der Amtschef dem Minister, der Minister dem Ministerpräsidenten, wobei mit wachsender Entfernung von der Ebene der Fachleute und Sachverständigen nur noch Rechtfertigungsvokabeln
weitergereicht wurden. Da in der KMK das Einstimmigkeitsprinzip gilt und praktisch alle Parteien irgendwo in der Regierung
eingebunden waren, kam es auch nie zu einer politischen Auseinandersetzung der Parteien um die Rechtschreibreform. Zwar
äußerten einige prominente Politiker Zweifel, ließen es aber bei
diesem privaten Unbehagen bewenden. Als schließlich in dieser
internen Pseudodebatte am 1. Juli 1996 Einigkeit erzielt wurde,
die vor anderthalb Jahren getroffenen Wiener Vereinbarungen
‚umzusetzen‘, war der Weg frei, die neue Rechtschreibung in
den Schulen einzuführen. Dies geschah in mehreren Bundesländern umgehend und gegen den in der Wiener Absichtserklärung
vereinbarten Zeitplan (ab 1. August 1998). Überraschenderweise
kamen auch sofort mehrere neue Rechtschreibwörterbücher auf
den Markt, die in Jahresfrist ausgearbeitet worden waren, es
folgten Schulfibeln und Kinderbücher. Der Zug der Rechtschreibreform kam mit Volldampf in Fahrt. Und er überrollte
alle Proteste der Schriftsteller, der Lehrer, der Leser, die sich in
unzähligen Leserbriefen äußerten, der Journalisten, der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung und vieler anderer.
Im Jahre 1997 erschienen nun erstmals größere Publikationen
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und Streitschriften zu diesem Thema von Journalisten (Krieger5)
und Germanisten (lckler6, Munske, Zemb7), aber auch zwei Sammelschriften von Augst/ Blüml/Nerius/ Sitta und Eroms
/Munske8, in denen beide Seiten der Debatte durch Beiträge
vertreten waren.
Im April 1997 gelang es den deutschen Kultusministern endlich,
jene ‚Kommission für die deutsche Rechtschreibung‘ am Institut
für deutsche Sprache in Mannheim einzurichten, die sie im
November 1994 mit Österreich und der Schweiz vereinbart
hatten. Sie „wirkt auf die Wahrung einer einheitlichen Rechtschreibung im deutschen Sprachraum hin“, so heißt es in Artikel
III der ‚Gemeinsamen Absichtserklärung zur Neuregelung der
deutschen Rechtschreibung‘ und weiter „Sie begleitet die Einführung der Neuregelung und beobachtet die künftige Sprachentwicklung. Soweit erforderlich erarbeitet sie Vorschläge zur
Anpassung des Regelwerks“9. Zur ‚Begleitung‘ war es nun etwas
spät geworden, nachdem die neue Rechtschreibung bereits in
den Schulen vieler Bundesländer im Herbst 96 eingeführt
worden war – „freiwillig“, wie es hieß, aber natürlich endgültig.
Weder hatte es eine Erprobung gegeben, noch irgendeinen Kontakt mit den Verlagen, die die neuen Rechtschreibwörterbücher
ausarbeiteten oder mit den Schulbuchverlagen, die die neuen
Schulbücher herstellten. Naiverweise war davon ausgegangen
worden, daß sich dies aufgrund des Regelwerks schon regeln
werde. Zu vieler Überraschung gab es jedoch sehr unterschied-

5

Krieger, Hans: Der Rechtschreibschwindel. Zwischenrufe zu einem absurden
Reformtheater. St. Goar 1998.
6 lckler, Theodor: Die sogenannte Rechtschreibreform. Ein Schildbürgerstreich. St. Goar 1997.
7 Zemb, Jean-Marie: Für eine sinnige Rechtschreibung. Eine Aufforderung zur
Besinnung ohne Gesichtsverlust. Tübingen 1997.
8 Eroms, Hans Werner und Horst Haider Munske (Hrsg.): Die Rechtschreibreform. Pro und Kontra. Berlin 1997.
9 Deutsche Rechtschreibung. Regeln und Wörterverzeichnis. Texte der amtlichen Regelung. Tübingen 1996, S.2.
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liche Auslegungen dieser Vorschriften und entsprechend unterschiedliche Angaben in den Rechtschreibwörterbüchern und
Schulbüchern. Jetzt erst erkannten Schriftsteller und Lehrer,
Journalisten und Professoren, in welchem Maße die neue Rechtschreibung vom bisherigen Usus abweicht. Die Mehrheit der
Kritiker trat für ein Moratorium ein. Auch zwei Mitglieder der
neuen Kommission, Peter Eisenberg und ich, hielten dies für den
einzigen praktikablen Weg zur Lösung des Konflikts. Dazu
bestand jedoch seitens der Kultusminister und ihrer Berater
keinerlei Bereitschaft. Die Rechtschreibreform war zu einem
Prestigeobjekt der Kultuspolitik der Länder geworden, von der
niemand trotz erheblicher Zweifel an deren Qualität Abstand zu
nehmen wagte.
Die Kommission erhielt den Auftrag, die öffentliche Kritik
zu prüfen, jedoch keinerlei Änderungen an dem schon beschlossenen Reformwerk vorzunehmen. Obwohl viele Mitglieder der
Kommission mit der politischen Seite fürchteten, zu weitgehende Zugeständnisse an die Kritiker würden das gesamte
Reformwerk desavouieren, bestand doch Einvernehmen, daß in
einigen Bereichen, insbesondere der Getrennt- und Zusammenschreibung, Änderungen unumgänglich seien. Ich hatte Gelegenheit, eine Arbeitsgruppe zu diesem Thema zu leiten. Unter
großem Zeitdruck und mit Unterstützung umfangreicher Materialien einiger Verlage, versuchten wir, eine angemessene Korrektur vorzunehmen. Mitten in diese Arbeit traf das Erscheinen
einer von der KMK angeregten Verteidigungsschrift Rechtschreibreform. Eine Antwort an die Kritiker von Gerhard Augst
und Burkhard Schaeder10, in der all das, was wir gerade dabei
waren, über Bord zu werfen, erneut bis ins letzte verteidigt
wurde. Dies war ein Signal, daß keine Aussicht bestand, die
nötigen Korrekturen an der Neuregelung der deutschen Recht-

10

Augst, Gerhard und Burkhard Schaeder: Die Rechtschreibreform. Eine Antwort an die Kritiker. Stuttgart u.a. 1997.
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schreibung vorzunehmen. Für mich der Anlaß, aus der Kommission auszutreten. Ein durchaus schmerzlicher Schritt, hatte ich
doch 10 Jahre zuvor die Einrichtung eben dieser Kommission
initiiert und detailliert in der nun praktizierten Organisationsform vorgeschlagen. Wenige Monate später, im Januar 1998,
wurde der KMK der Bericht der Kommission vorgelegt. Aus
meiner Sicht ein viel zu halbherziger, mehr der Rechtfertigung
als der Korrektur dienender Vorschlag, dem man aber immerhin
den Versuch zugute halten konnte, die Zustimmung der Kultuspolitik zu einer Korrektur zu erreichen. Dies ist mißlungen. Alle
Mühe der Kommission war umsonst. Ihre Ausarbeitungen
blieben unbeachtet. Vielmehr erfolgte jetzt der endgültige
Beschluß, die neue Rechtschreibung verbindlich in allen
Schulen einzuführen. Alle Kritik, alle Verbesserungsvorschläge,
auch alle Einsichten seitens der Reformer selbst zwischen dem
Jahresende 1994 und dem Herbst 1998 wurden völlig ignoriert.
Auch Peter Eisenberg verließ daraufhin die Kommission.
Ich habe meinen Widerspruch gegen die übereilte Einführung
der neuen Rechtschreibung, gegen deren miserable Vorbereitung, gegen sachliche Mängel und gegen die Ignorierung des
öffentlichen Widerstandes seitens der Kultusminister zuerst in
einem ganzseitigen Beitrag im Tagesspiegel (5. Juli 1997), später
in mehreren Interviews (Frankfurter Allgemeine Zeitung, Spiegel,
Focus, Nürnberger Nachrichten), in weiteren Kommentaren
(Spiegel, Tagesspiegel, Welt, Kunst & Kultur) sowie in Radio und
Fernsehen publik gemacht. Meinen Weg vom Rechtschreibreformer zum Reformkritiker habe ich in der Einleitung und
verschiedenen Kapiteln des Sammelbandes Orthographie als
Sprachkultur (1997) begründet.
Meine Bilanz zehnjähriger Mitarbeit an der ‚Neuregelung der
deutschen Rechtschreibung‘ ist dennoch nicht ausschließlich
negativ. Zur Positivliste zähle ich die wissenschaftlichen Einsichten in Gesetzmäßigkeiten im Aufbau eines Schriftsystems
und auch die Einsicht in die Gründe des Widerstandes gegen
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jegliche Änderungen. Die Beschäftigung mit der Rechtschreibung hat stets ihre Impulse von möglichen Reformen erhalten.
Das begann schon im 17. Jahrhundert, als Filip von Zesen und
Friedrich Gottlieb Klopstock radikale Reformvorschläge ausarbeiteten und in ihren Schriften anzuwenden begannen. Wesentliche Impulse erhielt die Beschäftigung mit diesem Gegenstand
durch Hieronymus Freyers schulpädagogische Verbesserungen,
im 19. Jahrhundert durch radikale Reformversuche von Jacob
Grimm, die eine anhaltende Debatte auslösten, welche erst mit
der Rechtschreibeinigung im Jahre 1901 zu einem Ende kam.
Keine der vielen Rechtschreibreformbemühungen in diesem
Jahrhundert war so intensiv vorbereitet wie die jetzige. Daß sie
dennoch in der Sache so schlecht ausgefallen ist, hat vor allem
zwei Gründe: die völlig unzureichende empirische Überprüfung
ausgedachter neuer Regeln (‚Kopfgeburten‘) am Gesamtwortschatz der deutschen Sprache und das Versagen der Politik in
der Vorbereitung und Durchführung dieser Reform. Das erste
hätte spätestens vor Einführung in einem Korrekturgang
geschehen müssen. Hier habe ich die Stimme verantwortungsbewußter Lexikographen vermißt, die bei der Ausarbeitung der
neuen Rechtschreibwörterbücher auf alle Mängel der Neuregelung gestoßen sind. Ein Geburtsfehler dieser Rechtschreibreform lag darin, dass die verantwortlichen Politiker von vornherein ausschließlich reformorientierten Sprachwissenschaftlern
das Feld überlassen haben, andere Gruppierungen des Faches
ignorierten, vor allem aber alle diejenigen, die die Schriftkultur
in unserem Lande repräsentieren, im Prozeß der Vorbereitung
überhaupt nicht zu Wort kommen ließen, sondern sie lediglich
mit einer nicht-öffentlichen Anhörung abfertigten. Diese
Alibiveranstaltung, an der ich als Vertreter der Rechtschreibkommission teilgenommen habe, war überwiegend geprägt von
nichtssagenden inkompetenten Stellungnahmen. Lediglich die
Vertreter der Akademien und der Studiengruppe Geschriebene
Sprache leisteten begründeten heftigen Widerstand. Sie hatten
jedoch keinerlei Chance, ihre eigenen Vorstellungen in die
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Weiterarbeit einzubringen. Anhörungen sind ein politisches
Mittel, ein unverbindliches Meinungsbild zu gewinnen, ohne
daß die Handlungsvollmacht in irgendeiner Weise aus der Hand
gegeben wird. Von ähnlicher Art war die Anhörung weniger
Kritiker im Zusammenhang mit der Urteilsfindung des Bundesverfassungsgerichts.
Als folgenschwersten Mangel dieses Unternehmens empfinde
ich jedoch das Scheitern parlamentarischer Kontrolle. Zwar gab
es innerhalb der Parteien, vor allem in der FDP und der CDU
sowie bei einzelnen herausragenden Politikern mehr oder weniger deutliche Kritik. Dies änderte aber nichts daran, daß in das
Verfahren der Beratung und Beschlußfassung innerhalb der
KMK sämtliche Parteien eingebunden waren und eine kontroverse Debatte zwischen ihnen überhaupt nicht zustande kam.
Es bildete sich eine All-Parteien-Koalition, die darauf abzielte,
dieses Thema auf dem Verordnungswege abzuhandeln. Dies
zeigte sich erneut, als der Kieler Landtag beschloß, die Ablehnung der neuen Rechtschreibung durch einen Volksentscheid
bereits nach einem Jahr rückgängig zu machen. Solche Mißachtung der entschiedenen Auffassung einer Bevölkerungsmehrheit
ist nicht nur Ausdruck politischen Hochmuts in der Tradition
des Obrigkeitsstaates; sie ist nicht nur das Ergebnis einer
wuchernden Bürokratieherrschaft, die sich unter dem Deckmantel der Kultusministerkonferenz legislative Rechte anmaßt;
hierin zeigt sich vielmehr, daß die politischen Organe unserer
Republik nicht in der Lage sind, die langfristigen Aufgaben der
Sprachpflege und Sprachkultur angemessen zu behandeln.
Mangelnde Sachkompetenz, kurzfristige politische Strategien
und wirtschaftliche Zwänge sind eben nicht mit der Verantwortung für Sprache vereinbar. Auch die Orthographie des Deutschen ist bei den Sprachteilhabern selbst, besonders denen, die
täglich schreibend und lesend mit ihr umgehen, am besten
aufgehoben.
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Verfehlte Kulturpolitik. Wird die deutsche Sprache den Stempel der EuropaUntauglichkeit erhalten?
„Wenn man aus dem Rathaus kommt, ist man klüger als man
reingeht“, sagt ein Sprichwort. Auch der lange Weg zu einer
Rechtschreibreform ist rückblickend leichter zu bewerten als
während des langen Marsches. Niemand unter den Beteiligten
hatte Erfahrungen mit ihrer Vorbereitung und ihrer Durchführung. An 1901 konnte sich keiner erinnern. Niemand würde
deshalb heute nach den politischen Irrtümern fragen, wäre die
Rechtschreibreform gelungen und hätte sie die Zustimmung der
Sprachgemeinschaft gefunden. Vielmehr würden Preise verliehen für Lebensleistungen.
Doch es ist anders gekommen. Die jüngsten auf einer Anhörung
der Mannheimer Rechtschreibkommission vorgestellten Korrekturvorschläge zeigen das ausweglose Dilemma dieser Reform. Deshalb muß nachgeforscht werden, wo die Fehler lagen,
auch um zu erklären, warum der Streit noch immer so heftig ist
und um zu zeigen, wie der Rechtschreibfriede wiederhergestellt
werden kann. Ein passendes Motto zu dem Thema gab Goethe
in seinen Maximen und Reflexionen: „Wer das erste Knopfloch
verfehlt, kommt mit dem Zuknöpfen nicht zurande.“

1. Das falsche Knopfloch: Der Auftrag
Am 19. Februar 1987 erteilte die Ständige Konferenz der Kultusminister der Länder (KMK) und das Bundesministerium des
Inneren dem Institut für deutsche Sprache (ldS) den Auftrag, für
alle Bereiche der deutschen Rechtschreibung mit Ausnahme der
Groß- und Kleinschreibung Vorschläge für eine Reform des
Regelwerks vorzulegen. Dieser Auftrag kam nicht aus heiterem
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Himmel und war auch nicht die Antwort auf ein drängendes
Reformverlangen in der deutschen Sprachgemeinschaft.
Die deutsche Rechtschreibung war im Duden eindeutig geregelt,
wenige Bücher genossen so hohes Ansehen wie dieses, auch
wenn Sprachwissenschaftler und Sprachdidaktiker seit langem
eine Reform anmahnten und in zahlreichen Arbeitskreisen an
Verbesserungsvorschlägen arbeiteten. Ihnen gelang es, unter
der Führung des ldS-Präsidenten Rupprecht und in Zusammenarbeit mit österreichischen und schweizerischen Reformkreisen,
den amtlichen Auftrag einzuholen. Da sie sich erboten, die
Arbeit kostenlos zu leisten (nur Reisemittel wurden verlangt
und gewährt), setzte die KMK den Zug der Rechtschreibreform
guten Gewissens in Gang. Die versprochene Systematisierung
und Vereinfachung der deutschen Rechtschreibung schien ein
verlockendes Ziel, den Rechtschreibunterricht in den Schulen
zu erleichtern.
Wo lag hier der Fehler? Die zuständigen Minister und Ministerialbeamten verkannten völlig, daß eine Rechtschreibreform
mehr ist als eine Schulangelegenheit, daß für ein solches säkulares Unterfangen die Mitwirkung und Zustimmung aller
Betroffenen, die die deutsche Schriftkultur täglich praktizieren,
benötigt wird. Sie wurden darüber auch von den beteiligten
Experten nicht aufgeklärt, die aus der Geschichte früherer gescheiterter Reformen sehr wohl wußten, daß mit Schriftstellern
und Journalisten, Verlegern, Druckern und Akademie-Professoren eine ausgreifende Reform nicht zu machen ist.
Demgegenüber ist es bemerkenswert, daß parallele Pläne zur
Rechtschreibreform in der DDR, wie Hilliger und Nerius berichtet haben (Augst u.a., Hg., Zur Neuregelung der deutschen
Orthographie, 1996, S. 20) eine umfassende Einbeziehung aller
Mitbetroffenen in einer vom Akademiepräsidenten geleiteten
Kommission vorsah. „In der Kommission waren vertreten: das
Außenministerium, das Volksbildungsministerium, das Ministerium für Hoch- und Fachschulwesen, das Ministerium für
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Kultur, die Abteilung Wissenschaften beim ZK der SED, die Akademie der Pädagogischen Wissenschaften, das Zentralinstitut
für Sprachwissenschaft der Akademie der Wissenschaften, die
Gewerkschaft Unterricht und Erziehung, das Zentralinstitut für
Berufsbildung, die Vereinigung der Druckereibetriebe Zentrag,
die Dudenredaktion, der Verband der Journalisten und der
Schriftstellerverband“. Dieses Gremium fungierte als Auftraggeber der Orthographiekommission der DDR, trat aber infolge des
Zusammenbruchs der DDR nicht mehr in Aktion. Demgegenüber begnügte sich die KMK mit der Einbeziehung ihres Schulausschusses, der naturgemäß vor allem den Unterricht in den
Schulen im Auge hatte.
Als elementaren Fehler erkennt man nachträglich auch, daß
die KMK keinerlei Einfluß auf die Zusammensetzung der Mannheimer Rechtschreibkommission genommen hat. Als es dort an
die Reformarbeit ging, quittierten einige die Mitgliedschaft,
andere wurden kooptiert. Die wissenschaftliche Ausrichtung der
Kommission war durch die schulorientierte Tradition früherer
Reformbestrebungen bestimmt, an denen ihr erster Vorsitzender noch mitgewirkt hatte. Vertreter der in den achtziger Jahren
aufgeblühten Schriftlichkeitsforschung blieben ausgeschlossen.
Von ihnen kam von Anfang an ein entschiedener Widerspruch,
der bis heute überhört wurde.
An der Wiege der neuen Rechtschreibung standen ausschließlich reformeifrige Sprachwissenschaftler und Sprachdidaktiker,
begleitet von Ministerialbeamten, die mit den Problemen
und Gefahren einer Rechtschreibreform völlig unvertraut waren. Eine sachgerechte und angemessene Beteiligung aller
Betroffenen, die die deutsche Rechtschreibung beherrschen und
praktizieren, unterblieb von Anfang an.
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2. Scheindemokratie: Die Anhörung zur
Rechtschreibreform
Nachdem eine erste Publikation der Reformkommission („Zur
Neuregelung der deutschen Rechtschreibung“, 1989) heftige
Reaktionen in der Öffentlichkeit hervorgerufen hatte, veranlaßte die KMK eine Überarbeitung und führte auf der Grundlage
einer Neufassung („Deutsche Rechtschreibung. Vorschläge zur
Neuregelung“, 1992) am 4. Mai 1993 eine öffentliche Anhörung
in Bonn durch, zu der ca. 30 Verbände um Stellungnahmen
gebeten wurden. Die meisten Verbände gaben freundlichnichtssagende Erklärungen ab, nur Peter Eisenberg und die
Akademievertreter übten scharfe Kritik.
Warum blieb eine fundierte Auseinandersetzung aus? Weil der
Vorschlag kein Wörterverzeichnis enthielt und sich deshalb
niemand ein genaues Bild von den tatsächlichen Auswirkungen
dieser Neuregelung machen konnte. Zur Groß- und Kleinschreibung lagen drei alternative Entwürfe vor: Status quo (1), modifizierte Großschreibung (2), Substantivkleinschreibung (3). Die
später in Wien beschlossene „vermehrte Großschreibung“ stand
noch gar nicht zur Debatte. Sie ist eine völlige Kehrtwendung all
derer, die bis dahin für die Kleinschreibung eingetreten waren.
Wie sich die Getrennt- und Zusammenschreibung sowie die
Silbentrennung auf den Wortschatz auswirken würden, haben
damals selbst die Kommissionsmitglieder nicht geahnt. Deshalb
ist die Berufung der Kultusminister auf diese Anhörung als
hinreichende Beteiligung der Sprachgemeinschaft völlig
unglaubwürdig. Im übrigen ist eine Anhörung zu einem so
bedeutsamen Vorhaben ein unzureichendes Instrument, die
Betroffenen zu beteiligen. Es war ein dürftiger Ersatz für die
erforderliche Mitwirkung an den Beratungen, eine Alibi-Veranstaltung, die einer künftigen Rechtfertigung dienen sollte. Daß
diese Anhörung nur ein Zwischenstadium der Beratungen war,
wird der Öffentlichkeit bis heute verschwiegen.

328

Orthographie und Orthographiereform

3. Abschluss ohne Protokoll: Die Wiener
Gespräche vom 22. bis 24. November 1994
Nach der Bonner Anhörung setzte eine Phase hektischer
Beratungen ein, um das von der KMK eingeforderte Wörterverzeichnis zu erstellen und die „modifizierte Großschreibung“
weiter auszuarbeiten. Zur Groß- und Kleinschreibung wurde
schließlich auf einer Erlanger Tagung der betreffenden Arbeitsgruppe ein mühsamer Kompromiß erzielt, der jedoch zu Beginn
der abschließenden Wiener Gespräche von der Schweizer
Kommission aufgekündigt wurde.
Wie schon auf der 2. Berliner Rechtschreibkonferenz (1901) war
die Groß- und Kleinschreibung der strittigste Punkt. Die
Entscheidung für die jetzt vorliegende Fassung wurde von den
deutschen Kultusbeamten ausgehandelt. Denn die angereisten
Vertreter der deutschen Rechtschreibkommission hatten im
Gegensatz zu ihren Kollegen aus Österreich und der Schweiz auf
der Wiener Konferenz gar kein Stimmrecht. Die KMK lehnte die
Finanzierung ihrer Reisekosten ab. Sie wurden schließlich ein
Vierteljahr noch der Konferenz aus einer Spende des Börsenvereins des deutschen Buchhandels beglichen.
Über die entscheidende Wiener Abschlußkonferenz gibt es kein
Protokoll, obwohl die dreitägige Sitzung auf Tonband mitgeschnitten wurde. So kann sich niemand ein Bild davon machen,
wie die Entscheidung zustande kam und wer sie zu verantworten hat.
Dies ist in unserem demokratischen Zeitalter unerhört. Selbst
im Kaiserreich, bei den Berliner Rechtschreibkonferenzen 1876
und 1901, wurde ein ausführliches Protokoll veröffentlicht.
Übrigens genoß auch der Leiter der Dudenredaktion, Professor
Drosdowski, nur ein unwillig zugestandenes Gastrecht bei der
Wiener Konferenz.
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4. Die vergessene Überprüfung und verschlafene
Vorbereitung
Nach den abschließenden Wiener Gesprächen wurden die
Rechtschreibkommissionen nicht mehr einberufen. Die Arbeit
der Experten galt als erfüllt. Stattdessen wurde eine Redaktionskommission aus Mitgliedern des Internationalen Arbeitskreises
und des KMK-Schulausschusses gebildet, der eine Bearbeitung
des Wörterverzeichnisses vornahm. Dabei wurden durch Musterschreibungen einige Entscheidungen getroffen, die die
spätere Interpretation des Regelwerks durch die neuen Rechtschreibwörterbücher wesentlich mitbestimmten. Dies gilt z. B.
für die im Regelwerk nicht fixierte vermehrte Zusammenschreibung von Fremdwörtern (Newage, Desktoppublishing,
Standingovations etc.).
Parallel verliefen die Beratungen in den deutschen Ländern. Von
einigen Ministerpräsidenten und Kultusministern hörte man
kritische Bedenken. Doch niemand wagte den naheliegenden
Schluß, das Regelwerk einer unabhängigen Überprüfung zu
unterziehen. Statt dessen wurde um die Zusammensetzung der
geplanten neuen Rechtschreibkommission gestritten, die die
Einführung der neuen Rechtschreibung fachkundig begleiten
sollte. Vorschläge des ldS wurden zurückgewiesen: Gegen einen
Kritiker der Reform (Eisenberg) gab es Einwendungen, ein weibliches Mitglied wurde angemahnt.
In dieser Zeit arbeiteten, nachdem das Rechtschreibmonopol
des Dudenverlages aufgekündigt war, konkurrierende Verlage
an eigenen Rechtschreibwörterbüchern: Der Kampf um die
Marktanteile in diesem lukrativen Geschäft hatte begonnen.
Eine Koordination fand nicht statt. Das Gremium, welches dies
hätte tun sollen, wurde erst acht Monate nach Erscheinen der
neuen Wörterbücher konstituiert. Ebensowenig gab es Beratungen mit den Schulbuch- und Jugendbuchverlagen. Die KMK ließ
die endlich am 1. Juli 1996 feierlich beschlossene Rechtschreib-
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reform völlig unvorbereitet auf die deutsche Sprachgemeinschaft hereinbrechen: ein Mißmanagement, dessen Folgen
alsbald sichtbar wurden.

5. Die Überrumpelungsaktion
Auf der Wiener Konferenz im November 1994 (bestätigt am
1. Juli 1996) wurde folgender Zeitplan „in Aussicht genommen“:
1. Die Neuregelung der Rechtschreibung soll am 1. August 1998
wirksam werden.
2. Für ihre Umsetzung ist eine Übergangszeit bis zum 31. Juli
2005 vorgesehen.“ (Artikel II der Wiener „Gemeinsamen
Abschlußerklärung“.
Dies war ein vorsichtiger Zeitplan, der Raum ließ für die nötigen
begleitenden Maßnahmen.
Doch es kam anders. Noch während der Schlußberatungen der
deutschen Kultusminister bereiteten einige Bundesländer,
voran der Freistaat Bayern, die sofortige „freiwillige“ Einführung
der neuen Rechtschreibung vor. Noch vor Ferienbeginn erfuhren alle bayerischen Lehrer, daß ab Herbst die neue Rechtschreibung zu unterrichten sei. Diese Verordnung gab den neuen
Rechtschreibwörterbüchern die Qualität unverzichtbarer Hilfsmittel für Lehrer, Eltern und Kinder.
Ein Verkaufsboom setzte ein, wie ihn die Branche noch nicht
erlebt hatte. Binnen eines Jahres wurden schätzungsweise
sieben bis acht Millionen Rechtschreibwörterbücher verkauft,
die meisten von ihnen in den ersten Monaten. Die Schulbuchverlage wurden genötigt, ihr Sortiment auf die neue Rechtschreibung umzustellen, Jugend- und Kinderbuchverlage sahen
sich in der Zwangslage, ihnen zu folgen.
Sollte bei diesem Überraschungscoup, wie üble Nachrede
vermutet, ein Verlagskonzern unterstützend Pate gestanden
haben, so kann nur bestätigt werden: die sofortige Einführung
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der neuen Rechtschreibung war kurzfristig die bestmögliche
PR-Maßnahme. Allerdings hätten die Wörterbuchredaktionen
wissen müssen, daß langfristig ein Desaster drohen könnte.
Unter der Hand erfuhr man, wie die Redakteure über dieses
unausgegorene, vielfach sprachwidrige Regelwerk geschimpft
haben und es bis heute tun. Doch keiner von ihnen hat einen
öffentlichen Protest gewagt, der den eigenen Arbeitsplatz
gefährdet hätte. Honi soit, qui mal y pense. Der Hochschullehrer
hat es hier leichter. Die Kritik trifft die deutschen Kultusminister, die mit diesen Maßnahmen eine Auseinandersetzung ausgelöst haben, wie sie die Deutschen seit Bismarcks Kulturkampf
nicht erlebt haben.

6. Die neue Rechtschreibkommission mit
paradoxem Auftrag
28 Monate nach den Wiener Abschlussgesprächen und neun
Monate nach dem Reformbeschluss und der Einführung
der Neuregelung in den Schulen vieler Bundesländer, im März
1997, gelang es den politisch Verantwortlichen in Deutschland,
Österreich und der Schweiz endlich, die vereinbarte zwischenstaatliche Kommission für die deutsche Rechtschreibung zu
konstituieren. Man hatte sie mit Rücksicht auf ihre Aufgabe, „die
Einführung der Neuregelung zu begleiten“, überwiegend mit
den aktiven Mitgliedern der alten Rechtschreibkommissionen
beschickt.
Das entsprach den Vorschlägen aus diesem Kreis und war sachgerecht, wenn man eine solche Aufgabe ernst nahm. Diese hatte
sich jedoch inzwischen erledigt, da die Vorbereitungsphase
durch die um zwei Jahre vorgezogene praktische Einführung der
neuen Rechtschreibung in den Schulen bereits vorüber war.
Vielmehr stand die neue Kommission vor dem Scherbenhaufen,
den die unterbliebene Vorbereitung und Koordination hinter-
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lassen hatte: wesentlich divergierende neue Rechtschreibwörterbücher und eine öffentliche Protest- und Prozeßwelle einmaligen Ausmaßes. In dieser Situation wäre es richtig gewesen
– so habe ich es auf der konstituierenden Sitzung verlangt –, die
Einführung der Rechtschreibung zunächst auszusetzen und das
Regelwerk in Kooperation mit den Wörterbuchverlagen und den
Kritikern der Reform gründlich zu überarbeiten. Was geschah
statt dessen?
Der Präsident der KMK und seine gleichrangigen Kollegen aus
Österreich und der Schweiz verlangten in ihren Grußworten auf
der konstituierenden Sitzung, die Kommission möge kurzfristig
eine klärende Wörterliste für den Schulgebrauch erarbeiten,
dazu die zahlreichen eingegangenen kritischen Stellungnahmen
beachten, aber das neue Regelwerk auf keinen Fall verändern:
ein schier unerfüllbares Verlangen, wie sich zwischenzeitlich
bestätigt hat.
Noch bevor die Probleme dieses Auftrags erörtert werden konnten, hatten die hohen Kultusbeamten die Sitzung bereits verlassen. Auch an den späteren Kommissionssitzungen nahm keiner
von ihnen teil, sie gingen jeder Aussprache mit der Kommission
aus dem Wege und verweigerten überdies die dringend erbetenen Mittel für die nötigen Arbeiten. Umso nachdrücklicher
forderten sie die Kommission auf, den Protesten aktiv entgegenzutreten, um die Reform zu reiten. Argumenten, dies geschehe
am glaubwürdigsten durch ein Moratorium und eine gründliche
Überarbeitung, wie dies Peter Eisenberg und ich verlangt haben,
zeigten sie sich völlig verschlossen. Als diese Haltung auch auf
der dritten Sitzung bekräftigt wurde, habe ich meinen Aus- tritt
aus der Kommission erklärt.

7. Reformverordnung ohne Legitimation
Während die deutschen Kultusminister wiederholt den gemeinsamen Willen bekräftigen, von ihren Beschlüssen zur neuen
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Rechtschreibung keinen Zoll abgehen zu wollen, wird in den
Bürgerinitiativen für Volksentscheide, von Bundestagsabgeordneten, von klageführenden Eltern, von Journalisten und Leserbriefschreibern die entscheidende Frage gestellt: Woher
nehmen die deutschen Kultusminister die Legitimation,
auf dem Verordnungswege eine (wie inzwischen jedem klar
geworden ist) so einschneidende und so mangelhaft vorbereitete neue Rechtschreibung für eine ganze Sprachgemeinschaft
durchzusetzen?
Nun wurde offenbar, was 1987 falsch geknöpft war: Es fehlte von
Anfang an die Mitwirkung der schreibenden Berufe, der Verleger und Drucker, der Akademien und Hochschulen, kurz der
Träger deutscher Schriftkultur. Vielen Mitbürgern erscheinen
die deutschen Kultusminister und ihre Ministerialbeamten als
eine hochmütige Politikerkaste, die sich im Vertrauen auf ihre
Verordnungsmacht jeder Mitsprache verweigert, denen Zugeständnisse nur auf dem Prozeßwege abgerungen werden
können. Vielen erscheint die Rechtfertigung zynisch, die neue
Rechtschreibung sei ja nur für Schulen und Behörden verbindlich, im übrigen könne jeder schreiben wie er wolle. Dies wären
denn z.B. Zeitungen und Buchverlage, Journalisten, Schriftsteller und Wissenschaftler. Dies ist der Weg in ein Schisma deutscher Rechtschreibung, wenn nicht endlich einer unter den politisch Verantwortlichen den Mut faßt, der Kritik stattzugeben.

8. „Die Reform kostet nichts“
Da es scheinbar nur um die Rechtschreibung für Schulkinder
ging, blieb die Frage nach den Kosten der Reform für die ganze
Sprachgemeinschaft unbeachtet: Die Kosten jedes einzelnen,
der ein Wörterbuch kauft, die Kosten sämtlicher Verlage (nicht
nur jener, die an der Reform verdienen), die Kosten der Unternehmen, der Versicherungen, der Behörden, Kanzleien, die
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Kosten für neue Updates an den PCs. Niemand in den verantwortlichen Kultusministerien hat dies erwogen, weil es sie selbst
nichts kostet.

9. Korrektur ohne Korrektur
Nach neunmonatiger Arbeit legt die Kommission einen ersten
Bericht vor, der den Titel trägt: „Vorschläge zur Präzisierung
und Weiterentwicklung aufgrund der kritischen Stellungnahmen zur Neuregelung der deutschen Rechtschreibung“. Er
wurde Anfang Januar 1998 an 36 von der Kommission ausgewählte Verbände, Wörterbuchverlage und Institute versandt,
u.a. das Institut für deutsche Sprache im eigenen Hause, mit der
Aufforderung binnen 14 Tagen auf einer Anhörung am 23. Januar
1998 dazu Stellung zu nehmen.
Wiederum wurde die Presse wie zuvor im Mai 1993 (Bonner Anhörung) und auf der Wiener Abschlußkonferenz im November
1994 ausgeschlossen. Sie hatte sich mit einer Pressekonferenz
am Freitag abend zu begnügen. Das Urteil über die Anhörung
fällt die Kommission – in eigener Sache – in einem Bericht, den
sie ihren Auftraggebern zustellen wird.
Die neuen, als Kompromiß angekündigten Vorschläge bedeuten
im wesentlichen: Die Kommission hält – von ein paar Retuschen
abgesehen – an dem kritisierten Regelwerk fest, läßt aber an wenigen Stellen, wo dies zu offensichtlich ungrammatischen und
unakzeptablen Schreibungen führt, die bisherige Schreibung zu.
Auf diese Weise entstehen zusätzlich 500 bis 1000 neue „Varianten“.
Wie viele es wirklich sind, läßt die Kommission nicht erkennen,
weil sie kein neues Wörterverzeichnis vorgelegt hat. Mehrfach
wird in dem 66seitigen Text betont, die neuen Rechtschreibwörterbücher behielten ihre Gültigkeit. Offenbar soll mit ihrer Hilfe
die neue Rechtschreibung durchgesetzt werden. Man darf
vermuten, daß die Auftraggeber der Kommission – in Sorge vor
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Regreßforderungen der Wörterbuch-, Schulbuch- und Jugendbuchverlage – bei dieser Lösung Pate gestanden haben. Was
aber tatsächlich gilt in deutscher Rechtschreibung, das erfahren
Lehrer und Schüler, Korrektoren und Sekretärinnen, Autoren
und Leser nirgendwo. Dies betrifft auch die Regeln der Silbentrennung. Die Kommission besteht auf ihren ca. 10 000 neu
eingeführten Trennstellen, wodurch so groteske Wortreste wie
alla-bendlich, hi-nauf, Kons-truktion entstehen, will aber
„Kollektiven“ gestatten, eine Auswahl zu treffen. Dies ist der
Weg, auf den verantwortungsbewußte Redaktionen, Behörden,
Schulen verwiesen werden: die Hausorthographie, wie sie im 19.
Jahrhundert gang und gäbe war.
Von einer Beachtung der öffentlichen und wissenschaftlichen
Kritik ist in diesen Vorschlägen wenig zu spüren. Die Eindeutigkeit und Einheitlichkeit der deutschen Rechtschreibung wird
einem ideologisch geprägten Reformwillen geopfert.

10. Ausblick
Noch ist es nicht zu spät zu einer politischen Wende, zur
Einsicht, daß die neuen Schreibregeln für Autoren und Leser
unzumutbar sind und auch für Schüler nur Verwirrung stiften.
Diese Reform ist mißlungen, weil sie die Träger deutscher
Schriftkultur nicht beteiligt hat. Eine Pause tut not und eine
gründliche Überarbeitung. Andernfalls steht uns ein jahrelanger
Rechtschreibkrieg bevor. Dabei wird das noch verbliebene
Ansehen deutscher Sprache außerhalb der deutschen Grenzen
auf den Stand von Drittsprachen sinken.
Das Deutsche wird den Stempel der Europa-Untauglichkeit erholten. Lieber werden sich Sprachlerner in aller Welt mit der viel
schwierigeren Orthographie des Englischen und Französischen
herumschlagen, da diese wenigstens eindeutig kodifiziert ist
und ihre Tradition über Jahrhunderte bewahrt hat.
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Lob der Rechtschreibung
Es gibt viele Versuche, die deutsche Rechtschreibung zu korrigieren. Alle leiden an zwei Mängeln. Übersehen wird die Bedeutung der Orthographie für Leser, ignoriert die Kontinuität der
Schriftform und deren Symbolwert für die eigene Sprache. Eine
Charakteristik und Verteidigung der bewährten Rechtschreibung.

Die deutsche Rechtschreibung ist lobenswert. Lobenswert ist sie
für ihre vielen guten Eigenschaften, die das Lesen erleichtern,
ohne das Schreiben besonders schwer zu machen. Sie übertrifft
darin die Schriftnormen vieler weitverbreiteter Sprachen.
Zu loben ist sie vor allem für ihre Einheitlichkeit, die in langer
Tradition gewachsen ist und vor mehr als hundert Jahren
einvernehmlich besiegelt wurde. Sie hat in ihrer Geschichte
bewiesen, daß sie fähig ist, sich der Sprachentwicklung und den
Bedürfnissen ihrer Benutzer anzupassen. Das ist noch heute
eine ihrer Stärken. Ein besonderes Lob verdient sie für die
Widerstandskraft, die sie gegenüber zahllosen Reformversuchen
gezeigt hat. Diese dankt sie natürlich ihren Verteidigern, die
sich nicht von platten Nützlichkeitsideen ins Bockshorn jagen
ließen, die Ausdauer bewiesen und Überzeugungskraft.
Und ich lobe sie auch für ihr Alter, für die Züge kontinuierlicher
Entwicklung und geschichtlicher Herkunft, die sie nicht
verbirgt. Ihre Kindheit liegt im frühen Mittelalter bei christlichfrommen Mönchen, die die Kunst des Schreibens mit lateinischen Buchstaben in den spätlateinischen Schriften der Kirchenväter und der Vulgata-Bibel kennengelernt hatten. Sie
übertrugen diese Schrift auf ihre bairischen, alemannischen und
fränkischen Dialekte, die nie zuvor aufgezeichnet worden
waren. Ähnlich hatten fast ein Jahrtausend zuvor Freunde der
griechischen Kultur deren Schrift auf italische Dialekte übertragen und damit jene lateinische Schriftkultur begründet, die

337

Orthographie und Orthographiereform

schließlich die ganze Welt erobert hat. Spuren dieser Adaptionsgeschichte prägen bis heute die deutsche Orthographie und sind
ein Teil ihrer Eigenart.

I. Alphabet und Alphabetschrift
Züge des Alters verrät schon die Begrifflichkeit. Das Wort
Alphabet wurde im Mittelalter aus dem kirchenlateinischen
Wort alphabetum ins Mittelhochdeutsche entlehnt und geht
zurück auf ein entsprechendes griechisches alphabetos, das sich
aus den Bezeichnungen für die ersten beiden Buchstaben des
griechischen Alphabets alpha und beta zusammensetzt. Das
Wort hat die Adaption ins Lateinische überstanden und ist von
dort in alle europäischen Sprachen aufgenommen worden: ein
kleiner Spiegel unserer Kulturgeschichte.
Ähnlich erging es dem Wort Orthographie, dem wir noch heute
die Herkunft aus dem Griechischen ansehen. Auch das wurde
zuerst ins Lateinische entlehnt und von dort im 15. Jahrhundert
ins Deutsche. Hier wurde es offenbar erst gebraucht, als man
sich in Schulen und ersten Orthographielehren um richtiges
Schreiben bemühte. 1571 begegnet uns erstmals die Übersetzung
Rechtschreibung, Glied für Glied dem griechischen Original
nachgebildet. Das „richtige Schreiben“ war also offenbar eine
Forderung; die schon in der Frühzeit europäischer Schriftlichkeit erhoben wurde. Das griechische Wort belegt es und sagt
damit viel über die Bedeutung der Normierung von Schriftsystemen. Alle Rede, man könne auf Normen doch verzichten, mißachtet Grundbedingungen der Schriftlichkeit, die so alt sind wie
diese selbst.
Schreiben mit Buchstaben ist nur eine von vielen Möglichkeiten
der Verschriftung, aber offenbar die erfolgreichste und
einfachste, da wir mit einer kleinen Anzahl von Buchstaben eine
unendliche Menge von Wörtern graphisch abbilden können.
Das ist möglich, weil die einzelnen Zeichen nicht bestimmte
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Bedeutungen (zum Beispiel den Zahlenwert von 1, von 2, von 3)
haben wie in ostasiatischen Wortschriften mit vielen tausend
Zeichen, sondern sich auf die begrenzte Zahl von Lauten einer
Sprache beziehen. Allerdings sind diese Laut-Buchstaben-Beziehungen niemals einfach (ein Laut = ein Buchstabe), sondern
zumeist kompliziert wie im Deutschen, Französischen und Englischen.
Die Ursachen dieser Kompliziertheit liegen in der Geschichte
des jeweiligen Schriftsystems begründet, in der Adaption eines
Alphabets einer fremden Sprache (hier des Lateins), im Wandel
der Sprache seitdem und besonders in der eigenständigen
Entwicklung der Rechtschreibung. Wollte man alle Folgen und
Zeugnisse dieser Entwicklung beseitigen, würde man jede
Orthographie ihrer ldentität berauben, all jener Züge, in denen
ihre Benutzer das vertraut Eigene ihrer Sprache erkennen. Das
gilt im Deutschen zum Beispiel für die Zeichenverbindungen ch,
sch, ck, tz, für Dehnungs-h, Dehnungs-e (ie) und besonders
unser ß.

II. Schrift als Symbol
Warum eigentlich geben die Griechen nicht ihre griechische
Schrift auf? Warum schreiben die Russen noch immer in kyrillischer Schrift, die vor mehr als tausend Jahren aus der griechischen entstand? Und warum lassen sich die Chinesen nicht
bekehren, von ihrer altertümlichen Wortschrift zugunsten der
lateinischen Alphabetschrift abzugehen? Im Gegenteil: Die
Griechen zeigten während der Olympischen Spiele mit nationalem Stolz ihre eigenen Schriftzeichen vor, die kaum ein Besucher
lesen kann. Die fremde Schrift hat hier keinen Informationswert, aber einen hohen Symbolgehalt. Sie ist ein Identifikationsmerkmal der Nation, nach innen und nach außen.
Einen ähnlichen Symbolgehalt haben die Besonderheiten
unserer Orthographie. Rechtschreibreformer haben stets das
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Ziel vor Augen, sie völlig zu beseitigen. Die einzige Grenze, die
sie notgedrungen akzeptieren, ist der Widerstand der Sprachgemeinschaft, der ihnen Stück für Stück ihrer Reformen zunichte
macht. So werden Rechtschreibreformen immer magerer, bis sie
ganz sterben.

III. Rechtschreibung für Leser
Die Alphabetschrift basiert auf der Wiedergabe von Lauten
durch Buchstaben. Welchen Sinn hat dann die Großschreibung
am Wort- und Satzanfang, die Unterscheidung von Leere und
Lehre, von daß und das? All das kompliziert doch offensichtlich
das Verhältnis von Lauten und Buchstaben und macht das
Erlernen der Rechtschreibung schwerer. So ist es, und es hat
einen guten Grund: die Ausrichtung der Rechtschreibung auf
den Leser.
Sie begann in der Medienrevolution des 16. Jahrhunderts. Die
Verbreitung des Buchdrucks und die Verwendung preiswerten
Papiers (anstelle teurer Tierhäute), außerdem die Erfindung der
Lesebrille ermöglichten die Verbreitung gedruckter Schriften
und Bücher für ein schnell wachsendes Lesepublikum. Die
Buchkultur des Mittelalters war nur für eine kleine Elite in den
Klöstern bestimmt. Die Vervielfältigung von Texten geschah
durch einfaches Abschreiben oder durch Nachschreiben eines
Vorlesers. Es gab eine Kultur der Buchkunst, aber keine Lesekultur. So war auch das System der Verschriftung vorrangig auf die
Wiedergabe der Laute gerichtet.
Das änderte sich im Europa der frühen Neuzeit. Jetzt wurden in
kurzer Zeit und sprachübergreifend graphische Mittel entwickelt, um das visuelle Verstehen von Texten zu erleichtern und
zu beschleunigen. Hier liegen die Grundlagen unserer deutschen Orthographie. Dies ist vor allem deshalb bedeutsam, weil
Rechtschreibreformer stets mit den Schreibschwierigkeiten
argumentieren, als ginge es bei der Rechtschreibung mehr um
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das rechte Schreiben als um das leichte Lesen. Die Schriftgeschichte lehrt uns, daß es umgekehrt ist. Unsere Orthographie
ist eine Leseschrift. Differenzierungen für Leser sind zumeist
Erschwernisse für Schreiber. Das ist in Jahrhunderten entwickelt
und akzeptiert worden. Jetzt muß es gegen jene verteidigt
werden, die aus ideologischen Gründen der Erleichterung des
Schreibens den Vorgang geben wollen.

IV. Stammschreibung
Warum schreiben wir Leute und heute aber mit gleichem Laut
läuten und häuten? Warum Eltern, aber älter, warum Bild und
Burg, aber halt und stark, wo doch in beiden Fällen eine „hartes“
t beziehungsweise k gesprochen wird? Offensichtlich widersprechen diese Schreibungen dem Grundprinzip der Laut-Buchstaben-Beziehung. Dem folgte das Mittelhochdeutsche viel besser.
Man schrieb bilt, burc und lenge für Bild, Burg und Länge. Erst
seit dem 16. Jahrhundert tauchen Schreibungen auf, die sich am
Stamm orientieren, also Bild mit d wegen der Paradigmenformen Bildes, Bilde, Bilder oder Länge wegen der Ableitung aus
lang. Diese sogenannten Stammschreibungen werden schon in
den ersten Rechtschreiblehren von Kolross (1530) und Frangk
(1531) angeführt. Wir interpretieren diese Entwicklung der deutschen Orthographie als Orientierung am Leser, der die Wörter
einer Wortfamilie schnell erkennen soll. Das wird zweifellos
erreicht, wenn man die lautlichen Abwandlungen in einem
Beugungsparadigma. und in Ableitungen nicht berücksichtigt,
sondern die Wortstämme immer gleich schreibt.
Ein besonderer, für das Deutsche charakteristischer Typ solcher
Stammschreibung sind die Umlautschreibungen ä und äu (statt
e und eu). Durch die Ähnlichkeit zwischen ä und a beziehungsweise äu und au wird gleichsam eine graphische Eselsbrücke
hergestellt. Das ist eine Besonderheit und eine Stärke unserer
Rechtschreibung. Allerdings funktioniert sie nur in der Flexion
ausnahmslos (Haus - Häuser, alt - älter), bei Wortbildungen nur
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so lange, wie sie durchsichtig sind (lang - länglich, Tat - Täter).
Sind die semantischen Beziehungen zum Grundwort verdunkelt
wie bei Eltern, behende oder schneuzen, bedarf es keiner
Umlautschreibung mehr. Entsprechende Reformversuche sind
widersinnig und gegen die Sprachentwicklung gerichtet.

V. Das ß
Die Verwendung des ß ist begrenzt: Nie am Anfang, niemals
groß geschrieben. Scharfes s nennen es manche, denn es steht
immer nur für stimmloses s, nie für stimmhaftes. Darin unterscheidet es sich vom einfachen s, das sich auf beide Laute beziehen kann. Es gibt mehrere Verwendungen des ß: im Inlaut nach
Langvokal und Diphthong steht es für stimmloses s, um es vom
stimmhaften zu unterscheiden. So können wir Muse und Muße,
reisen und reißen, die sich lautlich unterscheiden, auch in der
Schreibung erkennen. Ferner als Schluß-ß nach kurzem Vokal
und in dem Wörtchen daß. Beides soll künftig beseitigt werden.
Ist es hier überflüssig? Wir wollen verstehen, wozu es dient. Das
sogenannte Schluß-ß tritt auf, wenn eigentlich ss nach Stammprinzip zu erwarten wäre. Statt muss wie in müssen steht muß,
statt müsste steht müßte. Das ß übernimmt damit eine zusätzliche Information, die über den Lautbezug hinausgeht. Es sagt
uns: Hier endet das Wort muß oder der Stamm müß-. Was ist
damit gewonnen? Es ergänzt die Information von Wortzwischenräumen, Interpunktion und Großschreibung. Solche
Grenzsignale sind ein wichtiges Merkmal leserorientierter
Schriftsysteme. Meist wird der Wortbeginn markiert, die Kennzeichnung des Stamm- oder Wortendes erfolgt seltener. Das ß
ist dazu das einzige Mittel. Eine besonders wichtige Funktion
hat es in Zusammensetzungen wie Ausschußsitzung, Mißstand,
Eßsaal oder Schlußsatz. Hier zeigt es die Kompositionsfuge an
und erleichtert es, die Teile des zusammengesetzten Wortes zu
erkennen. Diese Erleichterung des Lesens sollte man nicht ohne
Not über Bord werfen.
342

Orthographie und Orthographiereform

VI. Zum Wörtchen „daß“
In der Schule gilt daß als das Kummerwort der deutschen
Sprache. Es wird gleich gesprochen wie das Pronomen das, aber
verschieden geschrieben. Das muß lange geübt werden. Wo
stecken die Schwierigkeiten? In der Grammatik. Unsere Orthographie leistet sich hier den Luxus, einen grammatischen Unterschied, der in der Lautung nicht zum Ausdruck kommt, durch
Verschiedenschreibung zu kennzeichnen: hier die Konjunktion
daß, dort der sächliche Artikel, das Relativpronomen und das
Demonstrativpronomen das. Es ist interessant, daß gerade
Lehrer darauf bestehen, das daß beizubehalten. Sie sagen, es
schule das Verständnis für Grammatik. Rechtschreibunterricht
wird zum Helfer.
Oder muß man sagen: Er wird durch diese Inanspruchnahme
belastet? Wohl kaum. Denn es geht hier auch darum zu zeigen,
wie sehr die Schreibung unsere Sprache in all ihren Eigenheiten
abbildet. Und dazu gehört die Herausbildung der Konjunktion
aus dem Pronomen das – ein komplizierter Vorgang in der
Sprachgeschichte, der schon am Anfang deutscher Schriftlichkeit einsetzt. Ich habe einen Text aus dem Jahre 1341 gefunden,
abgedruckt in der Sammlung von Weistümern von Jacob
Grimm, in dem mit großer Regelmäßigkeit die Konjunktion mit
ß, die Artikel und Pronomina mit s geschrieben werden. Gerade
Rechtstexte sind auf Präzision angewiesen. Bei den professionellen Kanzleien des Mittelalters liegen die Anfänge einer Schriftnormierung. Deshalb kann dieses Zeugnis nicht überraschen.
Es ist leider wenig bekannt, welche bedeutende Rolle die Rechtskodifizierung für die Sprachnormierung gespielt hat. Am
bekanntesten ist vielleicht die Einführung des Bürgerlichen
Gesetzbuchs (BGB) im Jahr 1900. Ihre Sensibilität in Sprachfragen hat deshalb viele Juristen dazu veranlaßt, gegen die Rechtschreibreform zu protestieren. Differenzierung in der Sprache
ist für sie bedeutsam für die Differenzierung in der (Rechts-)Sache.
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Gute Gründe haben also dazu geführt, daß die Unterscheidungsschreibung selbst in der sogenannten Rechtschreibreform
beibehalten wurde. Warum dann aber eine Schreibänderung
von daß zu dass? Offenbar sollte dem Schluß-ß unbedingt der
Garaus gemacht werden. Dabei gab es gute Grunde, am daß
nicht zu rühren. Doppelkonsonanten sind nämlich in unserer
Rechtschreibung vor allem flektierbaren Wörtern vorbehalten,
um ein Gelenk zwischen zwei Silben bilden zu können (Männer). Unflektierbare Einsilber wie in, mit, bis schreibt man zu
Recht nur mit einfachem Konsonanten. Will man also weiterhin
Pronomen und Konjunktion in der Schreibung unterscheiden,
dann ist dafür das Sonderzeichen ß am besten geeignet. Es hebt
auch durch seine graphische Oberlänge die Konjunktion daß
gegenüber dem Pronomen das ab. Die Weisheit historischer
Entwicklung ist auch hier den falschen Vereinfachungen von
Reformern vorzuziehen. Das bestätigt auch die erhöhte Fehlerquote der neuen ss-Schreibung.

VII. Groß oder klein?
Die Großschreibung der Substantive und Substantivierungen ist
die hervorstechendste Eigentümlichkeit unserer Rechtschreibung. Wir finden sie bereits in der Lutherbibel aus dem Jahr 1543
vorgebildet und in der gesamten klassischen deutschen Literatur angewandt.
Reformer wollen diese deutsche Eigentümlichkeit seit langem
loswerden. Meist wird argumentiert, die Substantiv-Großschreibung sei schwer erlernbar, stellenweise auch willkürlich. Demgegenüber sagen viele Ausländer, daß dies kein Problem sei,
vielmehr machten die hervorgehobenen Substantive das Lesen
deutscher Texte leichter. Empirische Nachweise sind für beide
Positionen schwer zu erbringen. Bisherige Tests bestätigten
meist das, was die betreffenden Wissenschaftler beweisen wollten. Jedem zweifelhaften Reformversuch steht die Macht der
Tradition gegenüber.
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Der Kern der Regel ist einfach: Wir schreiben nicht nur Substantive groß, sondern auch Wörter anderer Wortarten, die wie
Substantive gebraucht werden, zum Beispiel Präpositionen in
das Für und Wider Pronomina in das traurige Ich, Verben in das
Soll und Haben und schließlich Adjektive und Partizipien wie
das Blau des Himmels, die Ausgestoßenen.
Es geht dabei um den Wortartgebrauch im Text. Das ist der Clou
dieser Regel. So können wir als Leser sofort erkennen, was die
Gegenstände der Rede, die Hauptwörter, sind. Manchmal
führen solche Substantivierungen dazu, daß der betreffende
Gebrauch fest wird, lexikalisiert. So sind unzählige neue Wörter
entstanden wie die Studierenden, die Angestellten, die Auszubildenden, Lesen, Schreiben oder Wandern.
Eine folgerichtige Anwendung ist auch die Großschreibung
fester substantivischer Ausdrücke wie Erste Hilfe, Schneller
Brüter, Kleine Anfrage (im Parlament). Das war nie als Vorschrift
formuliert wurde aber in der Praxis gern und häufig benutzt.
Auch die Kleinschreibung von Verben, Adjektiven und Pronomina ist einfach. Probleme bereitet nur ein charakteristischer
Zug der Sprachentwicklung: das Verblassen von Substantiven zu
Präpositionen (kraft), Adverbien (abends), Adjektiven (es tut
mir leid) sowie in scheinbaren Substantivierugen von Adverbien
(im übrigen, des öfteren) und Pronomen (folgendes, der meinige).
Solche Entwicklungen in der Schreibung nachzuvollziehen – das
ist die Stärke unserer Rechtschreibung. Die Reformer sind dabei,
sie zu zerstören.

VIII. Getrennt oder zusammen?
Kein Thema hat die Kritiker der Rechtschreibreform heftiger
aufgebracht als die neuen Regeln zur sogenannten Getrenntund Zusammenschreibung. Worum geht es dabei, und weshalb
ist die überlieferte Regelung besser?
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Getrennt oder zusammen - das gehört zum wichtigen Bereich
der Abgrenzung von Wörtern in einem Text. Wortzwischenräume erleichtern das Lesen, weil sie einen unmittelbaren
Zugriff auf die sinntragenden Elemente ermöglichen. Unterstützt wird das durch Großschreibung und Zeichensetzung. Was
ein Wort ist und was man also auf diese Weise kennzeichnet,
erscheint zunächst unproblematisch. Es gibt einfache Wörter
sowie Wortbildungen. Jeder, der Deutsch spricht, kennt die
Muster der Ableitung und der Zusammensetzung. Deshalb
träten auch kaum Probleme der Schreibung bei solchen komplexen Wörtern auf, gäbe es nicht Bereiche der Wortbildung, die
noch nicht kanonisiert sind, erst im Entstehen sind und noch
schwankend im Gebrauch. Es handelt sich dabei stets um Wörter, die im Text benachbart stehen und syntaktisch aufeinander
bezogen sind. Das ist der Fall etwa bei fertig und machen, tot
und schlagen in den Verben jemanden/etwas fertigmachen,
jemanden totschlagen; die Adjektive fertig und tot beziehen sich
auf das Objekt der verbalen Handlung. Sie werden dem Verb als
Verbzusatz einverleibt.
Entsprechend werden zahllose Verben dieses Typs zusammengeschrieben. Das ist jedoch nicht zwingend erforderlich und
muß auch nicht reglementiert werden. Gerade darin liegt die
Qualität einer Orthographie, daß sie es ermöglicht, sprachlichen
Entwicklungen zu entsprechen, ohne daß Regeln geändert
werden müssen. Es ist Aufgabe der Wörterbücher, solche
Entwicklungen des Schreibgebrauchs zu dokumentieren.
Ähnlich verlaufen die Prozesse der Einverleibung bei Verben wie
eislaufen, maschineschreiben und Partizipien wie ratsuchend,
Alleinstehende. In völliger Unkenntnis solcher im Entstehen
befindlicher Wortbildungsmuster haben die Rechtschreibkommissionen unsinnige Schreibungen wie Rat suchend, allein
Stehende vorschreiben wollen. Sie stehen auch in dem jüngsten
Reformduden, jetzt aber schon wieder neben den bisherigen
Schreibungen.
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In anderen Fällen wiederum wird die Zusammenschreibung
genutzt, um semantische und syntaktische Unterschiede zu
markieren, zum Beispiel frei sprechen (frei ist Adverb zu sprechen) und (jemanden von einer Schuld) freisprechen (frei ist
Verbzusatz, der sich auf das Objekt der Handlung bezieht). Seit
Jahrhunderten unterschieden wird zwischen so genannt und
sogenannt, so in dem Satz Seit wann wirst du so genannt? (so ist
Modaladverb) und der Formulierung die sogenannte DDR (so ist
Verbzusatz zum Partizip).
Gerade auf diesem Feld, das 1901 noch nicht amtlich geregelt
wurde, hat sich eine Kultur der Differenzierung entwickelt, die
schwer in starre Regeln zu bringen ist und damit viele Möglichkeiten für intelligente Schreiber eröffnet. Es ist kein Zufall, daß
gerade auf diesem scheinbar unbedeutenden Gebiet der Rechtschreibung die Reformer ihr Canossa erlebt haben.

IX. Konservative Schriftkultur
Welches sind die Merkmale einer historisch geprägten Schriftkultur? Kontinuität, Einheitlichkeit und Differenziertheit.
Kontinuität wird erzielt durch Konservativität, durch das Festhalten am Schreibgebrauch über Jahrhunderte hinweg. Dauerhaftigkeit des Schriftkodes ist eine Grundbedingung jeder
Schriftkultur. Deshalb nimmt die Schrift keine Rücksicht auf
Veränderungen der Lautsprache, sondern gibt den üblichen
Zeichen eine neue Interpretation. So entstand unser Zeichen für
langes i (ie) auf folgende Weise: Im Mittelhochdeutschen gab es
einen Diphthong i-e wieder (zum Beispiel in lieb, bieten, die);
diese Schreibung blieb auch erhalten, als i-e zu langem i wurde
(Monophthongierung). Später wurde diese Schreibung sogar
generalisiert für fast alle deutschen Wörter mit langem i. Lautwandel einerseits und Konservativität der Schreibung andererseits haben mehrfach zu Komplizierungen der Laut-Buchstaben-Beziehungen geführt. Das gilt für die Orthographien vieler
Sprachen.
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Ein anderes Beispiel für außerordentliche Konservativität ist die
Schreibung griechischer Lehnwörter im Deutschen. Die Zeichen
ph, th und ph in Philosoph, Theologie, Christus erklären sich aus
der langen Entlehnungsgeschichte dieser Wörter, vom Griechischen ins Lateinische und vom klassischen Latein der Humanisten ins Deutsche. Ursprünglich bezeichneten die griechischen
Zeichen phi, theta und chi stimmlose Verschlußlaute mit einer
folgenden Behauchung (Aspiration). Römische Schreiber griechischer Lehnwörter gaben das mit den Kombinationszeichen
ph, th und ph wieder. Und dabei blieb es, obwohl im hellenistischen Griechisch aus den Verschlußlauten längst Reibelaute
entstanden waren. Dem entspricht unsere Aussprache von ph
als f. Die Humanisten haben diese Tradition der Verschriftung
griechischer Wörter getreulich aufgenommen, und zwar nicht
nur im Deutschen sondern auch im Englischen und Französischen.

X. Haut der Sprache
Oft kommt es zu Rechtschreibreformen, weil die Orthographie
fälschlicherweise für ein „Kleid der Sprache“ gehalten wird. Kleider kann man wechseln, Kleider sind zeitbedingt, Kleider haben
mit dem Körper Sprache wenig zu tun. Das eben ist der Irrtum.
Zweierlei ist falsch. Erstens wird Sprache seit der Verbreitung
von Lesen und Schreiben über das Geschriebene und Gedruckte
identifiziert. Nicht das Hörbare, sondern das Sichtbare, was man
schwarz auf weiß besitzt, macht Sprache für uns faßbar. Den
Rang dieser Erscheinungsform kann man auch daran ermessen,
daß die standardisierte gesprochene Hochsprache durch Sprechen nach der Schrift entstanden ist. Bis heute ist auch in der
Schule (gegenüber Dialektsprechern) die Schriftsprache Orientierung der Sprechsprache. Kein Zufall, daß „Schriftsprache“
überhaupt „Standardsprache“ bedeutet.
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Ich will der irreführenden Metapher vom „Kleid der Sprache“
eine andere entgegensetzen: Die Rechtschreibung einer Sprache
ist die „Haut der Sprache“. Sie ist untrennbar mit ihr verbunden,
mit der Sprache gewachsen und gealtert. Sie gibt ihre Besonderheiten auf je eigene Weise wieder und ermöglicht alle Differenzierungen, die ihre Benutzer verlangen.
Das macht die Eigenart jeder Orthographie aus. Keine gleicht
der anderen. Es gibt keine Konfektion bei Orthographien. Man
mache eine Probe, zum Beispiel schreibe Deutsch in englischer
Orthographie oder umgekehrt. Zwei Beispiele: Ai law mei kantri;
Ish leebe mine lund. Was für eine Verballhornung! Wegen dieser
Spezifik wird die Schreibung oft für die Sprache selbst gehalten,
weshalb viele die Rechtschreibreform als eine Sprachreform
empfinden. Denn wer die Haut der Sprache verletzt, beschädigt
auch den Körper.
Die verschiedenen Versuche, die deutsche Rechtschreibung
zu korrigieren, leiden an zwei grundlegenden Mängeln. Sie verkennen die Leistung einer Orthographie für Leser und erzeugen
deshalb nur Verschlimmbesserungen. Vor allem aber ignorieren
die Reformer die Grundvoraussetzungen aller Schriftkultur:
Kontinuität der Schriftform und deren Symbolwert für die
eigene Sprache. Das begründet den anhaltenden Widerstand
gegen die Rechtschreibreform.
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Die skandinavischen
Reineke-Fuchs-Übersetzungen
des 16. bis 18.Jahrhunderts
1

1. Die Tradition
Die Geschichte von Reineke Fuchs, dem listenreichen outsider
unter den Tieren, dem Schwachen, der gegen die Starken obsiegt, dem Rechtsverdreher und intellektuellen Schelm: dieser
Stoff ist einer der wenigen aus der mittelalterlichen Literatur
Westeuropas, der nicht nur bis in die Gegenwart lebendig blieb,
sondern Besitz der Weltliteratur geworden ist2.
Der Weg dahin ist verschlungen, er führt über drei Etappen: die
erste reicht von der indischen Fabelliteratur und der Sammlung
äsopischer Fabeln über Phädrus, Avian hin zum sogenannten
Romulus-Corpus, in dem diese Stoffe dem lateinischen Mittelalter als beliebte Schullektüre überliefert wurden. Die zweite umfaßt die originalen mittelalterlichen Tierepen von Reinhart
Fuchs, die im germanisch-romanischen Grenzraum – Nordfrankreich/Flandern – entstanden und sowohl aus der mündlich
und schriftlich verbreiteten Fabelliteratur wie aus einheimischen Tiermärchen schöpften. Es sind dies der mittellateinische
Isengrimus aus der Mitte des 12. Jahrhunderts, ein Werk der
1

Marburger Antrittsvorlesung, gehalten am 6. Juli 1970. Ergänzungen wurden,
soweit sie sich nicht in den Vortragstext einfügen ließen, neben den bibliographischen Nachweisen in die Anmerkungen gestellt. Als Textprobe ist eine
synoptische Wiedergabe des I. Kapitels beigegeben. Im vorliegenden Abdruck
wurden Überschriften ergänzt.
2 Lebendig blieb der Stoff in den Sprach- und Literaturräumen, die bereits vom
13. bis 16. Jahrhundert Reineke-Fuchs-Epen hervorbrachten oder rezipierten.
Die Tradition mündete zumeist in Volksbüchern. Eine Wiederentdeckung der
ursprünglichen Werke, des Roman de Renart, Van den Vos Reynarde, Reinke de
Vos, erfolgte – nach Ansätzen im 18. Jahrhundert – im Zuge der Romantik.
Weitere Verbreitung erreichte erst Goethes Hexameter-Gedicht.
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Klosterliteratur, eine ebenso deftige wie spitzfindig-sophistische
Satire auf das Mönchswesen der Zeit3. Sodann – aus diesem
schöpfend – der altfranzösische Roman de Renart, eine Sammlung schwankhafter Kleinepen, Vortragsliteratur der Jongleure,
deren Grundstock zwischen 1180 und 1250 geschaffen wurde4.
Ferner der mittelhochdeutsche Reinhart Fuchs, ein geschickt
aus mehreren altfranzösischen Branchen komponiertes Leseepos des Elsässer H e i n r i c h d e r G l î c h e z a e r e aus
dem Ende des 12. Jahrhunderts5, das als Ganzes in einer
Bearbeitung vom Anfang des 14. Jahrhunderts auf uns gekommen ist und schließlich das Fundament aller späteren ReinekeFuchs-Bearbeitungen: das Werk Van den Vos Reynaerde des
Vlamen W i l l e m aus der Zeit um 1250; auch dies eine Bearbeitung des Roman de Renart, doch ein in sich geschlossenes, ganz
neues Epos: das unbestrittene Meisterwerk unter den ReinhartFuchs-Epen. Erst jetzt, mit der Auswahl der Branche I des
Roman de Renart, findet der Stoff seine ideale Gestalt: Der
Prozeß gegen Reinhart wird zum Rahmenthema, in das andere
Episoden motivierend eingeflochten sind. Willems Werk fand
gegen Ende des 14. Jahrhunderts unter dem Titel Reinaerts
Historie eine weniger geglückte, stoffhuberische Fortsetzung,
3

Noch immer maßgebend die Ausgabe und Einleitung von E. Voigt, Ysengrimus. Halle a. S. 1884. Deutsche Übersetzung: A. Schönfelder, Isengrimus. Das
flämische Tierepos aus dem Lateinischen verdeutscht (Nd. Studien, hrsg. von
W. Foerste, Bd. 3), Münster/ Köln 1955.
4 Ausgaben: E. Martin, Le Roman de Renart. 3 vols. Strasbourg 1882-1887. Mario
Roques, Le Roman de Renart (Les classiqucs français du moyen age). Bisher 6
vols. Paris 1955 ff. Übersetzung: Helga Jauss-Meyer, Le Roman de Renart, München 1965. Neuere Literatur: H. R. Jauss, Untersuchungen zur mittelalterlichen
Tierdichtung (Beih. zur Zs. für Roman. Phil., H. 100), Tübingen 1959. J. Flinn,
Le Roman de Renart dans la littérature française et dans les littératures
étrangères au moyen age, Paris 1963. R. Bossuat, Le Roman de Renard (Connaiscance des lettres, vol. 49), Paris 1957 (Einführung).
5 Ausgabe: Das mhd. Gedicht vom Fuchs Reinhart, hrsg. von G. Baesecke, 2.
Aufl. von Ingeborg Schröbler (ATB Nr. 7), Halle (Saale) 1952. Übersetzung: G.
Baesecke, Das älteste deutsche Tierepos aus der Sprache des 12. Jhs. in unsere
übertragen, Halle 1926.
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die wieder auf den Roman de Renart zurückgreift6. Diese erweiterte Fassung wurde nach geringen Änderungen Grundlage des
mittelniederdeutschen Druckes Reinke de Vos vom Jahre 14987.
Damit, mit dem Verlassen der engeren nordfranzösisch-flandrischen Heimat des Stoff es beginnt die dritte Etappe, die weitere
Wirkungsgeschichte des Epos, das nunmehr keine wesentlichen
stofflichen Umformungen mehr erfährt8. Die Verbreitung der
Dichtung geht von Norddeutschland aus in zwei Richtungen:

6

Ausgabe: W. Gs. Hellinga, Van den Vos Reynaerde. I. Teksten. Diplomatisch
uitgegeben naar de bronnen vóór 1500, Zwolle 1952. Kommentar: J. W. Muller,
Van den Vos Reinaerde, Leiden 21939. Einzige dt. Übersetzung (Reinnert II): A.
F. H. Geyder, Reinhart Fuchs, aus dem Mittelniederländischen zum ersten
Male in das Hochdeutsche übersetzt, Breslau 1844. Engl. Übersetzung
(Reinaert I): A. J. Barnouw / E. Colledge, Reynard the Fox. In: Reynard the fox
and other mediaeval Netherlands secular literature. Edit. and introd. by E.
Colledge. Leyden/London 1967, S. 45-164.
7 Ausgabe: Reinke de Vos. Nach der Ausg. von Fr. Prien hrsg. von A. Leitzmann,
mit einer Einl. von K. Voretzsch, 3. durchges. Aufl. von W. Steinberg (ATB Nr.
8), Halle (Saale) 1960. Beste Übersetzung: Reineke Fuchs. Das nd. Epos
„Reynke de Vos“ von 1498 mit 40 Holzschnitten des Originals. Übertragung u.
Nachwort von K. Langosch (Reclam Nr. 8768-71), Stuttgart 1967.
8 Diese Einteilung läßt jene Zweige der Reineke-Fuchs-Epik unberücksichtigt,
deren weitere Wirkung begrenzt blieb. Dies gilt für Caxtons Übersetzung des
ndl. Volksbuchs (The History of Reynard the Fox, 1481). Interessanterweise
wurde 1706 Schopers lat. Reineke-Fassung ins Englische übertragen (Prien S.
LXXIII), womit sich auch England jener dritten (deutschen) Etappe anschließt.
Die zahlreichen engl. Drucke verzeichnet: British Museum. General Catalogue
of Printed Books. Vol. 201, London 1955, S. 574 ff. - M. W. ist die englische Tradition des Epos, die wie die dt. und skandinavische im 19. Jh. auf den Reinke
de Vos von 1498 und Goethes Übersetzung zurückgreift, bisher nicht zusammenhängend untersucht worden. – Im übrigen wird schon mit dem nhd.
Reinhart Fuchs der eigentliche Ursprungsraum des Epos verlassen. Trotzdem
ist diese Bearbeitung aus zeitlichen Gründen und wegen ihrer Selbständigkeit
zu den „originalen“ Reinhart-Fuchs-Epen zu stellen. Zur Wirkung des Reinhart
Fuchs: Kl. Grubmüller, Deutsche Tierschwänke im 13. Jh. Ansätze zur Typenbildung in der Tradition des „Reinhart Fuchs“. In: Werk – Typ – Situation.
Studien zu poetologischen Bedingungen in der älteren deutschen Literatur,
Stuttgart 1969, S. 99-117.
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nach Norden – Dänemark und Schweden – und nach Süden in
den hochdeutschen Sprachraum.
Zunächst erhält das Denkmal jedoch eine wichtige Ergänzung,
die für die spätere Rezeption bestimmend war. Schon der letzte
niederländische Bearbeiter, H i n r i k v a n A l k m a a r, hatte
es für nötig befunden, das Werk in Bücher und Kapitel zu
gliedern und einigen Kapiteln eine kleine Glosse, d. h. eine
moralisch-didaktische Auslegung anzufügen. Der anonyme
niederdeutsche Übersetzer hatte diese Glosse erweitert und umgestaltet zu einer religiös bestimmten Kritik an der Moralität des
Menschen9. Die Weiterarbeit am Reinke de Vos – im Hinblick auf
eine Aktualisierung – hatte sich damit vor allem auf die Glosse
verschoben. Das zeigt in besonderem Maße der Rostocker
Druck vom Jahre 1539, in dem der Text des niederdeutschen
Epos fast unangetastet blieb, dafür aber die Glosse gänzlich umgestaltet und derartig erweitert wurde, daß sie an Umfang dem
Epos selbst gleichkam. Die Tendenz dieses Kommentars, der
wahrscheinlich vom Drucker L u d w i g D i e t z selbst stammt,
ist nun – zwei Jahrzehnte nach Luther Wittenberger Thesen –
eine protestantisch-humanistische10. Die Glosse ist gespickt
mit zahlreichen Bibelzitaten (auch marginal zum Text) und ins
Niederdeutsche übersetzten Verszitaten aus der populären
Literatur der Zeit, insbesondere den Werken von S e b a s t i a n
B r a n t, dem Renner und F r e i d a n k s Bescheidenheit, die
den Umfang einer eigenen Chrestomathie haben. Erst in dieser
aktualisierten Form hat der Reineke Fuchs weitere Verbreitung
gefunden. Dies ist gegenüber der bisherigen Forschung, die sich
9

A. Bieling, Die Reineke-Fuchs-Glosse in ihrer Entstehung und Entwicklung.
In: Programm des Andreas-Realgymnasiums. Berlin 1884, S. 3-22. Zur Tendenz
der Übersetzung und der Glosse: W. Foerste, Von Reinaerts Historie zum
Reinke de Vos. In: Münstersche Beiträge zur niederdt. Philologie, Köln/Graz
1960, S. 105-146.
10 Abdruck der Glosse bei: H. Brandes, Die jüngere Glosse zum Reinke de Vos,
Halle (Saale) 1891, S. 1-300. Zusammenfassend zur Verfasserfrage: Ella
Schaffereus, Der Verfasser der jüngeren Glosse zum Reinke de Vos, Diss.
Hamburg 1933.
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vorwiegend mit dem Tierepos im engeren Sinne befaßt hat,
hervorzuheben.
Es folgt nun – nach der Vorlage des Rostocker Drucks – schon
1544 eine hochdeutsche Bearbeitung, die bis zum Ausbruch
des 30jährigen Krieges nicht weniger als 21 in Frankfurt
gedruckte Auflagen erlebte. Diese Fassung wurde 1567 durch
H a r t m a n n S c h o p p e r ins Lateinische übersetzt. 1650
erfährt sie eine Bearbeitung in barocken Metren, die ihrerseits
Grundlage eines im 17. und 18. Jh. weit verbreiteten Volksbuchs
wurde, welches G o e t h e schon in seiner Jugend kennenlernte.
Auf dem Hintergrund dieser Tradierung des Stoff es ist
die Wiederentdeckung des niederdeutschen Reinke de Vos
vom Jahre 1498 durch H a c k m a n n im Jahre 1711 und
G o t t s c h e d s Prosa-Übersetzung vom Jahre 1752 zu sehen.
Gottscheds Prosa nutzte Goethe für seine Hexameter-Fassung11.
Parallel zur hochdeutschen erfolgte die skandinavische Rezeption des Rostocker Reinke de Vos. Bis zum Ausgang des 18. Jhs.
sind im Norden vier Übersetzungen entstanden, zwei dänische
aus den Jahren 1555 und 1747 (sowie eine Teilübersetzung 1649)
und zwei schwedische vom Jahre 1621 und 1746, die insgesamt in
sieben Auflagen Verbreitung fanden.
Die Erforschung dieser nordischen und hochdeutschen Fassungen unseres Epos, also der ganzen dritten Etappe der ReinekeFuchs-Tradition, stand unter keinem günstigen Stern. Denn das
Hauptinteresse beanspruchten die originalen Fuchs-Epen,
besonders die Fragen nach ihrer Zusammensetzung aus fremden
11

Bibliographie der Drucke bei Fr. Prien, Reinke de Vos, Halle (Saale) 1887,
S. XXXVIII-LXII. Literatur: Fr. Prien, Über die hochdeutsche Reinke-Übersetzung vom Jahre 1544. In: Programm (Nr. 260) des Progymnasiums Neumünster
1887, S. 19 ff. – H. Borgmann, Über den Wert der hochdeutschen Reinke-Übersetzung vom Jahre 1544. Diss. Straßburg 1908. Ernst Posen, Die hochdeutsche
Bearbeitung des Reineke Fuchs aus dem Jahre 1650, Berlin 1910. Gisela Östlund,
Gottscheds Übersetzung des Reinke de Vos. In: Niederdt. Mitteilungen 16/ 18
(1960-1962), S. 132-185. M. Lange, Goethes Quellen und Hilfsmittel bei der
Bearbeitung des Reineke Fuchs. Programm Dresden 1888.
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oder einheimischen Fabelstoffen. Über diesen von J a c o b
G r i m m bis in die Gegenwart reichenden Disput zwischen den
sogenannten Äsopisten und Folkloristen ist die Wirkungsgeschichte der mittelalterlichen Epen in der Neuzeit beinahe in
Vergessenheit geraten12. Dabei schuf diese eine wesentliche
Voraussetzung dafür, daß wir uns noch heute mit dem Gegenstand beschäftigen.
Die ältere deutsche Forschung hat diesen Zusammenhang noch
gesehen. Erst mit der Teilung der deutschen Philologie in mittelalterliche und neuere deutsche Literaturgeschichte ging der
Blick für die durchgängige Entwicklung verloren13. Dabei fielen
die hochdeutschen Fassungen des 16. und 17. Jhs. gleichsam
zwischen die Stühle. Selbst Goethes Reineke Fuchs, der für die
weltweite Verbreitung des Epos und auch für die Wiederentdeckung der mittelalterlichen Dichtungen so bestimmend war, gilt
– wenn ich es recht sehe – in der neueren Literaturgeschichte
nur als ein Nebenwerk, das wenig Beachtung fand14.
Die erste und einzige bibliographische Darstellung aller hochdeutschen, lateinischen und skandinavischen Bearbeitungen
12

Der Fragenkomplex ist reif für eine Zusammenfassung des Gesicherten.
Dabei sind besonders die methodischen Einsichten der Märchenforschung
(Motivwandel und -mischung, Kettenbildung usw.) zu beachten, die bisher
von literarhistorischer Seite nicht ausreichend berücksichtigt wurden. In
Deutschland haben die zusammenfassenden Arbeiten von Voretzsch weitgehende Anerkennung gefunden, besonders: Jacob Grimms Deutsche Thiersage
und die moderne Forschun g, in: Preuß. Jahrbücher 80 (1895), S. 417-484;
Roman de Renart. In: Einführung in das Studium der altfrz. Literatur, Halle
(Saale) 31925, S. 374-383; Einleitung in Leitzmanns Reinke-Ausgabe (S. Anm.
7). Dem gegenüber stehen Bossuat und Flinn (s. o. Anm. 4) noch auf dem extremen Standpunkt des „Äsopisten“ Lucien Foulet (Le Roman de Renard, 1914).
Eine Vermittlung der gegensätzlichen Standpunkte strebt Jauss, Unterschungen S. 14 u. ö. an.
13 Davon legen die feinsinnigen, aber sachlich und bibliographisch unzureichenden Anmerkungen von Trunz zu Goethes Reineke Fuchs (Hamburger
Ausgabe, 2 1962, Bd. II, S. 610-614) ein beredtes Zeugnis ab.
14 Vgl. Goedeke, Grundriß zur Geschichte der deutschen Dichtung aus den
Quellen. Bd. IV/5, Berlin 1960, S. 661f.
364

Sprachkontakt und Sprachgeschichte

des Reinke de Vos bot F r i e d r i c h P r i e n in der Einleitung
zu seiner Textausgabe vom Jahre 1887. Bezeichnenderweise
haben jedoch spätere Herausgeber des Textes diesen, die
Wirkungsgeschichte des Epos beschreibenden Teil ersatzlos
gestrichen15. Es war die einzige Stelle in der germanistischen
Literatur, welche die nordischen Ableger des Reinke de Vos
wenigstens bibliographisch erfaßte. Ausführlicher wurden
einige der dänischen und schwedischen Fassungen von skandinavischen Forschern behandelt, doch fehlt bisher eine literarhistorische Übersicht. Diese ist im folgenden zu skizzieren.
Zunächst ist zu fragen, auf welchem Wege und auf Grund
welcher historischer Bindungen die Rezeption des niederdeutschen Epos in Skandinavien erfolgte. Denn dieser Vorgang ist
nicht zufällig. Seit dem frühen Mittelalter stehen die nordischen
Länder unter dem kulturellen Einfluß Norddeutschlands. Ich
erinnere nur an die Christianisierung durch den Bremer Bischoff
A n s g a r; im literarischen Bereich an das Fortleben des
Nibelungenstoffes in den Eddaliedern und der Thidrekssaga. Zu
ökonomischer Abhängigkeit entwickelte sich das Verhältnis in
der Hansezeit, als norddeutsche Kaufleute und Handwerker sich
in den wichtigsten skandinavischen Handelsorten niederließen,
konstituierenden Einfluß auf die Entwicklung des nordischen
Städtewesens gewannen und die dänische und schwedische
Sprache in einem Maße beeinflußten, die der Wirkung des
Französischen auf das Englische vergleichbar ist16.
Ein zweiter Höhepunkt des kulturellen Einflusses ist mit dem
Anschluß an die Reformationsbewegung erreicht. Die Lutherbibel wurde Vorlage für die schwedischen Bibelübersetzungen
vom Jahre 1526 und 1541 und die dänischen vom Jahre 1524 und

15

A. Leitzmann 1925, W. Steinberg 1960.
Elias Wessén, Om de tyska inflytandet på svenskt språk under medeltiden
(Skrift er utg. av nämnden för svensk språkvård 12), Stockholm 31967. Ture Johannisson, Deutsch- nordischer Lehnwortaustausch, in: Wortgeographie und
Gesellschaft, hrsg v. W. Mitzka, Berlin 1968, S. 607-623.
16
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155017. An diesen Beispielen exemplifiziert sich zugleich die
Bedeutung der norddeutschen Buchdrucker für Skandinavien.
Beide Bibeln wurden von deutschen Druckern hergestellt, die
dänische von 1550 durch den Rostocker L u d w i g D i e t z,
die beiden schwedischen durch den Lübecker J ü r g e n
R i c h o l f f. Bis zum Ende des 16. Jhs. beherrschten die norddeutschen Drucker den skandinavischen Buchmarkt. Sie versorgten insbesondere Dänemark mit dänischen Übersetzungen
deutscher Erbauungs- und Volksbuchliteratur18.

2. Dänische Übersetzungen
In diesem Zusammenhang steht auch die erste d ä n i s c h e
Ü b e r s e t z u n g des Reinke de Vos, die 1555 bei Jürgen
Richolff, dem eben genannten Drucker der Gustav-Vasa-Bibel,
in Lübeck herauskam:
En Rœffue Bog / som kaldes paa Tyske Rei-/nicke Foss, Oc er en
deylig oc lystig / Bog met mange skønne Historier, / lystige Rim,
Exempel, och herlige / Figurer, som aldri føre haffuer vœrid / paa
Danske, nu Nylige fordanskit / aff Hermen Weigere, Borgere / vdi
Cøbnehaffn. Met Kongelig frihed i Sex Aar ingen denne / Bog effter
attrycke, vnder K. straff / effter Origenalens indehold. / M. D.
LV19.

17

Hilding Johannsson, Jarl Gallén, Bibelöversättning. In: Kulturhistorisk
Leksikon for nordisk middelalder. Vol. 1. København 1956, Sp. 515-520. (abgek.
KLNM)
18 Dazu ausführlich: Bidrag til den Danske Folkebogers Historie, S. 194 ff. In:
Danske Folkeboger fra 16. og 17. Aarh. udg. af J. P. Jacobsen, Jørgen Olrick og
R. Paulli, Vol. XIII. København 1936.
19 Diplomatische Ausgabe: En Ræffue Bog. Herman Weigeres Oversættelse af
Reinke de Vos. Udgivet af Det danske Sprog- og Litteraturselskab ved Niels
Møller, Ordbog af K. Sandfeld Jensen. 1. Bind: Text, København 1915, 2. Bind:
Oplysninger og Ordbog, Københ avn 1923 (1. Halvbind ved Niels Møller 1917;
Tillæg: N. Møller, Weigeres Originalmanuskript (fundet 1919) 1920; 2. Halvbind
ved Kr. Sandfeld 1923). Die vorzügliche Ausgabe enthält: 1. einen diplomatischen Abdruck des Rævebog v. J. 1555 (1), 2. Textkritik und Anmerkungen (II. 1
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Dies – ebenso wie die Vorlage – drucktechnisch kunstvolle und
reich mit Holzschnitten ausgestattete Werk ist das erste größere
Buch der unterhaltenden Literatur in dänischer Sprache. Es hat
unserem Epos den Weg nach Skandinavien gebahnt. Denn alle
späteren nordischen Fassungen greifen auf diesen ersten Druck
zurück. Als Vorlage der Übersetzung kommen die beiden
Rostocker Drucke v. J. 1539 (D1) und 1549 (D2) mit einem Register v. J. 1553 in Betracht, die sich nur geringfügig voneinander
unterscheiden20. Welche benutzt wurde, ist also nicht sehr
belangvoll. M ø l l e r entscheidet sich auf Grund einiger Marginalglossen, die Weigere nur aus D1 übernommen haben kann,
mit Recht für diesen ersten Druck21. Daneben könnte aber auch
der zweite, D2, benutzt worden sein, und zwar durch den Setzer,
denn die Abbildung des Fuchsbaus steht wie in D2 (S. CXLII) in
Kap. II. 5 (Rævebogen I, S. 313), in D1 dagegen (irrtümlich) am
Anfang des 6. Kapitels (S. CXLV).
S. 1-14), 3. Varianten zu den jüngeren Ausgaben v. J. 1656, ca. 1730, 1747 (II. 1
S. 15-42), 4. eine Bibliographie der dänischen Reineke-Fuchs-Übersetzungen
bis zum Jahre 1911 (II. 1 S. 43-58), 5. einen ausführlichen Kommentar zur Ausgabe (II. 1 S. 59-269), 6. eine historische Darstellung der Reineke-Fuchs-Epik,
worin S. 284 f. Weigeres Übersetzungsleistung kurz charakterisiert wird (II. 1
S. 270-287), 7. Varianten des Originalms. von Weigere mit einem Faksimile (II.
1 S. 289-302), 8. ein vollständiges Wörterbuch zur Ausgabe (II:2 S. 1-224) und
9. eine sprachgeschichtliche Charakteristik (II. 2 S. 225-250). – Eine inhaltliche
Charakteristik des Werkes – jedoch ohne Vergleich mit der Vorlage – bietet
Anker Jensen in: lnbydelseskrift til Afgangs- og Aarsprøverne i Aalborg
Katedralskole, Aalborg 1915, S. 1-20. Vgl. ferner: Carl S. Petersen u. Vilh.
Andersen, lllustreret Dansk Literaturhistorie, København 1929, S. 303-306;
Gustav Albeck og F. J. Billeskov Jansen, Dansk Litteratur Historie I, København
1964, S. 172 f.; Lauritz Bødker, Rævebogen. In: KLNM XIV, Sp. 616 ff.; H. M. und
W. Svendsen, Geschichte der Dänischen Literatur, Neumünster 1964, S. 73.
20 Gleich sind Text, Drucktypen, Holzschnitte; abweichend orthographische
Varianten, Druckfehler, (vergessene) Marginalglossen. Vgl. Prien, Reinke de
Vos, Halle 1887, S. XXIX-XXXIII.
21 Rævebogen II. 1, S. 49. M. scheint jedoch diesen Druck nicht eingesehen zu
haben. Die Stellen sind nach dem Abdruck der Glosse bei Brandes (s. o. Anm.
10) zitiert. Ein durchgängiger Vergleich der Marginalglossen in D1. D2 und
W(eigere) ergab sechs weitere Stellen, in denen W dem ersten Druck folgt.
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Der im Titel genannte Übersetzer, H e r m a n W e i g e r e,
ein Kopenhagener Kaufmann, der in Deutschland studiert und
dort bereits kleinere Schriften ins Dänische übertragen hatte,
widmet sein Buch dem Reformationskönig C h r i s t i a n I I I.
(Rævebogen 1, S. 5-16). Gleichsam entschuldigend begründet er
in diesem eigenen Vorwort seine Übersetzung des Reinke de Vos
mit der Bemerkung, daß es außer der Bibel und einigen Postillen
nur wenige Bücher in dänischer Sprache gebe. Er fährt wörtlich
fort: „Nun ist es jedoch nicht möglich, daß Euer Gnaden stets
und unaufhörlich in der Heiligen Schrift lesen, sondern haben
auch gelegentlich das Bedürfnis, Sinn und Verstand Ihrer Königlichen Majestät an Historien und anderen höfischen weltlichen
Büchern zu vergnügen, die nicht gegen Gott und sein Heiliges
Wort sind.“ (I, S. 12 f.) Dies kann Weigere getrost von seinem
Buch schreiben, denn: mag auch Reinekes curriculum vitae
durchaus der Gottesfurcht entbehren, dies dient ja, wie die
Glosse am Ende des Werkes sagt, nur, „daß man daraus lernen
solle Klugheit und Weisheit, daß man scheue und vermeide das
Schlechte und tue das Gute.“ (1, S. 569.)
Erst die moralisch-didaktische Glosse mit ihren zahllosen
Bibelzitaten, erst das Bekenntnis zum Lutherschen Glauben
macht das Epos von Reineke Fuchs für das 16. Jh. tragbar und
erfolgreich. Hinzu kommt ein weiteres: Mit der Glosse übersetzte Weigere zugleich über hundert Verszitate, jene Chrestomathie der deutschen zeitgenössischen Literatur. Nicht die
Reineke-Fuchs-Fabel allein wird hier also in die nordische
Literatur gebracht, sondern ein ganzes Kompendium spätmittelalterlich-humanistischer Literatur, das sich um dieses Werk
gerankt hat und das ihm einen hohen literarischen Rang und
Bildungswert sichert. Diese Gesichtspunkte sind gegenüber den
Darstellungen in dänischen Literaturgeschichten und dem
Kommentar Møllers zu ergänzen.
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Im übrigen läßt sich der erste dänische Reineke Fuchs wie folgt
charakterisieren: Weigeres Übersetzungsleistung ist von hohem
Rang: Der Kopenhagener Kaufmann hat das Niederdeutsche
sinngetreu, ohne auffällige Mißverständnisse, unter Beibehaltung des Knittelverses – der auch die dänische Literatur des
16. Jhs. beherrschte – übertragen. Er meidet Entlehnungen und
Lehnübersetzungen – das läßt sich sehr schön aus einem
Vergleich mit der späteren, stark am niederdeutschen Wortlaut
klebenden schwedischen Übersetzung v. J. 1621 feststellen.
Häufig ist Weigere weitschweifiger als seine Vorlage, teils um
der weiteren poetischen Ausgestaltung, teils um des Reimes
willen (7383 Zeilen gegenüber 6844 im nd. Verstext)22. Wesentliche Änderungen nahm er jedoch nur im Bereich der Namen
für Tiere und Orte vor. Hier schaltet der dänische Übersetzer
ähnlich frei wie schon frühere Bearbeiter des Stoff es: Heinrich
der Glîchezaere, der Niederländer Willem und der Autor des
Lübecker Reinke de Vos. Weigere verlegte die eigentliche Handlung des Epos nach Dänemark, insbesondere Schonen, seine
eigene Heimat. So findet der Hoftag der Tiere in Lemvig in Westjütland statt, den Schatz hat König Nobel in Skaane zwischen
Bøgeöre und Barnehyl zu suchen. Unter den Tieren erhalten
einige Nebenfiguren, die bereits der Lübecker umbenannt hatte,
teils neue sprechende, teils einheimische Namen: so die Äffin
(Fru Obenartz ‚Frau Offenarsch‘, nd. Rükenowe ‚Riechgenau‘),
der große Hund (Tig23, nd. Rynn), der kleine Hund (Racke24, nd.
Wackerlos) und der Rabe (Plukkepose, nd. Pluckebüdel). Unter
den Hauptfiguren wird nur eine, die wichtigste, umbenannt:
Reineke Fuchs, der in der Regel Mikkel Rœv ‚Michel Fuchs‘ heißt.

22

Møller, Rævebogen II. l, S. 285.
Nach Hellquist, Svensk Etymologisk Ordbog, 31948, S. 1182 eine gemeingerm.
belegte Bezeichnung des Hundes, in Schweden besonders in der Jägersprache
bekannt.
24 Nach Hellquist S. 808 eine gemeingerm. belegte Bezeichnung des Hundes,
besonders des Welpen.
23
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Sicher hat Weigere hier nicht ohne naheliegenden Grund geändert. Man wird annehmen dürfen, daß dieser Name des Fuchses
bereits gebräuchlich war und daß Weigere hier – wie schon der
Lübecker bei Lampe dem Hasen, Marquart dem Häher usw. –
die Gelegenheit nutzte, seinem Werk ein einheimisches Aussehen zu verleihen. Dafür spricht auch ein früher schwedischer
Beleg vom Jahre 1558, der kaum auf das Rævebog zurückgehen
dürfte25.
Dem Rævebog war in Skandinavien große Nachwirkung
beschieden, die sich jedoch weniger an der Zahl der Auflagen als
der der Nach- und Umdichtungen ablesen läßt26. Denn eine
Neuauflage erschien erst ein Jahrhundert später, 1656 in Kopenhagen bei Hake und Eckhorst27. Der Text dieses Druckes ist bis
auf orthographische, grammatische und gelegentliche Änderungen im Wortgebrauch mit der 1. Auflage identisch28. Nur die
Holzschnitte weichen ab: sie sind kurioserweise Abzüge von den
originalen Druckstöcken aus der Dietzschen Druckerei, die in
den Rostocker Ausgaben von 1539 und 1549 benutzt wurden. Die
erste dänische (Lübecker) Ausgabe von 1555 hatte nur von
verschiedenen Händen angefertigte Nachschnitte enthalten.
Hierin also steht die 2. Auflage der ursprünglichen niederdeutschen Vorlage näher als die erste. Dieser für uns überraschende
Umstand erklärt sich aus dem regen Handel, der damals mit
Druckstöcken getrieben wurde. Er bestätigt noch für das
25

Hellquist S. 645 erwähnt ferner, Mikkel sei früher ein beliebter Bauernname
gewesen. Ein ursprünglicher PN war auch der Name Jösse (< Johannes ) für den
Hasen, der in der schwedischen Reineke-Fuchs-Übersetzung v. J. 1621 erscheint.
26 Die Zahl der Auflagen in Skandinavien darf nicht an deutschen Verhältnissen gemessen werden, wo eine viel breitere Käuferschicht, besonders aus dem
reichen Stadtbürgertum, vorhanden war.
27 Reynidce Foß, / Oc er en deylig oc lystig / Bog, med mange skiønne Hi-/storier,
lystige Rjm, Exempel oc / herlige Figurer som for 105 Aar / er fordansket, / Aff
Herman Weigere, / Nu paa ny igien tryckt / Paa Peter Hakis Bogt. oc / Christian
Eckhorst Bogb. / Bekaastning. / Anno M. DC. LVI.
28 Varianten bei Møller, Rævebogen, II. 1 S. 15-22.
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17. Jahrhundert, wie eng die Beziehungen norddeutscher und
dänischer Drucker waren.
Eine dritte Auflage erlebte Weigeres Übersetzung um 1730, nunmehr als billige Oktavausgabe ohne Holzschnitte und ohne
Glosse29. Der Text ist vielfach im Vers geglättet, im Wortschatz
modernisiert. Besonders zahlreiche jüngere französische
Fremdwörter geben dem Epos einen modischen Anstrich30. Im
übrigen nimmt diese Auflage einen anderen literarischen Rang
ein als die früheren. Gattungsmäßig zählt der Reineke Fuchs
jetzt zu den eigentlichen Volksbüchern, die in sorgloser Massenproduktion auf den Markt gebracht wurden und in Handwerkerund Bauernstuben einen lesehungrigen Abnehmerkreis fanden.
Eine annähernde Datierung dieses Drucks sowie Aufschlüsse
über seine Bewertung gewinnen wir aus den Anträgen des
Kopenhagener Buchdruckers J o a c h i m W i e l a n d t um
ein königliches Druckprivileg für eine große Zahl von ‚Volksbüchern‘, das diese vor Nachdrucken schützen sollte31. In einem
dieser am 25. 8. 1727 genehmigten Anträge wird auch der
Reinicke Foss aufgeführt. Dieser Bewilligung gingen jedoch
mehrere Ablehnungen voraus, die ein Licht auf das Ansehen der
Volksbücher bei der literarisch gebildeten Oberschicht werfen.
So heißt es in einem von A r n i M a g n u s s o n redigierten
Bescheid vom 23. 12. 1721, in dem sich dieser im übrigen als ein
vorzüglicher Kenner der Volksbuchliteratur ausweist: „So ist
über alle diese Nummern dies zu sagen, daß sie aus unnützen
Komödien, Romanen und nicht lesenswerten, unvernünftigen
Fabeln bestehen, welche die Burschen auf der Gasse ausrufen
und andere, ebenso Unwissende wie die Ausrufer kaufen, um
29

Reynicke-Fos, / Eller en lys tig og nyttig / Fabel og Historie / Om / Rœfvens /
Mangfoldige Fund, List / og Behændighed. Paa vort Danske Sprog ofversat / Af
Hermann Weigere. / Og efter manges Begiering paa ny / igen oplagt.
30 Varianten bei Møller, Rævebogen, II. 1, S. 24-34.
31 Im Auszug abgedruckt und kommentiert in: Danske Folkebœger fra 16. og 17.
Aarhundrede, udg. af J. P. Jacobsen, Jørgen Olrik og R. Paulli, Vol. XIII,
København1936, s. 254-262.
371

Sprachkontakt und Sprachgeschichte

sich daran am Spinnrocken oder in gemeiner Gesellschaft zu
divertieren“32. Und am 1. 4. 1727 antwortet H a n s G r a m auf
ein neuerliches Ansuchen Wielandts, „daß es nicht anständig
sein könne, daß der Name Seiner Majestät auf so geringen und
unwürdigen Scharteken genannt wird“33.
Obwohl der Reineke Fuchs erst in dieser Ausgabe als eigentliches Volksbuch erscheint, ist er der betreffenden unterhaltenden Literaturgattung schon früher zugeordnet worden. So nennt
P e d e r S y v in Den danske Boglade unter dem 30. 8. 1612
als empfehlenswerte Lektüre: Reinicke Fuchs, Johan, Agric,
Schimpff vnd Ernst, Trostspegel, Theatro, Wend, Vnmuth,
sambt andre tydske Historiske Bøger34. 1629 bezeichnet N i e l s
H e l d w a l d Fabulae Aesopi, Reinicke Fuchs, Finke Ridderen,
Marcolphi Historia als kurzweilige Bücher, „von denen kein
Mensch Schade, Schimpf oder Schande haben kann, sondern
die angenehme Rekreation geben“35. Diese Zitate zeigen im
übrigen, daß die hochdeutsche, in 20 Frankfurter Drucken verbreitete Fassung des Reinicke Fuchs auch in Dänemark bekannt
geworden ist.
Von der Beliebtheit des Reineke Fuchs in Dänemark zeugen
nicht nur die drei Auflagen des Rævebog und seine Aufnahme in
den Kreis der Volksbücher, sondern vor allem eine weitere Teilund eine Neuübersetzung in Alexandrinern aus den Jahren 1649
und 1747, sowie eine Nachahmung in H a n s H a n s e n
S k a a n i n g s Kattenes Retter gang med Hundene (‚Der
Prozess der Katzen gegen die Hunde‘) vom Jahre 1650. Ich
gehe hier nur auf die Neufassungen ein.

32

a. a. 0., S. 258.
a. a. 0., S. 259.
34 Danske Folkebøger, Vol. VII., S. LII. Eine ähnliche Einordnung zeigt die
hochdeutsche Übersetzung des Reinke de Vos v. J. 1544, die den Titel führt:
Ander Teyl / Des Buchs / Schimpff vnd Ernst ... Erst von der 2. Aufl. an erscheint
(Von) Reinicken Fuchs im Obertitel.
35 Danske Folkebøger, Vol. XIII, S. LXXXIII.
33
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Unter der Überschrift Exemplum Rhythmi Alexandri ex Jambicis
findet sich in der Rhythmologia Danica des Musiktheoretikers
und Metrikers H a n s M i k k e l s e n R a v n v. J. 1649
eine Neufassung des ersten Kapitels von Weigeres Rævebog, die
von Møller in seiner Übersicht übersehen wurde36. Ravns
Verslehre, die im Anschluss an R o n s a r d, B e m b o und
O p i t z mit übersetzten oder selbstgedichteten Übungsbeispielen die neue Metrik in Dänemark einführte, enthält darüber
hinaus an verschiedenen Stellen weitere kurze Passagen aus
dem Reineke Fuchs, u. a. auch einige Kinderreime37.
Interessant ist, daß im Jahre 1650, also fast gleichzeitig, in
Rostock eine neue hochdeutsche Reineke-Fuchs-Bearbeitung
erschien, die ebenfalls den früheren Knittelvers in Alexandrinern und anderen barocken Versmaßen übersetzte. Der Autor
dieser sogenannten ‚Zesenianischen‘ Fassung war wahrscheinlich – wie eine Marburger Staatsexamensarbeit ermittelte38 – der
Vedeler Pastor und Poet J o h a n n H e i n r i c h R i s t,
der engste Beziehungen zu dänischen Dichtern pflegte. Obwohl
ein direkter Zusammenhang zwischen Rists Neufassung und
Ravns Alexandrinerbeispiel nicht nachzuweisen und auch
unwahrscheinlich ist, wird am Beispiel dieser fast gleichzeitigen
Bearbeitungen des gleichen Stoffes mit gleicher poetischer
Intention deutlich, wie parallel die Entwicklung der dänischen
und deutschen Literatur jener Zeit verlief.
Eine vollständige, von Ravn unabhängige Alexandriner-Fassung
des Reineke Fuchs, die Weigeres Übersetzung in der 2. Aufl. von
1656 zur Vorlage hat, erschien in Kopenhagen im Jahre 1747:

36

Ex Rhythmologia Danica Msc. Epitome Brevissima Sic selecta & digesta per
Johannem Michaelium Corvinum... Soræ... M. DC. XLIX. Zitierte Stelle S. 74
(recte 84) bis 85 (s. Beilage).
37 Zitate in: Illustreret Dansk Litteraturhistorie, S. 521.
38 Christian Scheffler, Das Volksbuch Reineke Fuchs und seine Vorlage,
Marburger Staatsexamensarbeit 1968. (Dissertation in Vorbereitung.)
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Speculum vitæ Aulicæ, / Eller den fordanskede / Reynike Foß, /
Hvori under Dyrenes og andre forblummede Navne / moraliseres
over det / Menniskelige Levnet i Almindelighed / og / Hof-Levnet
i Særdeleshed. / Deelt udi fire Bøger, / Med / lndholdet af hver Bog
og fyndige Moralier / over hver Fabel. / Skrevet først paa Tydsk,
siden i det Danske / Sprog oversat / af / Herman Weigere; / Men
nu sat paa gandske nye Danske Vers / af den, der undertiden søger
sin Fornøyelse / I Historiske Handteringer. / Kjøbenhavn, 1747.
Trykt og bekostet af Christoph Georg Glasing, / boende i
Friederichsberg-Gaden, og findet sammesteds tilkiøbs.

Als Verfasser des Werkes vermuten Prien und Meiler einen
I. H. H.39. Nach einer Bemerkung im Vorwort des Verlegers ist
es „einer der gelehrten Männer des Vaterlandes, der seine
Mußestunden für diese Arbeit benutzt hat.“ Dies und die nur
durchschnittliche Versifikation lassen vermuten, daß es sich
hier um eine Gelegenheitsarbeit eines Kunstbeflissenen handelt,
wie sie in diesem poesiefreudigen Jahrhundert Mode war. Das
würde auch passen zu der Erklärung des Verlegers, er habe
ursprünglich nur eine Neuauflage von Weigeres Rævebog beabsichtigt, da dies nun rar geworden sei, jedoch häufig verlangt
werde, denn „dessen Lektüre kann mit aller Billigkeit zu den
unschuldigsten, ja angenehmsten und nützlichsten Arten des
Zeitvertreibs gezählt werden“. Tatsächlich weicht das Manuskript, das Glasing so zufällig erhielt und druckte, im Inhalt
kaum von Weigeres Text ab40: Die humanistische Glosse ist vollständig übernommen, einschließlich der zahlreichen Verszitate,
doch sind diese in neue Verse – Jamben und Alexandriner –
gebracht. Einen gewissen gelehrten Aufputz erhält das Buch
durch die Übernahme des Titels aus der lateinischen Übersetzung Schoppers, die in der 5. Frankfurter Auflage benutzt

39

Kryptonym in: I Historiske Handteringer. Møller, Rævebogen II. 1, S. 51 f.
nennt zwei mögliche Auflösungen: J o h a n n H e n r i k H u u s m a n (17041774) und J a c o b ( H a u s e n ) H ø y e r (1712-1756).
40 Varianten bei Møller, Rævebogen II. 1, S. 34-42.
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wurde41. Aus dieser, offenbar auch in Dänemark verbreiteten
Fassung sind auch die meisten Abbildungen im Text, allerdings
in plumpen Nachschnitten, übernommen42. Durch diese
Beigaben charakterisiert sich das Buch selbst als keine sehr
anspruchsvolle Ausgabe, denn der Holzschnitt war in der
gehobenen Literatur des 18. Jahrhunderts bereits durch den
feineren Kupferstich verdrängt worden. So zum Beispiel in
G o t t s c h e d s Prosa-Ausgabe unseres Epos vom Jahre 1752 –
also nur fünf Jahre später, die mit E v e r d i n g e n s berühmten
Stichen geschmückt ist43. Am Vergleich dieser beiden Werke,
die beide eine Wiederbelebung des alten Stoffes bezwecken,
wird die Selbständigkeit und Bedeutung Gottscheds sichtbar.
Während der anonyme Däne – trotz Neufassung der Verse – der
humanistischen Tradition des Werkes verhaftet bleibt, kommt
Gottsched in seinem Reineke Fuchs auf Grund einer ersten, für
seine Zeit beachtlichen bibliographischen Übersicht und einer
kritischen Beurteilung der vorausgehenden deutschen FuchsEpen zu einer neuen Würdigung des Epos. Gottscheds Buch hat
zugleich den Rang einer ersten wissenschaftlichen Ausgabe: er
druckt z. B. die humanistische Glosse von 1539 in Übersetzung
ab und trägt wesentlich zur Klärung der Verfasserfrage bei.
Auch die dänische Ausgabe enthält in der Vorrede des Verlegers

41

Specvlvm vitæ aulicæ. De admirabili fallacia et astvtia vvlpecvlæ Reinikes libri
quator... (Prien S. LX). Im Vorwort des Verlegers heißt es, der Reineke Fuchs
sei 1595 durch Schopper ins Lateinische übersetzt worden; die erste Auflage
erschien jedoch bereits 1567. Offenbar hat also die 5. vorgelegen.
42 Møller, Rævebogen II. 1, S. 50 bemerkt, die Holzschnitte seien teils denen
der Vorlage von 1656 nachgeschnitten, teils gänzlich neu. Ein Vergleich mit
dem lateinischen Reineke Fuchs v. J. 1595 zeigt jedoch, daß ca. 40 von 60 Abbildungen aus dieser Fassung als Vorbild dienten. Der Rest ist, z. T. sehr frei,
der dänischen Vorlage nachgeschnitten.
43 Heinrichs von Alkmar / Reineke der Fuchs, mit scho enen Kupfern; / Nach der
Ausgabe von 1498 ins Hochdeutsche uebersetzet, / und / mit einer Abhandlung,
von dem Urheber, wahren Alter / und großen Werthe dieses Gedichtes versehen,
/ von / Johann Christoph Gottscheden. / Leipzig und Amsterdam, / Verlegts Peter Schenk 1752.
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einige diesbezügliche Bemerkungen, doch sind diese kritiklos
aus der lateinischen Vorlage übernommen.
So ist diese Fassung des Reineke Fuchs vor allem ein Zeugnis
starker Traditionsgebundenheit. Sie zeigt überdies, daß unser
Epos durch die Übersetzungsleistung Herman Weigeres
Eigenbesitz der dänischen Literatur geworden ist.
Hieran kann sich die jüngste Etappe der dänischen ReinekeFuchs-Tradition anschließen, die nun erneut auf die deutsche
zurückgreift: und zwar in der Übersetzung von G o e t h e s
Hexameter-Gedicht durch A d a m O e h l e n s c h l ä g e r
(1806)44 und einer Neufassung des Reinke de Vos nach dem
Lübecker Druck durch F r e d e r i k S c h a l d e m o s e (1827) 45.
Diese letztere ist noch heute die bekannteste, vergleichbar der
deutschen von S o l t a u aus dem Jahre 1803.

3. Schwedische Übersetzungen
Die erste s c h w e d i s c h e Ü b e r s e t z u n g des Reinke de
Vos erschien erst zwei Generationen nach Weigeres Rævebog,
im Jahre 1621 in Stockholm; also mit einer erheblichen Phasenverschiebung, die auch für die Rezeption anderer Werke, insbesondere der Volksbuchliteratur charakteristisch ist46:
Reyncke Foß. / Thet aer: En skoen nyt-/tigh Dicht, full medh /
Wijßheet, godh laero, och lystige Exem-/pel: Vthi hwilken alle
Menniskiors waesen-/de Handel, Otroo, List odt Snillheet
affmålet / warder, sampt medh thet sedliga Faer-/ståndet och
44

Reineke Fos. Et episk Digt af Goethe. Oversat af Adam Oehlenschläger.
Kjøbenhavn 1806.
45 Mikkel Rœv. / Et Aeventyr i femten Bøger, / efter / det gamle nedertyske Digt
Reineke Vos, / ved Frederik Schaldemose, / Kjøbenhavn… 1827 (ohne Glosse,
ohne Illustrationen).
46 Vgl. P. 0. Bäckström, Svenka folkböcker. Sagor, Legender och Äfventyr...
2 Vols., Stockholm 1845, 1848. Dazu ergänzend: J. P. Jacobsen, R. Paulli, J. Olrik,
Danske Folkebøger fra 16. og 17. Aarhundrede. 13 Vols. + Reg. Køhenhavn
1915-1936.
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thenne Books / bruuk. / Allom Menniskiom i thenna sa ellsamma
tijden / ganska tienligh och noedigh at weta, ect., Medh / skoene
Figurer beprydd. / Tryckt och vplagdt i Stockholm, aff / Ignatio
Meurer, 1621.

Dies Werk ist – ähnlich wie das Rævebog in Dänemark – „die
wichtigste schönliterarische Arbeit, die bis dahin auf
Schwedisch übersetzt wurde“47. Doch kann sie sich als Übersetzungsleistung nicht mit der dänischen messen. Als Autor
des anonym erschienenen Buches haben Belfrage und Dymling
den Upp-salenser Prediger und Astronomen S i g f r i d A r o n
F o r s i u s (etwa 1550-1624) ermittelt, der u. a. in Rostock studiert hatte und durch Almanache, Kirchenlieder und naturwissenschaftliche Schriften hervorgetreten ist48. Als Vorlage seines
Reyncke Foß, der wahrscheinlich eine Auftrags- und Brotarbeit
war, benutzte Forsius den nd. Druck vom Jahre 1604 bzw. 1606.
Dies läßt sich aus dem Vergleich der Titel und der Holzschnitte
recht sicher erschließen49. Wie im Titel folgt der Übersetzer
47

Belfrage, S. 172 (s. folg. Anm.). – In: Ny Illustrerad Svensk Litteraturhistoria
I. (1955), S. 306 wird – in Anlehnung (oder Mißverständnis?) hieran – der
Reineke Fuchs sogar als das „bis dahin größte schönliterarische Werk auf
Schwedisch” bezeichnet.
48 Sixten Belfrage, Overyättningen av Reyncke Fosz 1621. In: Nusvenska Studier
4 (1924), S. 172-207. Carl Anders Dyming, Reyncke Fosz och Forsius. Några anteckningar. Ebda. S. 213-229. - Im Anschluß an Forsius‘ Speculum vitæ humanæ
(1614) hatte bereits Otto Sylwan, Stafvelseräkning som princip för svensk vers
under sextonhundratalet (Samlaren 15, 1894), S. 19-21 den Reyncke Fosz in
metrischer Hinsicht behandelt.
49 Dafür spricht sich schon Schück, Illustrerad Svensk Litterturhistoria 2I (1911),
S. 305 aus. Belfrage S. 183, Anm. 1 plädiert wegen einiger Marginalglossen, die
1604 fehlen, für den Druck v. J. 1562. Doch folgen die Holzschnitte in Ausführung, Zahl und Stellung im Text eindeutig dem Hamburger Druck von 1604/06.
Vgl. ferner den gegenüber früheren Auflagen wesentlich geänderten Titel von
1604: Reineke de Voß. / Dat ys: / Ein schoen vnde / nuette Gedichte, vull /
Wyßheit, guder Leren, vnde lustiger Ex-/empele: in welckerem fast aller Minschen wesent, / Handel, Vntruewe, List vnde geschwindicheit affgemahlet /
werdt, Beneuenst dem sittliken vorstande vnde / gebruke disses Bokes. / Allen
Minschen inn dissen gefahrliken tyden tho / wetende gantz deenstlick vnde noetlich, ect. Mit schoenen Figuren geziret.
377

Sprachkontakt und Sprachgeschichte

auch sonst seiner Vorlage mit sklavischer Genauigkeit50. Daneben hat er jedoch, wie S. 280 (Uthtolckaren til Läsaren) vermerkt
wird, auch eine dänische Fassung gekannt. Aus dieser übernimmt er den nordischen Namen des Fuchses, Mikkel Räv, sowie
einige andere Namen und Wendungen (u. a. I. 9 Jöß Järnskägg
– Weigere: Per Jernskœg, nd.: Gerolt; Brun ruft Sancte Knuth an
(Ergänzung Weigeres); I. 16: På Swensko edher Skrifftmål –
Weigere: paa danske eder Schrifftemaal, nd.: up dudesch).
Selbständig verfährt Forsius dagegen mit der Versform: den
niederdeutschen Knittel, der ja auch im Dänischen beibehalten
war, hat er nach dem Vorbild D r. L u t h e r s und
L o b w a s s e r s, wie er erklärt, in silbenzählende
Verse umgearbeitet. Darüber hinaus verwendet er in den ersten
39 Kapiteln kunstvoll variierte Strophenformen – ähnlich wie 30
Jahre später Rist in seiner barocken Bearbeitung. Forsius war
zweifellos an metrischen Fragen besonders interessiert, das zeigt
auch sein Bemühen, über die reine Silbenzählung hinaus, die
sein Uppsalenser Kollege M e s s e n i u s streng handhabte,
den Wortakzent stärker zu beachten51 – wie dies wenige Jahre
später Opitz in Deutschland forderte und praktizierte. Durchgedrungen ist die Lehre von Opitz in Skandinavien jedoch erst in
den fünfziger Jahren.
Bedeutung hat dieser schwedische Reineke Fuchs also vor allem
für die Versgeschichte sowie als erstes großes, literarisches
Übersetzungswerk. Diese Aspekte interessierten die Forschung,
nicht jedoch die hiermit einsetzende Rezeption des Stoffes.
Denn mit der weiteren Geschichte des Epos in Schweden hat
sich m. W. bisher niemand befaßt. Keine der schwedischen
Literaturgeschichten geht hierauf ein. Nur Prien führte 1887
drei Titel auf, die ihm der Bibliothekar der Carolina in Uppsala
auf seine Anfrage hin mitgeteilt hatte; deren Anordnung
50

Kleine Auslassungen und Ergänzungen vermerken Belfrage und Dymling a.
a. O.
51 Vgl. Otto Sylwan a. a. O. (Anm. 48).
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(S. LXXII) vermittelt jedoch ein falsches Bild der Abhängigkeitsverhältnisse.
Als zweite schwedische Auflage des Reineke Fuchs bezeichnet
sich der Stockholmer Druck vom Jahre 1746:
Reinicke Fuchs, / Eller / Michel Raef, / Thet aer: / En lustig och
nyttig Fabel, som, / in under Raefwens illparighet och behaendig/het, foerestaeller Menniskornas upfoerande och / foerhaellande,
swek och bedraegeri, hat och af-/wund, wrede, och haemndgirighet, / med mera. / Thenna Boken aer upfyld, med skoena, Hi-/storier, wackra Figurer, behagliga Werser, / goda Exempel, trogna
Laerdoma och Under wisning-/gar; mycket nyttiga foer alla Menniskor i thenna fahrliga tiden. / [Abbildung] Med Kongl. Maij:tz
Allernådigsta Privilegio. / Stockholm, tryckt af P. J. Nyström,
1746,52

Dies Werk eines gewissen E r i c L j u n g P ä d e r s s o n
(Unterschrift der Einleitung, BI. 3v) trägt in Inhalt und
Aufmachung deutlich die Züge eines anspruchsvollen, an das
gebildete Publikum gerichteten, aufklärerischen Buches. Die
Einleitung des Übersetzers nennt den Reineke Fuchs ein
„sinnreiches Gedicht“, das für „die bürgerliche Gesellschaft
nützlich“ sei und einer „vernünftigen Seele“ Belehrung bieten
könne, die Sinne zu zügeln. Die Art der Neueinrichtung charakterisiert der Übersetzer selbst in deutlicher Distanzierung von
dem alten Werk aus dem Jahre 1621, das nun sprachlich vielfach
überholt sei und dessen Verse „sehr abgeschmackt“ wirkten.
Deshalb werde die Fabel in Prosa wiedergegeben. Die in den
belehrenden Kommentar eingestreuten Gedichte dagegen habe
er in „leichte und ungezwungene“ Verse übertragen. Deutlich ist
hier das Bemühen sichtbar, den gesamten überlieferten Stoff in
eine dem 18. Jh. annähernd gemäße Form zu bringen. Darin
übertrifft diese Fassung das um ein Jahr jüngere dänische
Speculum vitœ Aulicœ. Mit der Transponierung der Fabel in

52

80, 8 z. T. unpaginierte Bll. (Privileg lv, Vorrede des Übersetzers 2r-3v, Inhalt
4r-8v), 464 S. (Text mit Glosse S. 1-438, Wortregister S. 439-464).
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Prosa hat der Übersetzer den gleichen Weg eingeschlagen wie
Gottsched sechs Jahre später.
Interessantes ergibt die Untersuchung der Vorlagen. Ljung
Pädersson selbst nennt nur den schwedischen Druck von 1621.
Aus diesem sind 35 der 42 Holzschnitte übernommen – und
zwar in Abzügen der originalen Druckstöcke, die restlichen sind
nachgeschnitten. Die Übersetzung folgt jedoch nur an ganz
wenigen Stellen dieser Fassung53, die eigentliche Vorlage war
vielmehr Weigeres Rævebog. Das ist leicht erkennbar, weil der
Däne viel freier aus dem Niederdeutschen übersetzt hatte als
Forsius. Der neue Bearbeiter scheint die dänische Fassung für
das Original des – wie er sagt – „in viele europäische Sprachen
übersetzten Werkes“ gehalten zu haben. Dies spricht gewiß am
deutlichsten für die große Wirkung jener Übersetzung in
Skandinavien.
Möglicherweise hat Ljung Pädersson darüber hinaus auch eine
hochdeutsche Fassung gekannt und benutzt. An zwei Stellen
führt er Landschaftsnamen in deutscher Form an: Jülicher Land
(S. 57, I. 17) und Schwaben (S. 184, I. 35)54. Auffällig ist aber
besonders der hochdeutsche Titel des Werkes: Reinicke Fuchs
eller Michel Räv..., worin offenbar der Dativ des Titels der deutschen Drucke Von Reinicke Fuchs (18 Aufl. von 1562-1617)55 nicht
ganz richtig in den Nominativ gebracht ist. Oder sollte dies
vielleicht nur eine buchhändlerische Empfehlung sein gegenüber dem Landgrafen von Hessen-Kassel, der seit 1720
als F r e d r i k I König von Schweden war und der das
Druckprivileg für dies Buch erteilt hatte? Immerhin scheint
53

Beim Vergleich der drei Fassungen fand ich nur ganz wenige Stellen, in denen die schwedische der dänischen Vorlage vorgezogen wurde, so u. a. in den
Aufzählungen S. 112 (1. 19) und S. 159 (I. 29) und der Marginalglosse S. 279 (III.
1).
54 Die hd. Drucke von 1579 und 1593, die mir vorlagen, haben die Formen Jülicher Land und Jülicher Land bzw. Schwaben Landt, letzteres als Reimwort, das
die schwedische Prosafassung nicht benötigte.
55 Prien S. XXXVIII -XLVIII.
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gewiß, daß die hochdeutsche Fassung des Reinke de Vos, ob hier
benutzt oder nicht, auch in Schweden bekannt war.
Wie ist im übrigen diese Übersetzung zu beurteilen? Ljung
Pädersson hat den gesamten Fabel- und Glossentext einschließlich der Marginalien übertragen. Die Prosafassung rafft vielfach
die Fabel unter Fortlassung von Einzelheiten auf den Handlungskern. Ihr schlanker Stil läßt die ironisch-sarkastische
Gesellschaftskritik des Epos klar hervortreten. Inhaltliche Änderungen sind ganz selten, doch wird der Staat der Tiere ins 18. Jh.
verlegt: so erscheint der dänische Herredag nun als Reichstag
(stora Rigsdagen), zu dem die Reichstände (Riksens Staender)
zusammenkommen. Die Namengebung wird in der Regel von
Weigere übernommen, nur bei ein paar sprechenden Personennamen hat der Übersetzer eigenes hineingebracht (S. 55 f., I. 9).
Wörtlicher ist die Prosa-Glosse übernommen. Doch finden sich
naturgemäß gerade hier stärkere Bezüge auf die Zeit des Autors.
So wird, um nur ein Beispiel zu nennen, in der Glosse zu I. 9
(S. 59) eine dritte Lehre ergänzt: „Daß die Priester ihre Zeit nicht
mit weltlichen Eitelkeiten vergeuden und sich nicht einmischen
sollen in allerlei ihrem teuren Amte unpassende Angelegenheiten.“ Die in die Glosse eingestreuten Verse sind meist in
vierhebigen Jamben, gelegentlich in Trochäen und Daktylen mit
kunstvoll wechselnder Strophenform übersetzt. Hierauf hat der
Autor, wie er in der Einleitung bekennt, besonderen Wert
gelegt.
Die beschriebene Prosa-Übersetzung von Ljung-Pädersson
wurde 1775 in Stockholm noch einmal aufgelegt56 doch nun
unter Verzicht auf die „eingestreuten Figuren, denn sie machen
die Fabel eher abgeschmackt als angenehm“, und unter
56

Reinicke Fuchs, / Eller / Michel Raef; / Det aer: / En laero-rik och nyttig Fabel,
/ Som / Under Raefwens illparighet och behaendighet, / foerestaeller Menniskornas upfoerande och foer-/hållande, swek och bedraegeri, hat och af-/wund, wrede
och haemndgirighet, / med mera. [Abb.] Tredje Uplagan. / Stockholm, / Tryck
hos Carl Stolpe. 1775. - 80, 7 Bll. (1r Titel, 2r Vorrede an den Leser, 2v-7v Inhalt),
208 S.
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Fortlassung der Glosse, die „einen Haufen unbegründeter
Urteile über Könige, Fürsten und Höfe sowie eine Vielzahl
beigefügter abgeschmackter Verse enthält.“ Denn die Nutzanwendung könne sich jeder selber machen. Mit solcher Kürzung
des tradierten Werkes auf die reine Fabel - nun eine echte
Volksbuch-Ausgabe - endet diese Etappe der schwedischen
Reineke-Fuchs-Tradition.
Eine neue beginnt – wie in Dänemark – mit dem Rückgriff auf
den alten Lübecker Druck.
Reinicke Fuchs, / det aer / En skoen och nyttig Dikt, / full af Wishet, god Laerdom och / lustige Exempel. / Från Plattyskan på
swensk Wers oefwersatt. / N y foerbaettrad Upplaga. / [Abbildung] Stockholm, hos J. G. Bjoernståhl57

Diese anonyme Übersetzung verwendet wie S c h a l d e m o s e
im selben Jahr wieder den alten Knittelvers, sie gibt S o l t a u s
deutsche Fassung als direktes Vorbild an58. Von der früheren
skandinavischen Tradition des Epos, der neuen Namengebung
(Mikkel Rœv) und der Verlegung der Handlung in den Norden,
ist nichts mehr verblieben. Nur der Titel klingt noch an die
früheren Fassungen an; god lärdom och lustige Exempel – die

57

12°, 8 unpaginerte Seiten (S. 3-7 Företal till dessa andra Upplagan. S. 8 Tiernamenverzeichnis), 123 S.
58 Zur Vorgeschichte des Reineke Fuchs bemerkt die Einleitung: „Insbesondere
weiß man mit Sicherheit, daß man schon zu Karls des Großen Zeit in Deutschland unterhaltende Lieder von einem Herzog Reinhard oder Reinike von Lothringen und einem Graf Isegrim von Österreich gesungen habe.“ Erwähnt wird
ferner Le nouveau Regnard v. J. 1290, doch erstmals gesammelt zu einem epischen Ganzen seien die verstreuten Erzählungen auf Plattdeutsch, Lübeck
1498. Diese Fassung sei ins Hochdeutsche, Lateinische, Niederländische (!),
Französische (!), Dänische (1555) und Schwedische (1621, 1775) übersetzt worden. Schließlich nennt der Autor auch Goethes Hexameter-Gedicht und
Soltaus Neuübersetzung, nach deren Vorbild er den Text ohne Kapiteleinteilung und ohne Glosse übertragen habe.
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Glosse mit den Versbeispielen – sucht man jedoch im Text vergeblich59.

4. Ein isländischer Reinecke Fuchs?
Die reiche dänische und schwedische Reineke-Fuchs-Tradition
hat in N o r w e g e n und I s l a n d keine Gegenstücke60. Doch
wird gelegentlich ein kleines isländisches Gedicht aus dem
14. Jh. mit unserem Epos in Verbindung gebracht. Es handelt
sich um den Skaufhalabálkr (‚Zottelschwanzlied‘), 42 Verse im
Fornyrðislag, der von einem alten Fuchs-Paar berichtet: Nach
einer Klage über das Alter und die Beschwernisse des Lebens
zieht der Fuchs auf Nahrungssuche aus, erwischt ein Lamm,
wird jedoch von einem Bauern gestellt und arg zugerichtet. Der
Fuchs kehrt heim und stirbt im Bett an seinen Verwundungen.
Mogk schreibt dazu: „Ist auch der Stoff frei erfunden, so läßt
doch die Schilderung des Familienlebens vermuten, daß der
Dichter Kunde von der deutschen Tiersage gehabt hat“61. Noch
weiter geht E i n a r s s o n, der die Verse „an lcelandic
Reynard the Fox“ nennt62. Dies ist gänzlich irreführend. Denn
ein Zusammenhang mit irgendeiner Passage unseres Epos ist
nicht festzustellen. Als Vorlage kämen im übrigen allenfalls
59

Priens Anordnung der schwedischen Reineke-Fuchs-Übersetzungen (S.
LXIX-LXXII: A. 1. 1621, A. 2. 1775, A. 3. 1827, B. Ljung Pädersson 1746) ist also
wie folgt zu ändern: A. (S. A. F o r s i u s) Reyncke Foß, 1621; B. 1 E.
L j u n g P ä d e r s s o n, Reinicke Fuchs, 1746; B. 2 (E. L j u n g
P ä d e r s s o n) Reinicke Fuchs, Tredje Upplagen, 1775; C. Reinicke Fuchs, 1827.
60 Für Norwegen ist dies kaum zu erwarten, da hier bekanntlich vom Ausgang
des Mittelalters bis ins 19. Jh. Dänisch Kultur- und Literatursprache war.
61 Eugen Mogk, Geschichte der Norwegisch-Isländischen Literatur. Straßburg
21904, S. 720.
62 Stefan Einarsson, A History of lcelandic Literatur. New York 1957, S. 90. –
Kein Hinweis auf den Reineke Fuchs findet sich an den betreffenden Stellen
bei F. Jónsson, Den Oldnorske og Oldislandske Litteraturs Historie, 2III, 1924,
S. 130, und J. Helgason, Norges og lslands Digtning (= Nordisk Kultur VIII. B.).
1953, S. 167.
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jüngere französische Branchen des Roman de Renart in Betracht,
doch ist mir auch hieraus nichts Vergleichbares bekannt.
Einleuchtender scheint mir die von Krijn (1926) gegebene Erklärung, wonach der Skaufhalabálkr eine Parodie, möglicherweise
auf Passagen in der Qrvar-Odds saga darstellt63.

5. Zusammenfassung
Ich fasse abschließend die wichtigsten allgemeinen Ergebnisse
dieser Übersicht zusammen.
Die dritte neuzeitliche Etappe der Reineke-Fuchs-Tradition
setzt ein mit der Übertragung des flämischen Epos ins Niederdeutsche. Den großen Erfolg dieser Fassung in Deutschland und
Skandinavien begründete jedoch erst die Erweiterung des Epos
um eine humanistisch-protestantisch orientierte und mit
zahlreichen Versbeispielen aus der zeitgenössischen Literatur
angereicherte didaktische Glosse.
Mit der Ausbreitung der Reformationsbewegung und der Rezeption humanistischer Ideen fand diese Fassung des Reinke de
Vos, die das Bedürfnis nach christlich-moralischer Belehrung
so geschickt mit dem nach unterhaltender Lektüre verband, in
Skandinavien bereitwillige Aufnahme. Dabei wirkte die erste
gelungene dänische Übersetzung bahnbrechend. Ihr gelang –
ähnlich wie dem niederdeutschen Übersetzer – eine Transponierung der Fabel in die heimische Umwelt. Alle späteren Neufassungen des Epos greifen auf dies Werk zurück. Gleichzeitig
nehmen sie jedoch auf die jüngere Reineke-Fuchs-Tradition
in Deutschland Bezug, indem sie niederdeutsche, lateinische
und hochdeutsche Fassungen mehr oder weniger berücksichtigen.
Bemerkenswert erscheint die parallele Entwicklung der hochdeutschen und skandinavischen Tradition des Werkes.
63

S. A. Krijn, Een oud-ijslands liedje van de vos. In: Neophilologus 11 (1926),
S. 34-48.
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Ausgehend von einer Knittelvers-Fassung des 16. Jhs. münden
sie nach Umarbeitungen in Versformen des 17. und 18. Jhs. in
einer Prosa-Fassung. Dabei fällt nur auf, daß die ursprüngliche
glossierte Gestalt des Epos in Skandinavien um ein Jahrhundert
länger bewahrt blieb. Es zählt gewiß zu den Kuriosa der deutschnordischen Literaturbeziehungen, daß noch in der Mitte des 18.
Jhs. in Dänemark und Schweden die Verse Sebastian Brants und
zahlreicher anderer deutscher Autoren, besonders des 16. Jhs., in
neue Versformen umgegossen wurden.
Die jüngste nordische Etappe der Reineke-Fuchs-Tradition folgt
erneut deutschem Vorbild: in der Übersetzung von Goethes
Hexameter-Gedicht und im romantischen Rückgriff auf die
wiederentdeckte erste Lübecker Fassung von 1498, die nun
– nach der Vorlage Soltaus – im alten Knittelvers übersetzt wird.
Das Beispiel des Reineke-Fuchs-Epos zeigt, wie stark und kontinuierlich die Rezeption deutscher Literatur in Skandinavien
gewesen ist. Ich glaube, es ist notwendig, daß sich die Germanistik dieser Ausstrahlung v o r der im 18. Jahrhundert einsetzenden Wechselwirkung in größerem Maße bewußt wird.

6. Textprobe aus den skandinavischen
Reinecke-Fuchs-Übersetzungen und der ersten
niederdeutschen Vorlage (1. Kapitel des Epos)
Reynke Voß de olde . . . Rozstock . . . 1539, S. IXr-v
ldt geschach vp einen Pinxste dach/
Dat men de woelde vnd velde sach.
Groene staen/ mit loff vnd graß/
Vnd mennich vaghel froelich was.
Mit gesange/ jn hagen vnd vp boemen/
De krueder spruetten vth/ vnd de blomen.
De alle gantz wol roeken hyr vnd dar.
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De dach war schoene vnd dat wedder klar.
Nobel de Koeninck van allen deeren/
Heldt Hoff/ vnd leth den vth kreyeren.
Dorch syn gantze landt auer all.
Dar quemen vele Heren/ mit grothem schall.
Ock quemen tho haue vele stolter gesellen.
De men nicht wol alle kunde tellen.
Lúetke de kroen/ vnd Marquart de heger/
Ja desse weren dar alder deger.
Wente de Koeninck mit synen Heren/
Mende tho holden/ hoff mit eeren.
Mit froeuden/ vnd mit grotem laue.
Vnd hadde vorbadet dar thom haue.
Alle de deerte/ groth vnd kleyne/
Sunder Reinke de Voß alleine.
De hadde jn den Hoff so vele mißgedan/
Dat he dar nicht dorste kamen/ noch gan.
De quadt deyt/ de schuwet gerne dat licht.
Also dede ock Reineke de boese wycht.
He schuwede sere des Koenninges Hoff/
Daryn he hadde seer kranck loff.
Do de Hoff alsus anghinck/
Was dar nicht eyn/ ane allene de Greuinck .
He hadde tho klagen/ auer Reynken den Voß/
Den men held seer valsch vnd loeß.
En Rreffne Bog . . . aff Hermen Weigere.
. . . Lybeck 1555, S. IXr-v
Paa Pingetz dag ville i det mercke,
Da hørde mand sinnge gøg oe Lærcke.
Skoffnene stode grøne store oe smaa,
Jorden gaff sine Blomster huide oe blaa.
Grøne oc gule met herlig luct,
Alle smaa fule de sinnge smuct.
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En saare lystig Dag vden Rægn oe Vær,
Alle vaare glade som der vaare nær.
Nobel offuer alle Diur en Kong,
Han haalt sit hoff alt samme gong.
Vdi en Stad som hed Lemuig,
Thi han vaar veldig, stor oc Rig.
Han loed vdrobe i sit Land,
En Herredag faar menig Mand.
Der saffnedis mange store Hanse,
Fruer oe Jomfruer som gerne dantze.
Almuens folck desligest vden ende,
Der kom oc Tranen huo hende kende.
Thi Kongen vilde det saa rætte,
Oc alting vel til rette sette.
Oc vilde der holde erligt Hoff,
Alt hans Rige til ære oc loff.
Han haffde oc forscreffuit deslige,
Alle Diur baade fattige oc Rige.
Store oc smaa offner alle sine Land,
Vden Reffuen hin røde den falske Mand.
Han haffde wskickelige holdet sig,
Mod Kongen oc hans Vnderdane met suig.
Thi torde han icke gaa obenbare,
Han bar alt faar sine gerninger fare.
Huo ille leffuer met falsk oe suig,
Han skyre vist liuset tor du men mig.
Saa giorde oc Ræffuen den listige skalck,
Hand torde ey komme faar Kongen oc hans folck.
Den tid de begynte at rette Sager,
Da maatte mand der høre mange klager.
Aff alle Diur som der vaare hoss,
Alle kærde de paa denne Foss.
Vden Greuingen som vaar hans frende til grunde,
Hand forsuarede hannem det beste han kunde.
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H. M. Ravn, Ex Rhythmologia Danica Msc. 1649, S. 84 f.
Paa Pintzedag, om j nu flittige ville mercke,
Mand hørde frydelig da siunge Gøg oc Lercke.
Saa grøn stod Skoven da med Træne stor' oc smaa,
Oc Jorden Blomster gaf mangfoldigt hvid' oc blaa,
Med herlig oc skøn Lukt var' Urter grønn' oc gule,
Da siunge samme tjd, saa saare smuct de Fule.
Den Dag Lif-lysig vaar foruden Regn oc Vær,
Oc alle glæde sig da baade fiern oc nær.
Men Nobel ofver Diur en mectig Herr' oe Konning,
Hand holt da samme gang sit Hof oe med sin Dronning,
I en berømter By, som kalledis Lemvig,
Thi samme Stad er stor, nafnkundig oc vel rjg.
Hand Iod udraabe da udi sit Land oc Rige,
En Herredag saa stor for menig mand at sige:
De skulde skynde sig til den forskrefne Tjd,
Oc sig til samme Dag berede med stor fljd.
Der safnedis dertil vel mange store Hanser,
Med Fruer oe med Møer, som altid gierne dantzer,
Oc Almus Folck kom med en hoob foruden tal,
Did kom oy Tranen self, mand veed vel, huad hand
Thi Kongens myndighed det vilde nu saa rætte, [skal.
Før Folcket skildis ad, alting til rætte sette,
Ja vilde samme Tjd der hold' et ærligt Hof,
Hans Kongerige til stor Aere, Gafn oc Lof.
Hand hafd' oc til den ræt forskrefvet hen dislige,
Blant Diurene saavel den fattig som den rige,
De store som de smaa vjt ofver alle Land,
Foruden Ræfven rød, hand vaar saa falsk en Mand.
Hand hafd' uskickelig sig holdet, klagde somme,
Mod Kongen self, oc mod hans Undersaatte fromme,
Thi torde hand nu ey for fryct gaa offentlig,ø
Hand bar alt fare for sin Skalckhed oc sit Svig.
Huv ilde lefver hen med Falsk oc Svig behende,
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Hand skyer Liuset vist, ihuor hand sig kand !ende:
Saa giord' oc Ræfven nu den saare listig Tolck,
Hand tord' ey komme frem for Kongen oc hans Folck.
Den Tjd som samptlig de begynt' at rætte Sager,
Da maatte mand, tro mig, der høre mange klager,
Af alle Diur, som da paa samme sted var' hos,
De alle klagede paa denne Jede Fos,
Foruden Grefvingen hans Frende ret til grunde,
Hand ham forsvarede det bæste som hand kunde.
Sin Freude vild' hand ey forlad' udi slig Nød,
Derfor at tale sig for ham hand strax frembod.
Speculum vitæ Aulicæ, Eller den fordanskede
Reynike Foß. . . . Kjøbenhavn 1747, S. 17 f.
Paa yndig Pindse-Dag, om I det ret vil merke,
Da hørtes Gøge-Kuk, da sang den Qvidre-Lerke,
Da saae man Skoven med sin grønne Klædning paa
Og Marken pralede med sine Blomster blaa,
Som farvede i Fleng gav herlig Lugt for Næsen,
Og Markens Fugle sang saa meget net og kræsen,
Foruden Regn og Blæst en lystig Dag det var,
Og alle frydte sig allt got Behag.
Da just paa samme Tiid det saadan sig forvoldte ,
At Nobel, Dyr-Monarch, sit Herre-Hof da holdte
Udi den Lemvig Stad, som mægtig stod i Flor;
Thi hand for alle var heel vældig, riig og stor.
Paa Myndigheden sin hand lod i Konge-Kaabe
For alle Landets Mænd en Herre-Dag udraabe,
Der samledes og strax de Store i sin Glands
Med Fruer, Jomfruer, som gierne slaae en Dands,
Og stor Almue Folk desligest uden Ende,
Der kom og Tranen frem, om nogen hende kiende;
Thi Kongen vilde det saa rigtig rette af,
Og sette alle Ting i Orden flink og hraf.
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Hand havde sat sig for et ærligt Hof at holde
Hans gandske Rige Lof og Aere at forvolde,
Hand havde og derhos forskrevet een og hver
Af allehaande Dyr, som der in Landet er,
Det Store med de Smaa, den Fattig med den Rige,
Der torde ingen her mod denne Order sige,
Saa nær som Mikkel Ræv, hiin røde falske Mand,
Hand med Undvigelse sig satte selv i Band.
Hand torde ikke gaae med alle aabenbare,
Hans onde Gierninger ham satte høyt i Fare,
Mod Kongen havde hand sig holdt uskikkelig,
Og mod hans Undermænd med Renker, List og Svig.
Hvo ilde lever hen med falske Ræve-Nykker,
Hand hader Lyset; thi Samvittigheden trykker,
Hand kryher hen i Skiul, og kommer ikke frem,
For hans Ugierninger man ey skal straffe dem.
Saa giorde Ræven her, den falske lumske Hange,
For Kongen og hans Folk hand frem ey torde gange.
Den Tiid at Sagerne for Retten nu kom frem,
Da mangt et Klagemaal man hørte der var slem;
Thi alle Landets Dyr, som vare der tilstede,
Med deres Klagemaal de nu paa Ræven bede,
Undtagen Grævingen, dom var hans næste Siege,
Hand høyt forsvarede den Jede lumske Knegt.
Reyncke Fosz . . . Stockholm 1621, S. 3 f.
Thet skedde på en Pingesdagh/
At skogen ocli marken stodh gladh
Aff Loef graes och blomster så groene/
Med sång gladdes Foglarna skoene/
The spaelte liufft i lufft ocli trådh/
Blomstren beprydde marken medh/
All krydder månde herligt luchita/
Tidhen war skoen och lustigh maechta.
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Nobel Konung foer Diwren alla
Leet vthropa och til sigh kalla/
Genom Herolden i sitt Land/,
The komo samman aff all Stand/
Herrer/Wijß Maen/ och stoltte Saeller/
Them man ey alle kan foertaelle/
Lytke Thranan/Haeghren Marquardt/
Staedes wedh Hofwet funnin wardt/
Ty Konungen/ medh Herrer flere/
Meente at hålla Hoff medh aehre/
Medh gammen/ stoort beroem och loff/
Och war ey affwijst aff hans Hoff/
Någhot Diwr/ store eller klene/
Foervthan Reinick Raeff allene/
Han hade ther myckit ondt giordt/
At han ey thorde see then ort/
Then ondt goer liuset altidh hater/
Thet giorde Reinick Galgemater/
Han skydde fast Konungens Hoff/
Ther han hade itt ilakt loff.
Naer man skulle i Hofwet wara/
Grewinken fans ther altidh qwara/
Han klaghad oefwer Reinick Foß/
Hwilken war wael kaend aff sin påß.
Reinick Fuchs, Eller Michel Räf; .••
Stockholm 1746, S. 11 f.
På Pinges-dagen, tå Skogarna
woro groena, och Foglarna
soengo på theß loefrika qwistar; tå
Jorden war beprydd med allehanda skoena och waelluchtande Blomster; tå alle hloello sig glada och lustiga: hoell Nobel,
som war en rik och waeldig Konung oefwer al391
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le Djuren, sitt Håf i Staden Lemvig, och
let thit sammenkalla sina Undersaetare, til
en almaen Riksdag. Alla Staenden, och alla Koenen kommo ther tilsamman; Riddersmaen, Clerker, Borgare och Boender, med
theras Fruer, Jungfrur och Hustrur. Ty
Konungen wille staella alt i godt skick och ordning, oefwer hela sitt Land, emellan Hoega
och Låga, Stora och Små, Fattiga och
Rika. Men Raefwen allena, som sig oskickeLiga foerhållit, i thy han brukat mycken falskhet, swek och list, så emot Konungens egen
hoega Person, som emot hans Undersaetare,
infann sig icke wid thenna sammankomsten;
af fruchtan, at oefwer hans gjaerningar skulle
ransakat och doemt warda. Ty then illa
gjoer, hatar ljuset.
Så gjorde ock Raefwen, then listige Skalken. Han tordes icke komma fram foer Konungen och hans folk; hwarest skipades Lag
och Raett, uptogos och afgjordes alla Saker.
Han kunde sig laetteligen foerestaella, at alla
Djuren skulle oefwer honom foera många klagomål; som ock skjedde. The klagade alle
pa honom; alle, foerutan hans Fraende
Grimbart, som honom foerswarade, så godt
han kunde.
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Die Frisistik - Ein Mauerblümchen der
Germanischen Sprachwissenschaft
0. Vorbemerkung
Dieser Beitrag entstand aus dem Wunsch, am Gedenken an Arne
Spenter teilzunehmen, dem sich der Autor als Frisist und
Germanist verbunden fühlt; letzteres vor allem durch die
gemeinsame Beziehung zum Forschungsinstitut für Deutsche
Sprache „Deutscher Sprachatlas“ in Marburg. An die fruchtbare
Verbindung von Frisistik und Germanistik bei Arne Spenter soll
hier angeknüpft werden.
Ein ‚Mauerblümchen‘, so definiert Gerhard Wahrig (Deutsches
Wörterbuch 1974, S. 2383), ist eine metaphorische Bezeichnung
für „Ein Mädchen, das beim Tanzen wenig aufgefordert wird“,
also eine Blume, die im Verborgenen blüht. Denken wir uns das
Feld neuerer germanischer Sprachwissenschaft als einen Tanzboden, so ist in der Tat die Frisistik ein Mädchen, mit dem
wenige anbändeln, ja, das viele überhaupt nicht bemerken.
Weder ist sie nach neuestem Schick gekleidet noch zeigt sie ihre
Qualitäten, schließlich spricht sie häufig eine fremde Sprache.
Insidern der Frisistik mag dieser Umstand weniger bewußt sein
und auch weniger störend erscheinen – erst aus einer vergleichenden Perspektive wird er als unangemessene Zurücksetzung
und vor allem als ein Schaden des ganzen Faches erkennbar.
Besonders jüngeren Wissenschaftlern, die sich auf das komparatistische Feld begeben, scheint das Friesische gar nicht oder nur
ungenügend bekannt. Selbst ein so vielseitig kenntnisreicher
Germanist wie Jürgen Hutterer informiert in seinem Buch „Die
germanischen Sprachen“ (Budapest 1975) nur dürftig und mit
zahlreichen Fehlern Über das Friesische (vgl. Rezension in ZDL
1980).
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Solche Beobachtungen sind der Anlaß der folgenden Anmerkungen. Sie gehen von der kritischen Feststellung aus, daß nicht
allein die Stellung des Friesischen als ‚kleine Sprache‘, das
Fehlen poetischer mittelalterlicher Quellen und die geringe
Verbreitung neuerer friesischer Literatur der Grund für diese
Lage sind – denn das kann den Sprachwissenschaftler gar nicht
berühren –, sondern vor allem auch die mangelhafte Selbstdarstellung der frisistischen Forschung, die Vernachlässigung
wesentlicher zentraler Aufgaben, deren Bewältigung erst den
Zugang zu ihr durch die Nachbarfächer ermöglicht. Ich schreibe
dabei als ein Germanist, der selbst eher zufällig – aufgrund
germanisch-komparatistischer Interessen – auf das Friesische
gestoßen ist und zu der Auffassung gelangt ist, daß insbesondere die Bedeutung des Altfriesischen für die Altgermanistik
weit unterschätzt wird.
Die folgenden Vorschläge sind deshalb nicht als eine rückblickende Kritik, sondern als Anregungen aus der Perspektive eines
germanistischen Komparatisten zu verstehen.

1. Zur altfriesischen Lexikographie
Ein erster wissenschaftlicher Kontakt, ein erster Zugang zu einer
neuen Sprache erfolgt zumeist über die Lexik. Ein Germanist
mag fragen, ob ein von ihm untersuchtes Wort im Friesischen
belegt ist, wann, wo und in welcher Bedeutung. Bestätigt oder
widerlegt es bisherige Hypothesen? Doch nicht nur der
Philologe, auch Historiker aller Sparten, insbesondere Rechtshistoriker, sind an Wörtern interessiert: denn sie sind mit einem
prägnanten Bild von Heinrich Brunner – „die Geburtsscheine
der Begriffe'“. Umgekehrt läuft alles Verständnis eines Textes
nur über das Verständnis der Wörter. Das offene, potentiell
unendliche System der Lexik ist die eigentliche Hürde. Für beide
Fragestellungen ist eine umfassende Darstellung des Wortschatzes unentbehrlich, sie erst macht den versuchten Zugang
wirklich fruchtbar.
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1.1. Die Altfrisistik war in der glücklichen Lage, schon von
einem Wissenschaftler der zweiten Germanistengeneration,
dem Grimm-Schüler von Richthofen, ein für seine Zeit vorbildliches, die meisten zugänglichen Quellen ausschöpfendes
Wörterbuch zu erhalten, das Werk eines Juristen, der die altfriesischen Rechtsquellen kenntnisreich zu deuten wußte. Dieser
Glücksfall geriet jedoch, je mehr durch von Richthofen nicht
erfaßte Quellen bekannt wurden, je differenzierter die Forschung in diachronischer und diatopischer Hinsicht wurde, zum
Nachteil des Faches, da es die Impulse zur Neuschaffung eines
umfassenden altfriesischen Wörterbuches eher hemmte und
zugleich an dieses besonders hohe Anforderungen stellte.
In ähnlicher Lage befanden sich zunächst auch andere altgermanistische Fächer. Graff‘s „Althochdeutscher Sprachschatz“
(1834-42), obwohl noch älter und unzulänglicher, ist durch das
„Althochdeutsche Wörterbuch“ von Frings, Karg-Gasterstädt
u.a. (1968ff.) noch nicht eingeholt. Die altnordischen Wörterbücher von Cleasby/Vigfússon (1874, 21957) und Fritzner (1886-96)
sollen durch das in Arbeit befindliche Arnamagnæanische Wörterbuch ersetzt werden. Ein mittelhochdeutsches Wörterbuch
als Ersatz für Benecke/Müller/Zarncke (1854-61) und Lexer
(1872-78) ist seit langem in Vorbereitung. Das mittelniederdeutsche Wörterbuch von Schiller/Lübben (1875-81) wird nach
und nach ersetzt durch das von A. Lasch und C. Borchling
begründete und von G. Cordes und Annemarie Hübner fortgesetzte Handwörterbuch (1928ff.). Bosworth‘s „Anglo-Saxon
Dictionary“ (1898) erhielt schon sehr früh (1921) eine Ergänzung
durch Toller, wie – in anderer Weise – von Richthofens Wörterbuch durch die lexikologischen Arbeiten von Buitenrust
Hettema (1888), Bremer (1893) und vor allem van Helten (1896,
1907). Zunächst vollzog sich überall die Weiterarbeit in gleicher
Richtung: in der Schaffung textspezifischer Glossare und
Wörterbücher. Daneben sind jedoch in den ‚größeren‘ altgermanischen Sprachen kleinere, zusammenfassende Handlexika
herausgebracht worden: Für das Altnordische insbesondere
395

Sprachkontakt und Sprachgeschichte

Heggstads „Gamalnorsk Ordbok“ (1930), für das Altenglische
„A Concise Anglo-Saxon Dictionary“ von Clark Hall (1894,
4. Auflage, 1966, mit Supplement von Meritt), für das Mittelhochdeutsche Lexer‘s „Mittelhochdeutsches Taschenwörterbuch“ (1879, 32. Auflage von Pretzel 1969) und schließlich
Schützeichels „Althochdeutsches Wörterbuch“ (1969). Sie waren
zunächst für den Universitätsunterricht, die Textlektüre durch
Studenten, zusammengestellt worden, doch wurde vor allem in
den jüngsten Auflagen die Gelegenheit benutzt, die Lexik in
Kürze nach dem jüngsten Forschungsstand zu kodifizieren.
Dabei zeichnen sich die zwei Wörterbücher von Clark Hall
/Meritt und Schützeichel durch ihre relative Vollständigkeit (bei
Schützeichel fehlen nur die Glossen) sowie durch ausführliche
Belegangaben mit Hilfe von Sigelsystemen aus. So erhalten diese
Werke einen wesentlich höheren Informationswert. Sie sind
nicht nur Verzeichnis eines lexikalischen Inventars, sondern
nehmen trotz ihrer Knappheit eine Mittlerrolle gegenüber den
Texten ein und machen damit zugleich die chronologische,
regionale, text(sorten) spezifische und quantitative Verteilung
der Lexik sichtbar. (Zu bedauern ist lediglich, daß die einleitenden Erläuterungen der Textsigel nicht ausführlichere Angaben
über Alter, Charakter und Lokalisierung der Texte erhalten.)
Noch vor dem Einsetzen der neueren altfriesischen Quellenedition (OTR) erschien Holthausens „Altfriesisches Wörterbuch“
(1925), das den älteren Forschungsstand nur sehr knapp und fehlerreich zusammenfaßte (vgl. Hofmann 1970, 104ff.) und damit
die Aufgaben jener „mittleren“ Wörterbücher anderer germanischer Sprachen so unzureichend erfüllte, daß im allgemeinen
noch heute auf von Richthofens wieder nachgedrucktes Werk
zurückgegriffen wird. Eine grundlegende Änderung dieser mißlichen Situation dürfen wir nun von Dietrich Hofmanns angekündigtem Altfriesische Handwörterbuch erwarten. (Vgl. seinen
ersten Bericht 1970.) Es verspricht nicht nur eine vollständige
Erfassung altfriesischer Lexik und ihrer etymologischen Bezüge,
sondern wird insbesondere auch durch umfangreiche Verweise
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auf Texte und Handschriften sowie die Aufnahme von chronologischen Sigeln für die Urkunden eine differenzierte Erschließung und Präsentation altfriesischer Lexik bieten. Es dürfte in
diesem Punkte noch über das genannte ahd. und ae. Wb. hinausgehen und insofern bereits Aufgaben eines größeren Werkes
miterfüllen. Alle weitere lexikographische Planung muß sehe
jetzt von diesem – so hoffen alle – bald abgeschlossenen Werk
ausgehen.
1.2. Hier scheint zunächst eines dringlich: die Vervollständigung der Reihe vollständiger Wörterbücher zu den OTR-Ausgaben: die Erweiterung der Glossare von IV und VI zu Wörterbüchern und ein gesondertes Wörterbuch zu den Urkundenausgaben (I-III, XIV). Letzteres dürfte vor allem deshalb aufschlußreich sein, da es eine jüngere Quellengruppe erfaßt und damit
die Kontinuität und den Wandel des Altfriesischen im Kontakt
mit seinen Nachbarsprachen veranschaulichen könnte.
1.3. Über die Vorarbeiten zum Groninger Altfriesischen
Wörterbuch hat zuletzt Sjölin 1973 mit eigenen Vorschlägen
berichtet. Danach scheint über die Anlage des Werkes noch
keine Klarheit zu bestehen, was jedoch m.E. kein Schade ist,
zumal die Vorarbeiten (jedes Lexem mit Umgebungstext verzettelt) in dieser Hinsicht nichts präjudizieren. Der Stand der
Arbeiten, die Abhängigkeit von den OTR-Editionen und die
noch bevorstehenden eigentlichen lexikographischen Mühen
lassen jedoch vermuten, daß auch dieses Werk dem Schicksal
anderer vergleichbarer Unternehmen, einer Jahrzehnte messenden Erscheinungsdauer, nicht entgehen wird.
Mir scheint es deshalb durchaus erwägenswert, den alten Plan
eines Index zu der OTR-Reihe wieder aufzugreifen, und zwar
neben dem Altfriesischen Wörterbuch. Ich denke hier nicht an
eine vollständige Konkordanz – diese würde wegen der zahlreichen häufigen Formwörter zu umfangreich (Sjölin 1973, S. 195) –
sondern lediglich an eine knappe Zusammenfassung der einzelnen OTR- Wörterbücher, wie es in den Wörterbüchern zu den
altschwedischen und altnorwegischen Rechtsquelleneditionen
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geschehen ist (Norges Gamle Love indtil 1387, Bd. V, 1895;
Samling af Sweriges Gamla Lagar, Bd. XIII. 1877),
Ein solcher Index könnte sich beschränken auf Stichwort,
knappe Bedeutungsangabe, morphologische Angaben und die
Nennung der Texte und Handschriften, in denen das Lexem
belegt ist. Evtl. wäre ein noch knapperes Verfahren denkbar, das
außer dem Stichwort nur Texte, Handschriften und Belegstellen
in den Wörterbüchern der OTR-Reihe verzeichnet. In beiden
Fällen ließen sich diese Kurzkonkordanzen durch Computereinsatz vereinfacht herstellen. Damit könnte, schon vor Abschluß
der OTR-Reihe begonnen werden, so daß bereits bald vorläufige
Konkordanzen ausgedruckt werden könnten, die z.B. für die
Herstellung der restlichen OTR-Wörterbücher nützlich wären.
Dieses Verfahren hat sich z.B. bei der Ausarbeitung des Niedersächsischen Wörterbuches (vgl. Scheuermann 1976 mit weiterer
Literatur) bewährt. Im übrigen können computergespeicherte
Sprachdaten auf vielseitigste Weise genutzt werden: für rückläufige Wörterbücher, vergleichende Ausdrucke des Wortschatzes
einzelner Texte und einzelner Handschriften, für Morphemstruktur-Untersuchungen und vieles andere mehr.
1.4. Einige Bemerkungen möchte ich schließlich zu Sjölins
Vorschlägen zum großen afr. Wörterbuch (1973) anfügen.
1.4.1. Für sehr begrüßenswert halte ich in Hinblick auf den
weiteren Benutzerkreis eine Abfassung des Wörterbuches in
deutscher oder englischer Sprache.
1.4.2. Wichtig scheinen mir die Hinweise auf die Inhomogenität
des Altfriesischen. In der Tat scheint eine rückprojizierende
Normalisierung spätaltfriesischer Lexeme problematisch. Normalisierungen sollten deshalb nicht über die Form des ältesten
Belegs zurückgehen, graphische und z.T. phonetische Varianten
in jedem Fall angeführt werden. Die Aufteilung des Werkes in
Einzelwörterbücher für verschiedene „Strata“ des Altfriesischen
ist wohl unpraktikabel und würde die trotz allen Wandels
bestehende Kontinuität des Altfriesischen zerstören.
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1.4.3. Um die Inhomogenität des Altfriesischen in chronologischer, sprachgeographischer und textlicher Hinsicht erkennbar
zu machen, sollte wie es Hofmann plant, unbedingt auch auf die
Texte als die primäre Quelle, nicht auf die Handschriften allein
verwiesen werden. (Vgl. unten 2.1.) Ein Wörterbuch ohne
Nennung der Texte, wie es Sjölins Vorschlag impliziert, wäre
verhängnisvoll.
1.4.4. Einen Fortschritt bedeutet die Anwendung des
Wahrig‘schen Systems für die Gestaltung der Lemmata (Sjölin,
S. 201-206), da so die Kontextbedeutung in ihrer morphosyntaktischen Abhängigkeit gut zum Ausdruck kommt. Allerdings hat
Wahrig sein System für ein einsprachiges Wörterbuch konzipiert, also ausgehend von der Sprachkompetenz der Benutzer,
so daß ein Auseinanderreißen der Bedeutungen durch die
primär morphosyntaktische Gliederung vertretbar war. Bei
einem historischen zweisprachigen Wörterbuch erschwert dies
Verfahren jedoch die Benutzbarkeit erheblich. Es wäre deshalb
nach einem geeigneten Mittelweg zu suchen, der unter Vermeidung pseudo-logischer Annahmen, die Sjölin mit Recht kritisiert
(S.197), dennoch lexikalische und kontextuelle Bedeutungen
zum Maßstab der Gliederung wählt und diesen die morphosyntaktischen Vorkommensbedingungen unterordnet. Dabei ließe
sich auch die chronologische und topologische Inhomogenität
des Altfriesischen besser darstellen als in dem starren Wahrig‘schen Schema, das ja auf eine synchrone Dokumentation
einer überregionalen präskriptiv genormten Standardsprache
zugeschnitten ist.
1.4.5. Diese Fragen bedürfen zu gegebener Zeit noch sehr eingehender Diskussion, wobei Probeartikel, wie sie Sjölin vorgelegt
hat, eine gute Ausgangsbasis darstellen. In dem Zusammenhang
könnten auch die Pläne zu einem großen 'Interdisziplinären
Wörterbuch der deutschen Gegenwartssprache‘ am Institut
für Deutsche Sprache (Mannheim) von Nutzen sein. (Vgl.
Dosdrowski u.a. 1977; Henne u.a. 1978).
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2. Textedition
Im Bereich der Editionen altfriesischer Quellen ist die Frisistik
in der glücklichen Lage, seit hundert Jahren in von Richthofens
Ausgabe eine recht gute Quellenübersicht zu besitzen, dann seit
den zwanziger Jahren die vorzüglichen OTR-Ausgaben und
zuletzt, neben zahlreichen kleineren Textausgaben, die ausgezeichneten Übersetzungen durch Buma und Ebel. Letztere
haben die altfriesischen Rechtsquellen wieder in das Blickfeld
aller Rechtsgermanisten gerückt und durch Übersetzung und
Rechtsglossar gut zugänglich gemacht. Dennoch wäre es zu
bedauern, wenn diese rechtshistorisch orientierte Reihe nun
den Vorrang vor der eigentlichen Textedition erhielte.
Trotz der außerordentlichen Fortschritte im Bereich der Edition
im Laufe der vergangenen fünf Jahrzehnte kann die Lage aus der
Sicht des germanischen Komparatisten nicht voll befriedigen,
und zwar aus mehreren Gründen.
2.1. Wegen der spezifischen Überlieferung altfriesischer Texte
in relativ autonomen Rechtshandbüchern ist in der OTR-Reihe
der Weg der Edition von Handschriften beschritten worden. Dabei gerieten die Texte selbst, die in verschiedenen Redaktionen
vorliegen, die Fragen ihrer Altersbestimmung, Lokalisierung,
Genese bzw. textlichen Expansion in den Hintergrund. Dem
Vorgange von Richthofens, die Texte synoptisch herauszugeben,
ist vielfach gefolgt worden, doch noch immer ist ein wesentlicher Teil gänzlich unbearbeitet. Nur von einem Bruchteil der
Texte liegen befriedigende Editionen mit sämtlichen überlieferten Redaktionen vor. Zumeist muß sich der Forscher die
Quellen aus verschiedenen, z.T. schwer zugänglichen und
ungleichwertigen Ausgaben zusammensuchen. Dabei geraten
die westfriesischen Quellen zumeist ins Hintertreffen, die schon
von Richthofen nur auszugsweise berücksichtigen konnte und
die auch von der neueren Forschung (OTR) zunächst gegenüber
den ostfriesischen zurückgestellt wurden.
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So dringlich der Abschluß dieser Reihe ist – ich rechnete damit
bereits Anfang dieses Jahrzehnts und habe schon 1973 D, J
und U nach den Ausschriften der geplanten Ausgaben zitiert
(§ 142) –, parallel hierzu sollten synoptische Ausgaben der noch
unedierten Texte, insbesondere der weit unterschätzten westfriesischen Bußtaxen in Angriff genommen werden (vgl. meine
Ausführungen 1971 und 1973), Denn „nicht die Handschriften
sind der Korpus altfriesischer Denkmäler, sondern die Texte“
(1973, S. 86).
2.2. Auf die Texte ist deshalb so großes Gewicht zu legen,
weil nur über sie ein Irrtum beseitigt werden kann, der die Einbeziehung des Altfriesischen in die Mittelalterforschung so
nachhaltig behindert hat: Ich meine ihre falsche altersmäßige
Einschätzung. Die späte Überlieferung der Quellen hat allgemein den Irrtum hervorgerufen, diese seien in ihrem Gehalt und
ihrer Lexik nur hoch- bzw. spätmittelalterlich, sie gehörten in
die Epoche, die in englischer und deutscher Sprachgeschichte
mit dem Vorsatz mittel- charakterisiert wird. Gegen das maßgebliche Urteil von Philipp Heck, Gerbenzon u.a., daß diese
Texte den altnordischen und angelsächsischen an Bedeutung
und relativem Alter gleichzustellen seien, hat z.B. Karl August
Eckhardt in seinem Handbuch (Germanisches Recht 41960)
Amiras Irrtum weitergeschleppt und diese Quellen summarisch
unter den spätmittelalterlichen deutschen Bauernrechten
genannt, statt ihnen neben den angelsächsischen und altnordischen ein eigenes Kapitel zu widmen. Noch immer wird dort
behauptet, alle friesischen Quellen gingen auf die Upstalsbomer
Versammlungen zurück (vgl. Munske 1973, 82ff.). Aber auch
unter Philologen und Sprachwissenschaftlern hält sich diese
Fehleinschätzung hartnäckig. Sie wird nicht eher überwunden
sein, bis von Richt-hofens Textausgabe und sein Wörterbuch
durch ebenso leicht zugängliche Werke ersetzt sind. Diese stellen gegenwärtig eher ein Hindernis zur Rezeption der neueren
frisistischen Forschung dar.
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2.3. Hinsichtlich der Bewertung auch jüngerer altfriesischer
Texte scheint mir von Schwerins Gedanke einer „relativen Chronologie der Rechtsquellen“ (Einführung in das Studium der
germanischen Rechtsgeschichte und ihrer Teilgebiete, 1922)
überaus beachtenswert. Was von Schwerin für nordische Texte
postulierte, dürfte ebenso für zahlreiche friesische gelten.
Vor allem ihr rechtsgeschichtlicher Gehalt, der Charakter des
Bußtaxensystems, und die hieran gebundene Lexik stehen der
Zeit der Leges näher als dem deutschen Spätmittelalter.
Aus diesem Grunde halte ich eine Gliederung der Texte unter
phonologisch-graphematischem Gesichtspunkt, wie sie Sjölin
(1966, 1969) vorgeschlagen hat, nicht für angemessen. Einer
Gruppierung in klassische, nachklassische und Urkundentexte
kann ich auch deshalb nicht beitreten (vgl. 1973, 88f., 1971), weil
damit nicht die Texte selbst chronologisch gegliedert werden,
sondern nur ihre Repräsentationen in Handschriften. Danach
könnte ein Text, der in verschiedenen Redaktionen vorliegt,
sowohl als klassisch wie auch als nachklassisch gelten.
2.4. Ein schneller Zugang zu den bisherigen Texteditionen und
zu Untersuchungen über die Texte wird dem Nicht-Frisisten seit
langem durch das Fehlen einer ausführlichen Quellenkunde
erschwert. Gerbenzons „Zeer voorlopige lijst ...“ ist, weil über
Bibliotheken nicht zugänglich, ein Geheimtip. Die Auszüge
hieraus, die Sjölin 1969 und ich 1973 gegeben haben, sind kein
Ersatz. Ich möchte hier darum bitten, dieses erst kürzlich
ergänzte Verzeichnis endlich zum Druck zu bringen, wenn
möglich, in englischer oder deutscher Sprache, da z.B. von den
Rechtshistorikern keine niederländischen Sprachkenntnisse
erwartet werden können. Daß jede Quellenkunde nur vorläufig
ist, versteht sich. Ihr Wert liegt in der Zusammenfassung bibliographischer Angaben, in der Wegweiserfunktion auf den
Editions- und Forschungsstand.
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3. Grammatik
Historische Sprachen werden wissenschaftlich durch die Trias
von Edition, Wörterbuch und Grammatik erschlossen. Ich
wende mich deshalb kurz der Grammatikographie des Altfriesischen zu (Terminus von Cherubim im Lexikon der Germanistischen Linguistik, 1973).
Die Grammatiken von Siebs, van Helten und Steller stehen
sämtlich hinsichtlich ihrer Qualität und ihrer Mängel in der
junggrammatischen Tradition: z.T. umfangreich in der Materialerfassung, beschränkt hinsichtlich der Gegenstände (keine
Syntax, keine Graphematik) und methodisch veraltet (atomistische Darstellung, z.T. hypothesenreich konstruierend, die topologische und chronologische Varianz vernachlässigend,
phonetisch-phonologische und graphematische Gesichtspunkte
vermengend). Im Gegensatz zu entsprechenden Darstellungen
für das Angelsächsische, Altnordische, Althochdeutsche,
Altsächsische, Mittelhochdeutsche und Mittelniederländische
sind sie jedoch nie überarbeitet und dem aktuellen Forschungsstand angepaßt worden. Dies sollte zu einem neuen Anfang
animieren, wie ihn z.B. Sjölin in seiner „Einführung“ angedeutet
hat. Hier könnte die Chance genutzt werden, durch eine strukturelle Darstellung an die Spitze der altgermanistischen Grammatikographie zu treten. Die Tendenzen im germanistischen
Bereich gehen deutlich in diese Richtung. Eine in Bearbeitung
befindliche diesbezügliche kommentierte Bibliographie von
Otmar Werner wird in Kürze über den Forschungsstand
informieren. Tatsächlich deutet sich mit der Einsicht in den
Prozeßcharakter und die Varietäten von Sprachen soziolinguistischer Hinsicht eine Wiederentdeckung der lange verpönten
Sprachgeschichte und der historischen Sprachen an (vgl. u.a.
King 1971). Eine radikale Abwendung der Frisistik von ihren
historischen Gegenständen, wie sie die Germanistik im letzten
Jahrzehnt erfahren hat, wäre deshalb gegenwärtig bereits eine
Abwendung von neueren Forschungstrends.
403

Sprachkontakt und Sprachgeschichte

4. Kodifizierung des modernen Friesisch
Für eine regelmäßige Vorlesung über germanische Sprachen
habe ich bisher Schwierigkeiten, geeignete und repräsentative
Tonbandaufnahmen zur Demonstration zu finden. Dies
gilt auch für das Friesische. Zwar erfahre ich jetzt durch Nils
Århammar, daß über die Fryske Akademy in Leeuwarden
und das Nordfriisk Instituut in Bredstedt verschiedene Bänder
und Texte erhältlich sind, doch entsprechen sie nicht dem Desideratum, auf das ich aufmerksam machen möchte: Ich meine
repräsentative Tonbandaufnahmen mit beigegebener Transkription (API) und sprachwissenschaftlichem Kommentar.
Im deutschen Sprachbereich hat hier die von der ‚Internationalen Vereinigung sprachwissenschaftlicher Schallarchive‘
herausgegebene Reihe „Phonai“ eine wertvolle Dokumentationsaufgabe übernommen: zunächst für die Dialekte der
deutschen Ostgebiete, die vor dem drohenden Aussterben festgehalten werden sollten, später für alle Dialektgebiete, zuletzt
auch für repräsentative Proben deutscher regionaler Umgangssprachen (Sperlbaum 1975). Es handelt sich um freie Erzähltexte
kompetenter Sprecher über ihnen vertraute Themen, die in
Transliteration und enger API-Transkription mit z.T. eingehendem Kommentar vorliegen.
Ich möchte anregen, solche Dokumentation auch für das
Standardfriesische sowie die wichtigsten neufriesischen
Dialekte in West-, Ost- und Nordfriesland vorzubereiten. Solche
begrenzten Aufgaben eignen sich z.B. gut für universitäre
Abschlußarbeiten, zumal wenn der Bearbeiter selbst über die
betreffende Sprachkompetenz verfügt. Ggf. könnten solche
Dokumentationen auch in der gut eingeführten Phonai-Reihe
erscheinen. Wie mir Teake Hoekema freundlicherweise mitteilt,
hat Zwirner auch friesische Tonbandaufnahmen gemacht, die
bei der Fryske Akademy archiviert sind. Möglicherweise eignen
sie sich (gute Tonqualität!) zur Bearbeitung.
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5. Gesamtdarstellung der Frisistik
Im letzten Jahrzehnt zeichnet sich in Deutschland eine Tendenz
zu erneuter enzyklopädischer Erfassung des Forschungsstandes
einzelner Disziplinen ab. Sie schließen gleichsam eine 20jährige
ungestüme Phase der Rezeption verschiedener neuer Methoden
ab und lassen eine Besinnung der Linguistik auf ihre Themen
und Methoden erkennen. Bereits 1969 erschien das überaus
vielseitige, verständlich geschriebene Gemeinschaftswerk von
Sprachwissenschaftlern der DDR unter Leitung von E. Agricola:
Kleine Enzyklopädie „Die deutsche Sprache“. Ihm folgte mit
anderen Zielsetzungen, eher die aktuelle Forschung in der
Vielfalt ihrer Rezeptionen und Neuansätze repräsentierend, das
„Lexikon der Germanistischen Linguistik“, herausgegeben von
H. P. Althaus, H. Henne und H. E. Wiegand, das in zweiter
wesentlich erweiterter und verbesserter Auflage in Arbeit ist.
Für das Niederdeutsche gab Jan Goossens eine Zusammenfassung des Forschungsstandes heraus (1973, 1975) ebenfalls dem
Niederdeutschen ist ein umfassend angelegte Sammelwerk von
D. Möhn und K. Hyldgaard-Jensen gewidmet, das sich in Vorbereitung befindet. Schließlich wird voraussichtlich 1979 ein von
W. Besch u.a. herausgegebenes „Handbuch zur Dialektologie“
erscheinen. Alle diese Unternehmungen kommen dem dringenden Bedürfnis entgegen, die Vielfalt der Gegenstände und
Methoden geordnet zugänglich zu machen und dem Forscher
wie dem Studenten eine schnelle Einarbeitung zu ermöglichen.
Für das Friesische besitzen wir in der Festschrift Mitzka (Germanische Dialektologie, 1968) einen vorzüglichen Forschungsbericht von Århammar über die friesische Dialektologie. Über
die Gesamtfrisistik orientiert knapp und kenntnisreich Sjölins
‚Einführung‘, über das Altfriesische ausführlicher Ramat (1976).
Doch fehlt eine eingehende Darstellung der Vielfalt frisistischer
Gegenstände von der Sprachgeschichte bis zur Namenkunde,
der Rechtsphilologie bis zur neueren Literaturwissenschaft, vom
Altfriesischen bis zur neueren Sprachenkontaktforschung. Ein
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sprach- und literaturwissenschaftliches Sammelwerk über die
gesamte Frisistik wäre ein äußerst wünschenswertes Unternehmen, das das Selbstverständnis der Frisistik und ihre Zugänglichkeit gegenüber allen Nachbarwissenschaften in ungeahnter
Weise fördern würde. Angesichts der in den letzten Jahrzehnten
merklich gestiegenen Forschungskapazität inner- und außerhalb der Universitäten sollte solch ein Plan durchaus realisierbar
sein.

6. Wissenschaftliche Zeitschrift
Das Stichwort „Mauerblümchen“ gilt schließlich auch für das
Auftreten, die Repräsentanz der Frisistik in der Welt wissenschaftlicher Zeitschriften. Der Frisistik fehlt ein verbreitet
bekanntes internationales Organ der wissenschaftlichen Diskussion und Information, des schnellen Austausches von Kritik
und Replik. Frisistische Beiträge verschiedenster Thematik
verteilen sich nach Arbeitsgebiet und Herkunft der Autoren in
einer Vielzahl teils regionaler friesischer, teils überregionaler
fachlich-benachbarter Zeitschriften, wobei sie in den einen zwar
ein breites Publikum erreichen, jedoch für wissenschaftliche
Kommunikation als versteckt gelten, während sie in den anderen nur wenige kompetente Leser finden.
Nun möchte ich durchaus keine neue Zeitschrift anregen,
vielmehr halte ich es für praktikabel, Us Wurk, das über den
Rahmen der „Meidielingen fan it Frysk Ynstitút“ längst hinausgewachsen ist, zu einem solchen zentralen Organ der Frisistik
auszubauen. Hierzu einige erste Vorschläge:
6.1. Den wissenschaftlichen Beiträgen sollte (zumindest zweimal jährlich) ein Informationsteil beigegeben werden, wie er alle
wissenschaftlichen Zeitschriften auszeichnet: regelmäßige
Rezensionen oder Selbstanzeigen aller wichtigen frisistischen
Publikationen, Ankündigungen und Berichte von Tagungen und
Kongressen, ggf. auch von herausragenden kulturpolitischen
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Ereignissen (vgl. hierzu die Zeitschrift „Skandinavistik“),
schließlich eine ausgewählte Bibliographie von selbständigen
Publikationen und Zeitschriftenbeiträgen. Dies halte ich,
obwohl bereits die BNTL und auch andere Zeitschriften als
Us Wurk bibliographische Angaben enthalten, für besonders
wichtig und keineswegs für zu aufwendig, wenn sich erst einmal
eingebürgert hat, daß das Frysk Ynstitut als zentrale Sammelstelle ein Belegexemplar frisistischer Publikationen erhält.
6.2. Zu erwägen ist, ob nach dem Vorbild anderer Zeitschriften
ein beratendes internationales Herausgebergremium gebildet
werden sollte, dessen eigentliche Aufgabe in der Pflege von
Kontakten und der Vermittlung von Beiträgen besteht.
6.3. Eine derart verbesserte Zeitschrift braucht keineswegs den
‚Kontakt zur Landschaft‘ und damit seine finanzielle Basis zu
verlieren, wie z.B. das vergleichbare renommierte Niederdeutsche Jahrbuch zeigt. Doch sollte für Interessierte neben der
Stiperskip des Frysk Ynstituts auch der Weg des reinen Abonnements bestehen. Die Reihe Estrikken könnte entsprechend in
der Form einzeln käuflicher Beihefte zu Us Wurk fortgesetzt
werden.
Ich bin sicher, daß eine frisistische Zeitschrift dieses Zuschnitts
in größerem Umfang als bisher am internationalen Zeitschriftentauschverfahren teilnehmen könnte.

7. Friesisch im Sprachenkontakt
Ich wende mich als letztes einem Thema zu, das in der Geschichte des Friesischen von den Anfängen seiner Überlieferung
bis in die Gegenwart ein zentrales existentielles Problem
darstellt, das auch schon immer gesehen wurde, jedoch erst
jüngst durch einen Beitrag von Århammar (1975) und die Untersuchungen bzw. Forschungsprojekte von Sjölin (1976, 1977) und
Spenter (1977) mit Methoden der neueren Forschung angegangen wurde: Ich meine den für das Friesische verhängnisvollen
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Kontakt mit seinen dominierenden Nachbarsprachen, dem
Niederländischen im Westen, dem Niederdeutschen und Hochdeutschen im Osten und Norden. Die frühere Forschung hat
diesen Sachverhalt der Verdrängung des Friesischen mehr
konstatierend als hinsichtlich seiner Bedingungen und seiner
konkreten Erscheinungen untersucht. Erst die neuere, vor allem
durch Uriel Weinreich begründete und bekanntgemachte
Sprachkontaktforschung hat sowohl die sprachstrukturellen wie
die soziokulturellen Bedingungen solchen Kontakts ins Licht
gerückt und damit aller Erforschung des vielfältigen Neben- und
Miteinanders von Sprachen den Boden bereitet. Es ist kein
Zufall, daß sich das erste Modell einer kontrastiven Sprachbeschreibung in Weinreichs „Languages in contact“ (1953) findet
und daß nunmehr kontrastive Grammatiken – nach einer ersten
Phase der Rezeption durch die Fremdsprachendidaktik – auch
geschaffen werden, um das diglossische Nebeneinander zweier
Sprachen zu stützen und die unterlegene Sprache im Schulunterricht vor der dominierenden zu schützen. Ich denke hier an
die seit 1976 von W. Besch, H. Löffler und H. H. Reich herausgegebenen „Sprachhefte für den Deutschunterricht: Dialekt Hochsprache, kontrastiv“, die das Ziel verfolgen, die Interferenzen zwischen dialektaler Ausgangssprache und der hochsprachlichen Zielsprache im Schulunterricht verständlich zu machen,
die Benachteiligung dialektsprechender Kinder zu mindern und
in diesem Zusammenhang Lehrern und Schülern den Eigenwert,
die strukturelle Selbständigkeit der Dialekte sichtbar zu machen. Die Sprachhefte sind im engen Kontakt mit Lehrern und
auf der Basis umfangreicher Fehleranalysen erarbeitet worden.
Sie leiten nach meiner Auffassung (vgl. Munske 1976) eine neue
Phase der Dialektologie ein, insofern die Dialekte jetzt als
normale Erscheinungen des Sprachverkehrs anerkannt und
damit in Untersuchungen des gesamten Sprachverhaltens einbezogen werden. Mir scheint, daß dieses Modell auch fruchtbar
für den Schulunterricht in Friesland angewandt werden könnte,
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um das Gegeneinander von Friesisch und Niederländisch durch
ein Nebeneinander zu ersetzen. Kontrastive Sprachhefte
‚Friesisch-Niederländisch‘ würden bei der bevorstehenden
Einführung per Unterrichtspflicht für Friesisch nicht nur von
sprachpraktischer, sondern auch von sprachpolitischer Bedeutung sein.
In diesem Zusammenhang erscheinen auch andere Probleme
des Sprachenkontakts in neuem Licht. Nicht nur in Friesland ist
die Vermischung von Sprachen ein alltägliches Phänomen.
Ähnliches vollzieht sich in Deutschland bei der Entstehung
regionaler Umgangssprachen durch Dialektabbau. Schon das
Berlinische (Lasch 1928) stellt eine solche Umgangssprache dar,
ähnlich das Ruhrdeutsche und unter Beibehaltung konstitutiver
dialektaler Merkmale auch das überregionale Schwyzerdütsche.
Die Vorgänge dieses Abbaus, von dem auch das „Stadtfriesische“
Zeugnis ablegt und der sich zunehmend auch in der heutigen
friesischen Umgangssprache beobachten läßt, sind erst in
jüngster Zeit in phonologischer Hinsicht eingehender untersucht worden. Ausgangspunkt waren Beobachtungen von
Schirmunski (1930) über den Sprachausgleich in wolgadeutschen Dialekten. Er prägte hierfür das Begriffspaar „primäre“
und „sekundäre“ Dialektmerkmale, wobei er konstatierte, daß
die ersteren in den beim Ausgleich unterliegenden Dialekten
verschwinden, während letztere erhalten bleiben.
Erst 1968 wurde dieser Gedanke von Pavel Trost wieder aufgegriffen, wobei mit Recht die definitorische Vagheit bei
Schirmunski kritisiert und ein Modell der strukturellen
Kontraste von Sprachen entworfen und zugleich Tendenzen des
Ausgleichs prognostiziert wurden (kurzes Referat bei Löffler,
1974, 89). Auf die Analyse des Dialektabbaus in Deutschland
wurde dieses Modell erstmals von Reiffenstein 1968, 1976 u. 1977
angewandt und mit recht einleuchtenden Ergebnissen erheblich
präzisiert. Reiffenstein geht wie Schirmunski und Trost vor ihm
von der Feststellung aus, daß in den Umgangssprachen
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bestimmte dialektale Merkmale (im Bairischen z.B. die l-Vokalisierung) erhalten bleiben, andere jedoch abgebaut sind. Da die
Richtung des Abbaus immer die gleiche ist, nämlich hin zur
Hochsprache, müssen strukturelle Divergenzen zwischen
Dialekt und Hochsprache die Ursache sein. Die an wenigen
Beispielen exemplifizierte These geht von zwei Haupttypen des
Unterschiedes zwischen Dialekt und Hochsprache aus:
1. das Phonem /p/ im Dialekt entspricht in allen Positionen dem
Phonem /q/ in der Hochsprache (gleiche Distribution). Phonologisch kann hier eine gleiche Basisform angesetzt werden, die
sich wegen der Sprachähnlichkeit vielfach auch historisch
verifizieren läßt.
Als partielles Diasystem geschrieben:

𝐷𝑖𝑎𝑙𝑒𝑘𝑡𝑒/𝑝/
𝐻𝑜𝑐ℎ𝑠𝑝𝑟𝑎𝑐ℎ𝑒/𝑞/

2. Dem Phonem /q/ in der Hochsprache entspricht im Dialekt
teils /p/ teils /r/. Phonologisch wären verschiedene Basisformen
anzusetzen.
Als partielles Diasystem geschrieben:

𝐷𝑖𝑎𝑙𝑒𝑘𝑡/𝑝~𝑟/
𝐻𝑜𝑐ℎ𝑠𝑝𝑟𝑎𝑐ℎ𝑒/𝑞/

Die These Reiffensteins lautet nun, daß der Abbau eines
Kontrastes zwischen Dialekt und Hochsprache zuerst im zweiten Fall erfolgt, dagegen im ersten Fall unterbleibt oder relativ
spät eintritt. Dies ist so zu deuten, daß hier durch einfache, alle
Distributionen erfassende Umsetzungsregeln (/p/ > /q/) ein
leichtes Verständnis möglich, mithin ein Abbau für die Verstehbarkeit nicht vordringlich ist. Dagegen ist im zweiten Fall eine
solche einfache Umsetzung nicht möglich.
Beispiel nach Reiffenstein 1977, S. 180: /p/ und /r/ entsprechen
bairisch /oa/ und /äe/ in [i voas] „ich weiß“ und [väes] „weiß“
(Farbe), während den beiden Phonemen im Hochdeutschen
stets /ae/ in „ich weiß“ und „weiß“ entspricht (historischer
Phonemzusammenfall von altem Diphthong und diphthongiertem Langvokal). Der Lautwandel in der Umgangssprache von
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[i voas] > [i väes] bedeutet eine „Restrukturierung“ (King) nach
dem Vorbild des hochdeutschen Phonemsystems.
Im Diasystem geschrieben:

𝐷𝑖𝑎𝑙𝑒𝑘𝑡/𝑝~𝑟/
𝐻𝑜𝑐ℎ𝑠𝑝𝑟𝑎𝑐ℎ𝑒/𝑞/

>

𝐷𝑖𝑎𝑙𝑒𝑘𝑡𝑒/𝑝/
𝐻𝑜𝑐ℎ𝑠𝑝𝑟𝑎𝑐ℎ𝑒/𝑞/

Die Tendenz eines solchen Dialektabbaus läßt sich mithin
folgendermaßen beschreiben: Abweichende Phoneme oder
Phonemverbindungen – und dies läßt sich auf Morpheme,
Sememe und Syntagmeme übertragen – werden nur dann geduldet, wenn sie durch einfache Umsetzungsregeln in das distributionell entsprechende Phonem der Hochsprache überführt
werden können. Diachron ist dieses Resultat sprachlichen
Kontakts wie folgt zu beschreiben: Durch solchen Sprachwandel
wird die genuine diachrone Entwicklung des betreffenden
Dialekts abgebrochen. Er erfährt eine strukturelle Homogenisierung mit der Standardsprache. Der Dialekt tritt damit in ein
deszendentes Verhältnis zur Standardsprache, er wird zu dessen
Subsystem. Mit anderen Worten: Die ursprünglich rein funktionale Überdachung des Dialekts durch die Standardsprache im
Sinne eines Nebeneinanders im Sprachverkehr wird aufgrund
des Dialektabbaus, d.h. der Homogenisierung im Sprachkontakt, zu einer strukturellen Überdachung. Erst solche Homogenisierung macht Umgangssprache überregional verstehbar und
läßt ihr lediglich den Charakter eines regionalen Akzents.
Umgangssprache wird damit zu einem System, das darstellungsfunktional weitgehend mit der Standardsprache übereinstimmt
und sich nur mehr appell- und symptomfunktional von diesem
unterscheidet. (Zur Terminologie vgl. Reichmann 1976.)
Ich habe hier skizzenhaft und gegenüber Reiffenstein etwas
verallgemeinernd über diese Untersuchungen berichtet, weil sie
vermutlich den Kern friesischer Sprachprobleme betreffen, den
relativ unmerklichen Abbau zugunsten niederländischer
Sprachstrukturen, den aufzuhalten vielleicht möglich ist, wenn
man die Mechanismen dieses Abbaus kennt.

411

Sprachkontakt und Sprachgeschichte

8. Schlußbemerkung
Ich bin am Ende meiner Desideraten- bzw. Vorschlagsliste, die
gewiß unvollständig und einseitig ist und darüber hinaus den
Beigeschmack von ‚Worten ohne Taten‘ hat. Bedauerlicherweise
ist heutzutage ein Germanist als Vertreter eines Massenfaches
nur noch sehr begrenzt in der Lage, sich eingehend sogenannten
fernerliegenden Gegenständen zu widmen. Er kann dies nur
dann und vor allem in vergleichender Hinsicht, wenn die hauptamtliche Forschung dafür die Grundlagen geschaffen hat.
Hierfür wollte dieser Beitrag plädieren. Er hätte seinen Zweck
erfüllt, die Frisistik etwas aus der Rolle des Mauerblümchens zu
befreien, wenn der eine oder andere Vorschlag aufgegriffen und
damit auch etwas Ersatz für das geschaffen würde, was Arne
Spenter der Frisistik noch hätte vorlegen können.

Bibliographie
Århammar, Nils: Friesische Dialektologie. In: Germanische
Dialektologie. Festschrift für Walther Mitzka zum 80l Geburtstag. (Beihefte N.F. 5 der Zeitschrift für Mundartforschung).
Wiesbaden 1968, 264-317.
Århammar, Nils: Historisch-soziolinguistische Aspekte der
nordfriesischen Mehrsprachigkeit. In: Zeitschrift für Dialektologie und Linguistik 42 (1975), 129-145; erweiterte Fassung in:
Friesisches Jahrbuch 1976, 55-76.
Besch, Werner u. H. Löffler u. H. H. Reich (Hrsg.): Dialekt
/Hochsprache – kontrastiv. Sprachhefte für den Deutschunterricht 1-6. Düsseldorf 1976ff.
BNTL = Bibliografie van de nederlandse taalen literatuurwetenschap aangevuld met de bibliografie van de friese taal- en literatuurwetenschap. Antwerpen - Brussel - 's-Gravenhage 1970.
Dosdrowski, Günther, H. Henne u. H. E. Wiegand: Nachdenken
über Wörterbücher. Mannheim 1977.
412

Sprachkontakt und Sprachgeschichte

Henne, Helmut et al.: Interdisziplinäres deutsches Wörterbuch
in der Diskussion. (Sprache der Gegenwart Bd. 45). Düsseldorf
1978.
Hofmann, Dietrich: Die Erschließung des altfriesischen Wortschatzes. In: Philologia Frisica anno 1969. Grins 1970, 100-121.
King, Robert: Historische Linguistik und Generative Grammatik,
hrsg. von St. Stelzer. Frankfurt 1971.
Lasch, Agathe: Berlinisch. Eine berlinische Sprachgeschichte.
Berlin 1928.
Löffler, Heinrich: Probleme der Dialektologie. Eine Einführung.
Darmstadt 1974.
Munske, Horst H.: Die Gliederung des Altfriesischen im
Lichte der Rechtswortgeographie. In: Stúdzjekonferinsje Frysk.
Ljouwert 1971, 48-64.
Munske, Horst H.: Angelsächsisch-altfriesische Beziehungen in
der Terminologie für Missetaten. In: Festschrift W. J. Buma.
Grins 1970, 40-52.
Munske Horst H.: Der germanische Rechtswortschatz im
Bereich der Missetaten. I. Die Terminologie der älteren westgermanischen Rechtsquellen. (Studia Linguistica Germanica 8/1).
Berlin 1973.
Munske, Horst H.: Kontrastive Linguistik im Bereich des Niederdeutschen. In: Niederdeutsches Jahrbuch 98/99 (1975/76),
176-192.
Ramat, Paolo: Das Friesische. Eine sprachliche und kulturgeschichtliche Einführung. (Innsbrucker Beiträge zur Sprachwissenschaft Band 14). Innsbruck 1976.
Reichmann, Oskar: Germanistische Lexikologie. Stuttgart 1976.
Reiffenstein, Ingo: Primäre und sekundäre Unterschiede
zwischen Hochsprache und Mundart. Überlegungen zum
Mundartabbau. In: Pohl, H. D. et al. (Hrsg. ), Opuscula Slavica
et Linguistica. Festschrift f. Alexander Issatschenko. Klagenfurt
1976, 337-347.
413

Sprachkontakt und Sprachgeschichte

Reiffenstein, Ingo: Zur phonologischen Struktur der Umgangssprache. In: Verhandlungen des 2. Internationalen Dialektologenkongresses II, Wiesbaden 1968, 687-698.
Reiffenstein, Ingo: Sprachebenen und Sprachwandel im Österreichischen Deutsch der Gegenwart. In: Sprachliche Interferenz.
Festschrift für w. Betz, hrsg, von Herbert Kolb et al. Tübingen
1977, 175-183.
Scheuermann, Ulrich: Niedersächsisches Wörterbuch. In:
Friebertshäuser, Hans (Hrsg.), Dialektlexikographie (= ZDL
Beihefte NF Nr. 17). Wiesbaden 1976, 195-210.
Schirmunski, Viktor: Sprachgeschichte und Siedlungsmundarten. In: GRM 18 (1930), 113-122, 171-188.
Sjölin, Bo: Zur Gliederung des Altfriesischen. In: Us Wurk 15
(1966), 25-38.
Sjölin, Bo: Einführung in das Friesische. Stuttgart 1969.
Sjölin, Bo: Het Grote Oudfriese Woordenboek – terugblik,
balans, problematiek. In: Us Wurk 21/22 (1972/73) [Bydragen
wijd oan de neitins fan mr. M. G. Oosterhout], 193-206.
Sjölin, Bo: „Min Frysk“. Een onderzoek naar het ontstaan van
transfer en ‚code-switching‘ in gesproken Fries. (Estrik 53) Grins
1976.
Sjölin, Bo: Kodewechsel und Transferenz bei diglossischem
Bilingualismus. Eine Typik der Voraussetzungen ihrer Entstehung. In: Studia Neophilologica 48 (1976), 245-268.
Spenter, Arne: Die Mehrsprachigkeit in der Gemeinde Rodenäs.
In: Nordfries. Jb. 1977, 167-177.
Sperlbaum, Margret: Proben deutscher Umgangssprache,
(Phonai. Lautbibliothek der europäischen Sprachen und Mundarten. Band 17). Tübingen 1975.
Trost, Pavel: Primäre und sekundäre Dialektmerkmale, In: Verhandlungen des 2. Internationalen Dialektologen-Kongresses II,
Wiesbaden 1968, 823-826.
414

Sprachkontakt und Sprachgeschichte

Weinreich, Uriel: Languages in Contact. Findings and Problems.
The Hague 21963. - Deutsche Übersetzung: Sprachen in Kontakt.
Ergebnisse und Probleme der Zweisprachigkeitsforschung. Mit
einem Nachwort von A. de Vincenz. München 1977.

415

Sprachkontakt und Sprachgeschichte

Germanische Sprachen und deutsche
Gesamtsprache
1.
2.

3.
4.
5.
6.

Thematik
Sprachkontakte zwischen Standardsprachen, dargestellt
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Transferenzen aus germanischen Sprachen im Deutschen
Kontrastive Linguistik Deutsch-Germanische Sprachen
Ausblick
Bibliographie (in Auswahl)

1. Thematik
Unter deutscher Gesamtsprache verstehen wir Deutsch in
seinem europäischen Verbreitungsgebiet vom frühen Mittelalter
bis zur Gegenwart, als gesprochene und geschriebene Sprache,
Dialekt, Fachsprache, Standardsprache; unter germanischen
Sprachen entsprechend Englisch, Niederländisch, Afrikaans,
Schwedisch, Dänisch, Norwegisch, Isländisch, Jiddisch, Friesisch. Wir schließen damit aus: Deutsch in Nordamerika und
Australien, d.h. die Kontakte deutscher Auswanderersprachen
mit dem Englischen (vgl. u. a. Clyne 1967, 1972, 1975, Rein 1977,
Kloss 1978 u. Art. 60).
Kontrastive Aspekte thematisieren
(1) den Vergleich von Sprachsystemen, sei es in typologischer
Hinsicht (Sprachtypologie, s. Art. 74), sei es - unter angewandtem Aspekt - als linguistische Grundlage von Sprachlehre
(Kontrastive Linguistik, s. Art. 73, 101, 102) und Sprachmittlung
(Übersetzungswissenschaft, s. Art. 97, 98),
(2) die Beschreibung historischer und gegenwärtiger Erscheinungen des Sprachkontakts i. w. S., d. h. von Interferenzen,
wenn zwei Sprachsysteme in der Kompetenz eines Sprechers
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oder ganzer Sprechergruppen zusammentreffen, und zwar beim
Zweitspracherwerb (Interferenzlinguistik, s. Art. 76) oder bei
Mehrsprachigkeit (Kontaktlinguistik, s. Art. 75). Solche Interferenzen erscheinen beim Zweitspracherwerb als Normverletzungen der Zielsprache, sie sind Gegenstand der Sprachlehrforschung (s. Art. 101, 102), bei Mehrsprachigkeit sind sie als
Transferenzen aus einer Quell- oder Modellsprache in die Empfänger- oder Replicasprache zu beschreiben, als Innovationen,
die der Integration der Empfängersprache ausgesetzt sind. Die
Beschreibung der Transferenz- und Integrationsprozesse setzt
(zumindest implizit) einen systematischen Sprachvergleich
voraus.
Die Verknüpfung der verschiedenen Disziplinen neuerer bi- und
multilingualer Komparatistik tritt in Weinreichs grundlegendem Werk (1953) deutlicher hervor als in der sich später verzweigenden Forschung (z. B. Juhász 1970, Burgschmidt/Götz 1974,
Clyne 1975, Tesch 1978).
Diese umfassende Thematik wurde bisher nur sehr partiell
bearbeitet. Im Folgenden wird der Bereich der Sprachkontakte
zwischen Standardsprachen am Beispiel englischer Transferenzen im Deutschen schwerpunkthaft behandelt. Abschnitt 3.
und 4. geben eine gegen über der 1. Aufl. stark gekürzte, nur
bibliographisch erweiterte Darstellung.

2. Sprachkontakte zwischen Standardsprachen,
dargestellt am Beispiel englischer Transferenzen
und ihrer Integration im gegenwärtigen Deutsch
2.1. Forschungsziele und Darstellungsmodell
2.1.1. Die Untersuchung von Kontakteinflüssen germanischer
Sprachen aufs Deutsche befindet sich im Übergang von einer
traditionellen Lehngutforschung (in der Nachfolge von W. Betz)
zu einer strukturalistisch und soziolinguistisch orientierten
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Sprachkontaktforschung nach dem Vorbild von Untersuchungen bilingualer Gemeinschaften (Weinreich 1953, Haugen 1950,
1956, Clyne 1967, 1972, 1975, Oksaar 1972).
Die bisher primären Fragen der Forschung „aus welcher Sprache
ist was, wann, von wem und aus welchem Grunde entlehnt
worden?“ (genetische Sicht) mit ihrer Einschränkung auf lexikalisch-semantische Lehnprozesse und schriftliche Zeugnisse als
Untersuchungskorpus werden nun erweitert und präzisiert
durch folgende Gesichtspunkte:
(1) In welcher Weise und aufgrund welcher empfängersprachigen Bedingungen werden Entlehnungen in die geschriebene
und gesprochene Sprache integriert?
(2) Welche Auswirkungen haben Transferenz- und Integrationsprozesse auf die Empfängersprache (Sprachwandel), auf die
Differenzierung von Subsystemen und auf die Verständigung
innerhalb der Sprachgemeinschaft?
(3) Wie ist der Beschreibungsapparat (Terminologie) diesen
Zielen anzupassen?
(4) Welches ist die Einstellung der Sprachteilnehmer gegenüber
Transferenzen im Sinne einer Sprachloyalität zur Muttersprache
oder zur Fremdsprache?
(Zu (1)-(4) vgl. Boretzky 1973, Carstensen 1968, Clyne 1967 a, b,
1973, 1975, Coseriu 1977, Duckworth 1977, Fink 1975, 1976,
Lüllwitz 1972, Galinsky 1977, Scherner 1974, Tesch 1978.)
Diese Fragen fallen nicht mehr in den primären Arbeitsbereich
von Fachvertretern der Modellsprachen, die bisher überwiegend die Forschung getragen haben - für Englisch/Deutsch:
Carstensen, Galinsky, Fink -; in den Mittelpunkt treten nunmehr
als Gegenstand Germanistischer Linguistik die kontaktindizierten Sprachwandelprozesse im Deutschen. „Da die Elementarform des Sprachwandels die ‚Adoption‘ ist, d. h. die Übernahme
eines sprachlichen Verfahrens aus dem Sprechen eines anderen
Sprechers“ (Coseriu 1977, 100), kann Sprachwandel am Beispiel
von Sprachkontakten in statu nascendi beobachtet werden.
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2.1.2. Andererseits ist hervorzuheben, daß der Kontakt zweier
Standardsprachen, die sich in ihrer arealen Verbreitung nicht
berühren (wie Deutsch und Englisch), spezifischen Bedingungen unterliegt. Die Methoden der allgemeinen, an bilingualen
Gemeinschaften entwickelten Sprachkontaktforschung sind
hier teils nicht relevant, teils nicht ausreichend. Beim Kontakt
zwischen Deutsch und Englisch innerhalb des zentralen
deutschen Sprachgebietes treten folgende Aspekte in den Vordergrund:
(1) An primären Sprachkontakten ist nur eine Minderheit berufsmäßig bilingualer Sprecher beteiligt: „Sprachkontaktleute“
(Reich 1977, 199) aus Informationswesen, Wirtschaft und Werbung, Unterhaltungsindustrie, internationalem Verkehrs- und
Militärwesen. Sekundär nehmen daran Sprecher mit bilingualer
(Teil)kompetenz (Schulenglisch) durch kompetente Rezeption
lexikalischer Transferenzen teil. Ein Großteil der Deutschsprechenden ist vom unmittelbaren Kontakt ausgeschlossen bzw.
erfährt ihn nur in wenigen Teilbereichen (z. B. Musikszene).
(2) Dies hat zur Folge, daß ein hoher Prozentsatz der eingeführten Transferenzen kurzlebig ist und die Mehrzahl der übrigen
den Geltungsbereich von Fach- und Gruppensprachen nicht
überschreitet. Das vor allem in der Produkt-Werbung (aber
auch in der wissenschaftlichen Fachliteratur) benutzte Transferenz- Vokabular verfehlt häufig seinen Mitteilungszweck, da
den Lesern/ Hörern die bilinguale Kompetenz der Autoren
abgeht. In den aktiven Wortschatz der Sprachgemeinschaft
dringt nur ein Bruchteil von Transferenzen ein (Fink 1975, 1976,
Clyne 1973, Pfeffer 1973). Umfangreiche Sammlungen englischer
Lehnwörter im Deutschen verdecken diesen Sachverhalt (z.B.
Neske/Neske 1970).
(3) Es besteht generell nicht der ökonomische und soziokulturelle Druck einer bilingualen Sprachsituation (Einwanderersprachen in Amerika und Australien). Mithin ist für Art und
Umfang von Transferenzen vor allem die Bereitschaft der
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gesamten Sprachgemeinschaft verantwortlich. Damit gewinnt
die Sprachloyalität gegen über der Muttersprache oder der Kontaktsprache ausschlaggebende Bedeutung. Die den Deutschen
in einem Artikel der TIMES zugesprochene „sprachliche Unterwürfigkeit“ (Wilss 1966, 44) scheint auch Ausfluß des nationalen
Zusammenbruchs und bereitwilliger Anpassung an ags. Zivilisationsmuster, insbesondere von Seiten der „Sprachkontaktleute“.
(4) Die Resultate von Sprachkontakten werden der deutschen
Sprachgemeinschaft überwiegend medienvermittelt weitergegeben. Dabei spielt die schriftliche Manifestation in Presserzeugnissen eine dominierende Rolle. Transferenzen gelangen auf
diese Weise relativ unintegriert in den Normenkanon geschriebener Sprache, ohne daß die Mehrheit der Sprachteilnehmer in
der Lage wäre, die fremde Phonem-Graphem-Relation für eine
normgerechte Aussprache zu dekodieren (Apfelsorte Delicious
[di'liʃəs] oder [de'li:tsius]? ). Doch folgt die Schreibnorm bisher
selten der in der Sprachgemeinschaft vorgenommenen Aussprache nach dem Schriftbild (s. u. 2.3.).
(5) Interferierte Standardsprachen haben die Möglichkeit, durch
ihre normgebenden Institutionen auf Art und Umfang von
Transferenzen sowie ihre Integration Einfluß zu nehmen
(Schreib- und Aussprachenormierung, Sprachregelung im
amtlichen Schriftverkehr etc.).
2.1.3. Umfang und Möglichkeiten der Transferenz ergeben sich
aus der Ähnlichkeit bzw. Verschiedenheit der in Kontakt
stehenden Sprachen und der Sprachhaltung der betreffenden
Sprecher. Da bei Fernkontakten von Standardsprachen der
bewußte Übersetzungsprozeß eine dominierende Rolle spielt,
läßt sich sagen: Die Ursache von Transferenzen ist primär das
Bedürfnis oder Erfordernis, die durch bestimmte Zeichen (kombinationen) in einer Sprache A geprägten Informationen in einer
Sprache B zum Ausdruck zu bringen. Dies geschieht in einem
Vergleich von Zeichen der Sprachen A und B mit dem Versuch
einer „interlingualen Identifikation“ (Weinreich). Der Prozeß
führt in der Regel zu einer Übersetzung durch semantisch
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äquivalente Zeichen oder Paraphrasen. Scheitert er wegen des
Fehlens von Äquivalenten (Zeichen für neue Sachen) oder
(häufiger) wegen der spezifischen Verknüpfung von Bedeutungselementen in Zeichen der Quellsprache, so bestehen
folgende Möglichkeiten der Transferenz:
(1) Übernahme des Lexems aus dem Text der Quellsprache in
den Text der Zielsprache (lexikalische Transferenz, Haugen:
importation , Betz: Lehnwort, Fink 1970: Nullsubstitution),
(2) Nachbildung (Weinreich, Haugen: reproduction) einer
Morphemkonstruktion oder eines idiomatischen Syntagmas der
Quellsprache mit den Mitteln der Zielsprache (morpho-semantische Transferenz, Betz: Lehnübersetzung, Lehnübertragung,
Lehnwendung, Fink 1970: Vollsubstitution),
(3) Verbindung von lexikalischer und morpho-semantischer
Transferenz (Haugen: loanblend, Duckworth 1970: Lehnverbindung, Fink 1970: Teilsubstitution, älterer Terminus: Hybridbildung),
(4) Übertragung einer Teilbedeutung (Semem) eines Zeichens
der Quellsprache auf ein ausdrucks- und/oder inhaltsseitig
ähnliches Zeichen der Zielsprache (semantische Transferenz,
Betz: Lehnbedeutung ),
(5) Bildung eines Ersatzwortes mit den Mitteln der Zielsprache
ohne Anlehnung an das Konstruktionsvorbild der Quellsprache
(Betz: Lehnschöpfung).
B e i s p i e l e für (1)-(5): teamwork (1), Teamarbeit (3), Gruppenarbeit (2); Public Relations, PR (1), öffentliche Beziehungen,
Öffentlichkeitsarbeit (2), Meinungspflege, Vertrauenswerbung
(5); Show(business) (1), Showgeschäft (3), Schau (4).
Soweit keine lexikalische Transferenz erfolgt, ist mithin „Interferenz in Wirklichkeit eine Form der sprachlichen Kreativität
[...], das Schaffen in einer ‚Sprache B‘ nach dem Muster einer
‚Sprache A‘“ (Coseriu 1977, 97). Lexikalische Transferenz erfolgt
daneben häufig, wenn die Quellsprache und ihr soziokultureller
Hintergrund als vorbildlich angesehen werden und deren
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Zeichen in den Augen der Sprachkontaktleute als treffender,
kürzer, aktueller gelten. Sie haben im Munde des Sprechers
nicht nur Darstellungs-, sondern auch Appell- und Ausdrucksfunktion.
Lexikalische Transferenzen überführen neben der Inhaltsstruktur (geformte Inhaltssubstanz) ausdrucksseitige Elemente
und Regeln der Quellsprache (geformte Ausdruckssubstanz) in
die Empfängersprache: fremde Phoneme, Phonemrealisationen
(Allophone), Phonemkombinationen und prosodische Merkmale (phonologische Transferenz, s. u. 2.2.), fremde Grapheme,
Graphemkombinationen und Graphem-Phonem-Relationen
(graphematische Transferenz, s. u. 2.2.), fremde gebundene
Morpheme (morphemische Transferenz, s. u. 2.4.), fremde
Wortbildungsmuster (morphologische Transferenz, s. u. 2.4.)
sowie fremde syntaktische Regeln (syntaktische Transferenz,
s. u. 2.6.). (Terminologie im wesentlichen nach Clyne 1975, 17ff.,
s. a. Art. 74.)
2.1.4. Diese Transferenzen sind teils schon im Stadium der Verwendung durch Sprachkontaktleute, vor allem jedoch, sobald
sie „durch den ‚Fleischwolf‘ der monoglotten Personen gehen“
(Kiparski in Diskussion zu Pilch 1965) der Interferenz durch die
Empfängersprache (Integration) ausgesetzt (Weinreich 1953,
44). Dabei treten viele jener Erscheinungen auf, die bei Englischlernern als Fehler gelten. Demgemäß neigen Deutsche mit
Englischkenntnissen zur Vermeidung solcher Integration und es
entstehen soziolektale Varianten, durch die sich vermeintlich
Gebildete von Ungebildeten zu unterscheiden suchen.
Wir fassen mithin I n t e r f e r e n z als Oberbegriff zur
Bezeichnung der sprachkontaktindizierten Normabweichung
bzw. Innovation in einer Äußerung, sowohl den Vorgang wie
den unspezifizierten Sachverhalt (Clyne 1975, 16, Galinsky 1977,
464). Die Übernahme von Regeln, Merkmalen und Elementen
einer Sprache A (Quellsprache) in eine Sprache B (Empfängersprache) auf den verschiedenen Sprachebenen nennen wir mit
423

Sprachkontakt und Sprachgeschichte

Clyne 1975, 16 Transferenz(en). (Der Terminus Transfer bei
Weinreich, Haugen, Clyne wird vermieden, da er in der Sprachlehrforschung, s. Art. 75, spezifisch - Übertragung identifikativer
Erscheinungen - benutzt wird.) Als Integration bezeichnen wir
die Interferenz der Empfängersprache gegenüber den aus
A transferierten Elementen, Merkmalen und Regeln mit dem
Effekt der Rückgängigmachung von Transferenzen (z. B. [ɔu] zu
[o: ] s. 2.3.) oder der Abwandlung von Transferenzen ( <u> [a] zu
[u], ticket zu ,(Flugzeug)ticket‘ s. u. 2.3., 2.10.). Was traditionell
als Eingliederung bezeichnet wird, beinhaltet also sowohl
die Integration in diesem Sinne wie die Akzeptierung von Transferenzen, z. B. [ʤ] in Job, wodurch das Phonemsystem des
Deutschen um ein peripheres Phonem erweitert wird. (Hierzu
Juhász 1977, 9.)
Die Eingliederung von Transferenzen hat eine Neuordnung des
Systems der Empfängersprache zur Folge mit Wirkung auf die
vorhandenen Elemente und Regeln dieses Systems. Der Vorgang
der Integration oder Akzeptierung von Transferenzen ist ein
lang andauernder Prozeß, in dem zahlreiche Stufen durchlaufen
und eine Vielzahl von Varianten erzeugt werden. Dabei kann es
auch zur Rückgängigmachung einer Integration durch Verstärkung des Sprachkontakts kommen (Jazz [jats] > [ʤæs]). Wir
erfassen die Integrationserscheinungen mit den Oberbegriffen
phonologische, graphematische, morphemische, morphologische
und semantische Integration (vgl. Clyne 1975, 31 ff.). Interlingual
identifizierte Phone und Morphe nennen wir mit Haugen 1956,
46 Diaphone und Diamorphe.
2.2. Phonologische und graphematische Transferenz
2.2.1. Unintegrierte (d. h. akzeptierte) phonologische Transferenzen (z. B. die Phone [ei] und [ʤ] in Teenager, die Anlautkombinationen /sn-/, /sl-/, /sm-/ in Snob, Slums, smart) sind zu
einem peripheren System des Deutschen zu zählen (Pilch 1965,
Clyne 1975). Der phonologische Status (Phonem oder Allophon)
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eines transferierten Lautes in der Quellsprache ist für die Empfängersprache irrelevant. Die emischen Einheiten der Quellsprache werden als etische Einheiten aufgefaßt und erhalten je nach
Integration erst im System der Empfängersprache einen phonologischen Status. (Boretzki 1973, 144).
2.2.2. Die phonologischen Transferenzen sind an bestimmte
graphematische Manifestationen gebunden ([ei] als <a>, [ʤ] als
<g> in Teenager). Mithin werden durch sie Phonem-GraphemRelationen der Quellsprache in die Empfängersprache transferiert. Auch sie gehören einem peripheren graphematischen
System des Deutschen an. Entsprechend solchen transferierten
Graphem-Phonem-Relationen finden wir neuerdings Schreibungen wie Camera, Automatic (<c> für [k]) und Cigarette,
Centrum (<c> für [ts]) gegenüber früherer k- bzw. z-Schreibung.
Hier deutet sich die Tendenz an, graphematische Transferenzen
aus einem peripheren in das zentrale System zu übernehmen.
Als graphematische Transferenzen sind ferner zu werten : Genitiv-Apostroph bei Eigennamen (Müller‘s Bar), Abkürzung des
zweiten Vornamens nach anglo-amerikanischem Vorbild
(August W. Müller), Komma nach Briefanrede (Sehr geehrter
Herr Müller, beiliegend...) und Dezimalgliederung in wissenschaftlicher Literatur.
2.3. Phonologische und graphematische Integration
2.3.1. Phonologische Integration kann auf zweierlei Weise
erfolgen:
a) durch sogenannten ‚Lautersatz‘, d. h. Ersatz des fremden
Lautes durch einen benachbarten im muttersprachlichen
System, wobei dessen Strukturmuster eine Art Filterwirkung
ausüben; z. B. [ɔu] →[o:] in toasten, Poker, Roastbeef, [ei] → [e:]
in Baby, Keks ← cakes (Ersatz der fremden Diphthonge durch
Langvokale), [ʤ] →[ ʒ] oder [ʃ] in Job, Jeans, Jeep (Ersatz durch
[ʒ] aus dem peripheren System französischer Transferenzen Garage, Manege - oder durch [ʃ] aus dem zentralen System), [w]
425

Sprachkontakt und Sprachgeschichte

→ [v] in Twen, Twist oder im allophonischen Bereich: genereller
Ersatz von [r] durch [R] sowie [ļ] durch [l].
Lautersatz wird außerdem häufig (trotz identischer Diaphane)
durch Übertragung von Distributionsregeln der Empfängersprache bewirkt, z. B. Auslautsverhärtung /-b/→/-p/ in Job, /-z/→
/-s/ in Jeans, Anlautkombination /st-/, /sp-/, /sm-/, /sn-/, /sl-/
zu /ʃt-/, /ʃp-/, /ʃl-/, /ʃn-/, /ʃl-/ in Standard , Spikes, Snob (ugs.
[ʃnɔp]), Schlips ← slips, ugs. schmoken.
b) durch sogenannte „Aussprache nach dem Schriftbild“ Jazz
[jats]), d. h. Ausgangsbasis der Realisation ist die graphematische Manifestation des fremden Zeichens, wobei diese nach den
Graphem-Phonem-Relationen des muttersprachlichen Systems
dekodiert wird. Dieser Integrationstyp beruht im allgemeinen
auf Nichterkennen des Zeichens als engl. Transferenz. Er begegnete zwischen den Weltkriegen und in der Nachkriegszeit
häufiger: k.o. [ka‘o:], dagegen später o.k. [o:‘ke:]; Jazz [jats],
heute [ʤæs], wobei hier inzwischen eine semantische Differenzierung zwischen deutschem [jats] u nd amerikanischem [ʤæs]
eingetreten ist. Häufige Integrationen dieses Typs sind heute,
<u> als [u] statt [a] in Puzzle, Bunker, Bungalow, <a> als [a]
statt [æ] bzw. [a] in Tanker, Caravan, ugs. Camping, Festival,
Professional. Zahlreiche Beispiele liefert die nichtkodifizierte
Umgangssprache, z. B. Ketchup [‘ketʃup], Publicity [pub‘litsiti].
So reimten Sportfans: Berti Vogts und Heynkes Jupp holten den
UEFA-Cup. Von der Vielfalt solch grapho-phonemischer
Integration in der Volkssprache geben deutsche Aussprachewörterbücher nur eine blasse Ahnung. Sie repräsentieren die
Norm sprachgebildeter Sprecher.
Engl. Transferenzen mit lat. Morphemen werden zumeist nach
den Aussprache-Mustern lat. Transferenzen im Deutschen
integriert (Agitator, Akkumulation, Akquisition, Adapter usw.).
Prosodische Merkmale des Engl. (Wortakzent) werden häufig
transferiert. Abweichend von der Modellsprache erhalten
jedoch Make-up (e. [‘meik-ap]), Know-how, Go-in, Comeback etc.
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im Deutschen Zweitsilbenakzent (Carstensen 1973). Diese
prosodische Integration kann als Hyperkorrektheit gedeutet
werden.
2.3.2. Durch graphematische Integration kann bei phonologischen Transferenzen (Teak [ti:k]) das fremde Graphem durch
das entsprechende des muttersprachlichen Systems ersetzt
werden: e. <ea> [i:]→ dt. <ie> (Tiekholz), e. <c> [k] → dt. <k>
(Kode, Handicap), e. <ss> [s] → dt. (ß) (Miß, Dreß), e. <sh> [ʃ]
→ dt. <sch> (Schock , Schal), e. <p> [p] → dt. (pp) (Stopp, Tripp).
So wird die transferierte Aussprache erhalten, jedoch die
muttersprachliche Graphem-Phonem-Relation hergestellt.
Häufig folgt die graphematische der phonologischen Integration, indem die Lautsubstitution durch die entsprechenden
muttersprachlichen Grapheme wiedergegeben wird: [ɔ] → [au]
(<crawl> → <kraulen>, [ɔ:] → [a:] (<shawl> → <Schal>). Die
häufigste Form graphematischer Integration ist die Großschreibung transferierter Substantive.
2.4. Morphemische und morphologische Transferenz
2.4.1. Die Transferenz von Flektemen ist selten, da Lexeme in
der Regel in ihrer Grundform transferiert werden. (Anders bei
lateinischen Transferenzen : Tempus - Tempora, nach Christi
Geburt, Mariae Himmelfahrt.) Allenfalls die häufige Pluralbildung auf -s ist so zu deuten, doch folgt sie nicht der englischen
Allomorphik ([-s], [-z], [-iz ]) sondern dem im Deutschen
vorhandenen s-Plural, wodurch die Frequenz dieser Pluralbildung außerordentlich verstärkt wird (von Polenz 1972, 143). In
seltenen Fällen (cakes → Keks, cokes →Koks) werden Flekteme
in der Empfängersprache nicht erkannt und als Bestandteile der
Grundform interpretiert.
2.4.2. Dagegen sind zahlreiche in lexikalischen Transferenzen
enthaltene Affixe und Halbaffixe bereits in das zentrale System
übernommen worden, d. h. sie sind durch Segmentierung transferierter Morphemkonstruktionen als selbständige Einheiten in
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die Wortbildung eingegangen: z. B. super- (Superangebot), allround- (Allround-Genie), topp- (toppschick), -ette (Scheiblette),
-(o)matic (Sicomatic), -ical (Grusical), Ko- (Koregisseur), Ex(Ex-Gatte). Daneben wird die Frequenz zahlreicher deutscher
Affixe lat.-griech. Provenienz durch engl. Transferenzen verstärkt (mono-, poly-, re-, neo-, inter-, extra-, auto-, in-, a-, anti-,
multi-, mini-; s. Galinsky 1972, Carstensen 1965, Fink 1970).
2.4.3. Durch morpho-semantische Transferenzen (s. u. 2.7.)
gelangen neue Wortbildungsmuster ins Deutsche oder verstärken „latent vorhandene Kompositionstypen“ (Eggers, zit. bei
Galinsky 1977, 473): Italien-Reise statt Italienische Reise,
Hannover-Messe (Hannover-Fare) statt Hannover'sche Messe,
Paris-Botschafter, körperfreundlich, probefahren. Diese aus der
Werbesprache und pointiertem Journalismus (SPIEGEL) stammenden morphologischen Transferenzen bereichern die ausgeprägte Eigenheit des Deutschen zu vielseitiger Komposition um
weitere Möglichkeiten morphologischer Komprimierung von
Satzinhalten.
2. 5. Morphemische und morphologische Integration
Ich fasse hierunter die Eingliederung lexikalischer Transferenzen in das Flexions- bzw. Wortbildungssystem der Empfängersprache.
2.5.1. Die in ihrer Grundform transferierten engl. Lexeme werden generell nach den Regeln der Empfängersprache flektiert:
Verben erhalten die Infinitivendung -en und werden schwach
konjugiert, Substantive erhalten zumeist den s-Plural, soweit
nicht aufgrund von Suffix-Diamorphen (-ment, -er, -ist) die
Integration in bestimmte Muster der Empfängersprache
möglich ist (Parlament, -e, Entertainer, ø, Tourist, -en).
Die Integration lexikalischer Transferenzen in das Genussystem
des Deutschen folgt dem natürlichen Geschlecht (Lady,
Cowboy), dem Muster homonymer Suffix-Diamorphe (-er: der
Computer, -ment: das Management) oder synonymer Diamorphe
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(vgl. Haugen 1956, 46; 1973, 526), d. h. dem nächsten Übersetzungsäquivalent (die Crew ‚Mannschaft, der Fight ‚Kampf‘).
Ähnlich werden Transferenzen auf -ing (Training, Splitting)
semantisch mit Präsenspartizipien identifiziert.
2.5.2. Morphologische Integration ist der Ersatz eines Suffixes
durch das ausdrucks- und inhaltsseitig nächststehende
Diamorph in der Empfängersprache: -ity → -ität (Prosperität),
-ship → -schaft (Lordschaft), -ism → -ismus (Eskapismus), -ate
→ -ieren (initiieren ← initiate). Zahllose Transferenzen aus
dem Engl. haben auf diese Weise die Gestalt von Latinismen und
Romanismen im Deutschen angenommen.
2.6. Syntaktische Transferenz
Die Nachbildung syntaktischer Muster des Engl. mit den Elementen des Deutschen führt zu syntaktischen Transferenzen.
Wegen verwandter Entwicklungstendenzen in beiden Sprachen
sind sie im Deutschen schwer nachweisbar. Vom SPIEGEL
vermittelt und noch heute für ihn charakteristisch sind u. a.:
vorangestelltes Genitivattribut vor PN (Frankreichs de Gaulle),
Spitzenstellung des Verbs im Aussagesatz (Meuterte Exkanzler
Figl.:....), fehlender Artikel (SDS-ldeologe Dutschke).
2.7. Morpho-semantische Transferenz
Die Lehnübersetzung oder -übertragung englischer Komposita
oder lexikalisierter Wendungen (Gipfelkonferenz ← e. summit
conference , defensives Fahren ← e. defensive driving, das Beste
aus etwas machen ← e. to make the best of it) stellt eine genaue
oder freie „Glied-für-Glied-Übersetzung“ des Modells (Betz) dar.
Die Transferenz in der Empfängersprache besteht 1. in der morphologischen Verknüpfung zweier oder mehrerer Zeichen der
Empfängersprache zu einem neuen Zeichen nach dem Muster
der Modellsprache, 2. in der semantischen Übertragung der Bedeutung des modellsprachigen Zeichens auf diese Nachbildung.
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Dabei können Metaphern abgewandelt werden: scyscraper →
Wolkenkratzer, airlift → Luftbrücke.
Die „Übersetzung“ bezieht sich auch auf die Wahl identischer
oder zumindest semantisch äquivalenter Wortbildungsmuster,
z. B. public relations →öffentliche Beziehungen, Offentlichkeitsarbeit, Beziehungen zur Offentlichkeit; workingpaper → Arbeitspapier. Bestehen diese in der Empfängersprache nicht, können
quellsprachige Muster transferiert werden (Hannover-Messe,
s. o. 2.4.3.). Existieren in der Empfängersprache keine äquivalenten Diamorphe, kann lexikalische Transferenz (Blue Jeans) oder
Lehnschöpfung (Niethosen) erfolgen. Dabei wird - wie bei sonstigen Neuprägungen - ein Zeichen nach Merkmalen der zu
bezeichnenden Sache geschaffen (Luftkissenboot nach e. hovercraft).
Morpho-semantische Transferenzen aus dem Englischen im
Deutschen sind durch den hohen Verwandtschaftsgrad
zwischen beiden Sprachen in Ausdrucks- und Inhaltsstruktur
begünstigt. So haben über vier Fünftel der bei Carstensen 1965
genannten Lehnübersetzungen mindestens ein homonymes,
d. h. ausdrucksseitig äquivalentes Diamorph gemeinsam (Flutlicht ← e. floodlight, Elektronengehirn ← e. electronic brain).
2.8. Semantische Transferenz
Der Vorgang der Bedeutungserweiterung von Lexemen einer
Sprache A nach dem Vorbild einer Sprache B (feuern ‚hinauswerfen‘ nach e. fire, realisieren ‚sich vorstellen‘ nach e. realize)
beruht auf ausdrucksseitiger Ähnlichkeit und inhaltsseitiger
Teilindentität zwischen Lexemen der beiden Sprachen. Dabei
wird die zwischensprachige Synonymie zu „vollständiger
Kongruenz“ (Weinreich 1953, 48) erweitert (Differenzierung bei
Haugen 1956, 47, Tesch 1978, 116ff.). Dieser Transferenztyp ist
heute überaus häufig, aber relativ schwer zu erkennen. Er geht
in der Regel von einer Fehlübersetzung aus (zahlreiche Beispiele
in Übersetzungen der Publizistik und Unterhaltungsliteratur).
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Betroffen sind vor allem deutsche Lexeme lateinischen
Ursprungs (Urbanova 1966, 109), da hier die zwischensprachige
Ähnlichkeit besonders groß ist. Von semantischer Transferenz
sind überwiegend einfache Lexeme betroffen. Zwei- und mehrgliedrige Nachbildungen sind das Resultat morpho-semantischer Transferenzen (Carstensen 1968).
2.9. Lexikalische Transferenz
2.9.1. Lexikalische Transferenzen sind zugleich das Einfallstor
phonologischer, graphematischer, morphemischer und morphologischer Transferenzen. Sie bilden die Basis entsprechender
peripherer Systeme im Deutschen, soweit nicht Integration
erfolgt ist. Begünstigt wird die Transferenz englischer Lexeme
im Deutschen offensichtlich durch deren verwandte phonologische und morphemische Struktur. Dadurch können zahlreiche
Möglichkeiten unbesetzter Phonemsequenzen im Deutschen
ausgenutzt werden (von Polenz 1972, 145). Dies gilt vor allem für
die besonders frequenten Einsilber (Boß, Box, fair, fit, Pop, Sex,
Snob, Team, Test, Trend usw.), welche die mit Langwörtern
gut ausgestattete deutsche Sprache um knappe Prägungen
bereichern. Diese Transferenzen unterstützen die Tendenz
zur Sprachökonomie, die im übrigen auch in zahlreichen transferierten Initialwörtern (WC, Radar, UNO, NATO usw.) zum
Ausdruck kommt.
Häufig ist auch die Transferenz zumeist abgekürzter engl.
Vornamen (Andy, Ben, Bill, Bob, Fred, Harry, Ronald, Ted, Willy),
wobei deren Aussprache (gegen die Vorschrift der Lexika)
überwiegend der deutschen Graphem-Phonem- Relation folgt
([haRi], [Ro:nalt], [andi]).
2.9.2. Die morphologische und semantische Unmotiviertheit
lexikalischer Transferenzen (vgl. Hobby - Steckenpferd, Baby Kleinkind) stellt in der Regel kein Gebrauchshindernis dar, ja
dies kann als Befreiung von den paradigmatischen Bindungen
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der Muttersprache empfunden werden (vgl. Decsy 1973, 220,
Tesch 1978, 17). So können lexikalische Transferenzen, vor allem
im Kontrast zu Synonymen der Empfängersprache, zum Träger
affektiver Wertungen und zu Mitteln stilistischer Differenzierungen werden.
Bei fachsprachigen Transferenzen, z. B. Interdependenz, Kollokation, Kompatibilität, Nominalphrase, Rekurrenz etc., kann
der Motivationsverlust jedoch verständnishemmend sein. Die
häufigen Definitionsversuche transferierter wissenschaftlicher
Termini erklären sich auch aus dem Fehlen eines entsprechenden objektsprachigen Zeichens mit einem motivierenden
ausdrucks- und inhaltsparadigmatischen Umfeld. Diese
Beispiele illustrieren jedoch zugleich die große Bereitschaft,
Transferenzen aus dem lateinisch-romanischen Lexikonbestand
des Englischen ins Deutsche aufzunehmen. Sie fügen sich leicht
in vorhandene phonologische, graphematische und morphemische Integrationsmuster ein oder erweitern entsprechende
Wortfamilien der Empfängersprache. Dies ist eine Spätwirkung
des europäischen Humanismus, die den internationalen Sprachbund auf der Basis lateinischer Transferenzen verstärkt.
2.9.3. Ein spezieller Fall lexikalischer Transferenz ist die sog.
Schein- oder Sekundärentlehnung (Neubildung eines Wortes
in der Sprache B aus Morphemen der Sprache A): Twen, Showmaster, Dressman. Solche Scheinentlehnung aus lebenden
Sprachen ist ein Sonderfall, der nur bei engstem Sprachkontakt
vorkommt. Gegenüber toten Sprachen (Latein, Griechisch) ist
dies jedoch ein gängiges Verfahren der Wortschöpfung (Phonogramm, Elektrolyse usw.).
2.9.4. Zahlreiche Nachbildungen engl. Komposita, Ausdrücke
und Wendungen stellen eine Verbindung zwischen einem transferierten und einem substituierten Lexem dar: z. B. Bullauge ←
bull's eye, Konzertierte Aktion ←concerted (‚abgestimmte‘)
action, ausflippen ← flip out. Unter Berücksichtigung der
eingangs (2.1.) genannten Bedingungen von Transferenz stellen
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diese ‚Lehnverbindungen‘ keinen Sonderfall, sondern eine
naheliegende Verknüpfung zweier Transferenztypen dar. Sie
gleichen im übrigen in synchroner Sicht den zahllosen, mit lexikalischen Transferenzen gebildeten Komposita wie Bau-Boom,
Starangebot, volltanken usw. Gerade die Möglichkeit, mit Hilfe
lexikalischer Transferenzen in der Empfängersprache Komposita zu bilden, liefert zahllose Muster für Lehnverbindungen.
2.10. Semantische Integration
Wir fassen hierunter die Integration aller lexikalischen und
morpho-semantischen Transferenzen in das paradigmatische
(Wortfeld) und syntagmatische Beziehungsgeflecht der Empfängersprache. Die neueingeführten Sememe sind ebenso wie
ausdrucksseitige (phonologische, morphologische) Transferenzen der Interferenz durch die Empfängersprache, hier ihr
Inhaltssystem, ausgesetzt; denn sie werden aus ihren ausgangssprachigen Zusammenhängen (u. a. Motiviertheit) herausgerissen und in neue gestellt, in denen ihre Position erst im Laufe des
Gebrauchs fixiert wird. So erklärt sich die anfangs häufig
schwankende Bedeutung von Lehnwörtern (vgl. Carstensen
1965, 255 ff.). Eine deutliche Abgrenzung hat sich z. B. im Wortfeld (Fahr)karte, (Fahr)schein, Billet, Ticket vollzogen, wobei
Ticket, ein altes Lehnwort, nunmehr vornehmlich im Flugverkehr benutzt wird (anders im Englischen!). Durch semantische
Integration entstehen zahlreiche ‚falsche Freunde‘ (faux amis),
Lexeme, die in Quell- und Empfängersprache ausdrucksseitig
gleich oder ähnlich sind, jedoch inhaltsseitig differieren.
Einen Bedeutungswandel erfahren bei transferenzbedingter
Umstrukturierung auch die vorhandenen Lexeme. Diese
Erscheinungen und Wirkungen sprachlichen Kontakts harren
einer systematischen Darstellung. (Vgl. bis jetzt Carstensen
1964, Clyne 1967, Blanár 1968, Fink 1970, Majorow 1971, Buck
1974.)
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3. Transferenzen aus germanischen Sprachen im
Deutschen
Die bisherigen Untersuchungen zu Kontakteinflüssen germ.
Sprachen auf die dt. Gesamtsprache sind überwiegend kulturhistorisch orientiert. Sie erstrecken sich primär auf die dt. Standardsprache bzw. deren literatursprachige Vorstufen und erfassen hier wiederum fast ausschließlich den lexikalischen Bereich.
Dieser Forschungslage folgt die nachstehende Übersicht.
3.1. Englische Transferenzen im Deutschen
In der Geschichte des dt. Wortschatzes spielen Sprachkontakte
eine bestimmende Rolle: Zum Lateinischen vom frühen MA bis
zur Aufklärung, zum Franz. im HochMA und 18. Jh., zum Engl.
im 19. und 20. Jh. (vgl. Deutsche Wortgeschichte ³1974, Schirmer-Mitzka 1965). Letztere sind wegen ihrer Aktualität die am
besten erforschten (zusammenfassend: Stiven 1936, Carstensen
1965, Stanforth 1968, Carstensen-Galinsky 3 1975, Galinsky 1977).
3.1.1. Nach frühmal. Kontakten durch ags. Mission (ahd. heilago
geist nach ae. sé hálga gást aus spiritus sanctus; ahd.
sunnunaband nach ae. sunnanœfen: Eggers I, 140. 168) und me.
Einflüssen auf die Sprache der Hanse (Boot über mnd. aus me.
boot; Lotse über Lootsmann aus frühneuengl. loadsman) setzt
im 17. und bes. 18. Jh. ein reges Interesse für England, seine politischen Institutionen, seine Philosophie, Dichtung sowie englische Lebensart und Mode ein. Bei der allgemeinen Unkenntnis
engl. Sprache blieben die Kontakte auf relativ wenige Vermittler
beschränkt, wobei den Städten Hamburg (Handelsverbindung,
erste Wochenschrift nach engl. Vorbild, erste Freimaurerloge,
erstes Kaffeehaus), Zürich (Bodmerkreis), Leipzig (Gottschedkreis) und Göttingen (politische Bindungen, Universität) eine
Schlüsselstellung zukam. Sprachkontakte wurden überwiegend
durch literarische Übersetzungen (z.B. der engl. Wochenzeitschriften) hergestellt, wobei Lehnprägungen gegenüber
Lehnwörtern überwiegen : z. B. Held (im Drama) e. hero, tote
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Sprachen e. dead languages, sentimental(isch), empfindsam e.
sentimental, Volkslied (Herder) e. popular sang, innere Form
(Goethe) e. inward form (Shaftesbury); Gemeinwohl e. common
weal, Selbstverwaltung e. self-government, Minderheit (Campe)
e. minority, Pressefreiheit e. freedom of press, Hochverrat e. high
treason. Engl. Exozismen (City, Bowle, boxen, Roastbeef, Whisky
etc.) behalten weitgehend ihren engl. Charakter (geringe
Integration).
3.1.2. Umfang und Art der dt.-engl. Sprachkontakte ändern sich
im 19. Jh. grundlegend. Englands Weltmachtposition und seine
Führungsrolle in der industriellen Revolution, das Prestige
seiner Gesellschaft, sein entwickeltes Pressewesen und die
Begründung des Volkssports bringen eine Flut von Lehnwörtern
und Lehnprägungen ins Deutsche, von denen allerdings heute
nur mehr ein Bruchteil erhalten ist, z. B.: I n d u s t r i a l is i e r u n g : Dampfmaschine e. steam engine, Koks e. cokes
(PI.), Lokomotive e. locomotive engine, Dampfer e. steamer,
Tram(bahn) e. tramway; H a n d e l : Volkswirtschaft e. national
economy, Freihandel e. freedom of trade, Kartell e. cartel;
A r b e i t e r b e w e g u n g : Streik, später Ausstand e.
strike, Aussperrung e. lockout; P a r l a m e n t a r i s m u s
u. R e c h t s- w e s e n: Parlamentarier e. parliamentary,
Jungfernrede e. maidenspeech, Stimmvieh AE voting cattle;
hört hört e. hear hear, Kronzeuge e. King's evidence; G e s e l ls c h a f t s l e b e n : erstklassig e. first-class, fesch e. fashionable,
Schlips e. slips, Flirt, Smoking , High Life etc.; S p o r t : Trainer,
Start, Kicker, Professional, Spurt, Foul, Rekord , Kondition, fit,
Paddelboot, (seltener Lehnübersetzungen wie Mannschaft e.
crew, team, Außenseiter e. outsider, Tor e. goal, Zweirad e. bicycle); Pressewesen: Leitartikel e. leading article, Zeilenschinder e.
Penny- a-liner, Rundschau e. review, Reporter, Interview.
3.1.3. Bis zum ersten Weltkrieg steigerte sich im dt. Sprachgebiet, bes. in den Großstädten Berlin und Wien, die Bereitschaft,
Englisches in Wort und Schrift zu benutzen, zu einer wahren
Anglomanie, über die 1907 ein Sprachkritiker berichtet : „Unser
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Leben, unsere Wohnung, Handel und Verkehr, Sport, Vereinsleben usw. ist derart verenglischt, da? man tatsächlich glauben
könnte, Berlin läge in England oder sei eine englische Gründung.“ (Zitiert nach Stiven 1936, 80.) Schon 1899 hatte Dunger
„Wider die Engländerei in deutscher Sprache“ gewettert.
Wilhelminischer Sprachnationalismus oder Language Loyality
(Weinreich)? Ein Vergleich mit Stivens Wortlisten S. 78-101(!)
zeigt, wie kurzlebig die Mehrzahl der Anglizismen gewesen ist.
3.1.4. In den Zwanziger Jahren begann der Einfluss des AE
den des BE abzulösen, nachdem die USA Englands Rolle als
Weltmacht und Prestige-Nation übernommen hatten. Hieran
schließt die Nachkriegszeit an. Inzwischen hatten sich die
direkten Kontakte vervielfacht durch Kriegsgefangenschaft,
Emigration und Rückwanderung, Besatzungstruppen, Austauschprogramme und Bündnispolitik (NATO). Nach über
zehnjähriger Isolation wird die amerikanische Industrie- und
Konsumgesellschaft zum Leitbild. Die Hauptgebiete des angelsächsischen Sprachimports sind nach Galinsky 1. W i r ts c h a f t (Boom, Marketing, Trend, Service, Supermarkt,
Image), 2. T e c h n i k (Datenverarbeitung e. data processing,
Transistor, Radar), 3. V e r g n ü g u n g s i n d u s t r i e
(live-Sendung, Musical, Quiz, Striptease, Schaugeschäft),
4. K ö r p e r p f l e g e, K l e i d u n g, E s s e n, Wo h n en,
F r e i z e i t (Make-up, Blazer, Minirock, Ketchup, Hobby-Raum,
Swimmingpool) und 5. W i s s e n s c h af t, Po l i t i k,
W e h r w e s e n (hier relativ zahlreiche Lehnübersetzungen:
Gipfelkonferenz e. summit conference, Elektronengehirn e.
electronic brain, Spätentwickler e. late developer, Sprachlabor e.
language laboratory).
Bei der Einführung von Anglizismen spielt die Presse, voran
der SPIEGEL (Carstensen 1965, 1971), eine dominierende
Rolle. Ursachen sind u.a. die Orientierung des Journalismus
an amerikanischem Vorbild (für den SPIEGEL z. B. TIME,
NEWSWEEK), die Internationalität des heutigen Informationswesens (z.B. englischsprachige Nachrichtenagenturen) und
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insgesamt die sprachbildende und sprachnormende Funktion
der Presse mit Zeitung, Funk, Film und Fernsehen.
3.2. Niederländische Transferenzen im Deutschen
Die Kontakte zwischen Dt. und Ndl. sind vielfältig (Überblick
bei Ponten 1968): Sie reichen vom MA bis zur Gegenwart, erstrecken sich auf Dialekte, Sondersprachen und Standardsprache
und sind teils grenz- und siedlungsnachbarschaftlich (3.2.1.),
teils kulturell (3.2.2.) bedingt.
3.2.1. Die engen Sprachkontakte in dem von den Rheinlanden
bis zur Nordsee reichenden Grenzstreifen sind in frühesten
Schriftquellen, Namen und vor allem gegenwärtigen Dialekten
nachweisbar (Frings/Lerchner 1966, Foerste 1955, Heeroma
1955), haben jedoch die dt. Standardsprache nicht nachweisbar
beeinflußt (Ponten 1968, 594). Gleiches gilt für die Wirkungen
des „Kolonialniederländischen“ (Frings), die „Sprachreste
der ndl. Siedlungen des 12. Jh.s“ in der Mark Brandenburg,
den Marschen bei Bremen und Hamburg und in Ostholstein.
Erhalten sind in der Mark vor allem Reste ndl. bäuerlichen
Wortschatzes (Teuchert 1944, Stellmacher 1971), im Bereich der
Hansestädte ndl. Fachwörter des Wasserbaus und der Urbarmachung des Landes, von denen z. B. Deich (mnd. dik , mnl. dijc)
und Schleuse (mnd. sluse, mnl. sluise ) ins Hochdt. gelangten.
Nachhaltiger war der ndl. Einfluß auf dem Gebiet der Seemannssprache und der Fachsprache des Schiffbaus und der Schiffahrtstechnik. Vom 16.-18. Jh. beherrschten ndl. Kaufleute die
Handelsschiffahrt in Nord- und Ostsee. Niederländer lehrten
den Schiffbau der brandenburgisch-preußischen Flotte in Pillau,
sie lehrten Navigation in Emden (bis 1782) und Hamburg (bis
Beginn des 19. Jh.s). Auf dem Umweg übers Nd. ist eine Fülle ndl.
Fachwortschatzes in die hd. Gemeinsprache eingegangen, wie z.
B. Abstecher (afsteker), aufklaren (opklaren), Ausguck
(uitkijk), baggern (baggeren), Bö (bui). Hierzu zählen auch ins
Ndl. aufgenommene frz., span., portug., ital. Lehnwörter wie
437

Sprachkontakt und Sprachgeschichte

Barke, Bai, Barkasse, Brigg, Boje sowie die Bezeichnungen
neuer Handelsgüter wie Anschovis, Aprikose, Apfelsine, Kattun.
Auch neuere Entlehnungen entstammen Sondersprachen,
bes. des Geldwesens (Börse nl. beurs, Aktie nl. actije) und der
Gartenkunst (Krokus, Rabatte).
3.2.2. Das kulturelle Vorbild der Niederlande war für mehrere
Gruppen von Entlehnungen maßgebend. In mhd. höfischer
Dichtung begegnet eine Reihe von Wörtern, deren Lautform auf
ndl. Herkunft hinweist und deren Bedeutungsgehalt den Schluß
zuläßt, daß die sozialen Normen und literarischen Ausgestaltungen des frz. Ritterideals zuerst über südndl. Vermittlung
nach Deutschland gelangten. Leitwörter hierfür sind ritter
(riddere aus afrz. chevalier), dörper (doerper aus afrz. vilain),
hövesch (hovesch aus af rz. curtois). (Ponten 1968, 600f., Eggers
II, 133ff.)
Eine nachhaltige kulturelle, doch nur spärliche sprachliche
Wirkung übten religiöse Strömungen aus den Niederlanden auf
die dt. Grenzlande aus. Sie führten im 17. Jh. zu deren Anschluß
an die reformierte Kirche unter Übernahme der ndl. Schrift- und
Kirchensprache, die erst im späten 19. Jh. vom Hd. abgelöst
wurde. (Lehnwörter im Nd. u. a.: bestüür ‚Regierung‘, fennotschapp ‚Genossenschaft‘, krant ‚Zeitung‘.)
Eine verborgene Wirkung des Ndl. liegt in der Orientierung dt.
Barockschriftsteller an ndl. Dichtung und Sprachtheorie. Insbes.
v. Zesen (später auch Campe) nahm bei seinen Verdeutschungsbemühungen das Ndl. zum Vorbild: Sinnbild (nl. zinnebeeld ) für
Symbolum, Vorsitzer (nl. voorzitter) für Präsident, Gemütsbewegung (nl. gemoedsbeweging ) für Affect, Bücherei (nl. boekerij)
für Bibliothek , Staatsmann (nl. staatsman) für Politicus (Blume
1967).
3.3. Friesische Transferenzen im Deutschen
Die Namen Ost- und Nordfriesland sowie Friesische Inseln
deuten auf das ehemalige Verbreitungsgebiet fries. Sprache, das
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bis auf Relikte (s. Århammar 1968) vom Nd. und Hd. verdrängt
oder zur Zweit- oder Drittsprache degradiert wurde (Århammar
1975). Das mnd. Superstrat (Ahlsson 1964) und bes. heutige
Dialekte enthalten zahlreiche fries. Transferenzen (Hofmann
1956, Rogby 1967, Scheuermann 1970).
3.4. Jiddische Transferenzen im Deutschen
Neben dem Engl. und Frz. ist das Jiddische die bedeutendste
Kontaktsprache des Dt. (Zur Forschungslage: Althaus 1972, Bin
Nun 1973.) Dies ist weniger bekannt, da primär die gesprochene
und kaum die geschriebene dt. Sprache berührt wurde, im
übrigen weil der direkte Sprachkontakt in Mitteleuropa seit dem
Sprachwechsel der Westjuden im 18. Jh. erloschen ist und
Millionen Sprachträger des Jiddischen in Osteuropa den NaziProgromen zum Opfer fielen. Der jidd.-dt. Sprachkontakt ist
heute Geschichte.
Jahrhundertelange Nachbarschaft in Kleinstädten und Dörfern ,
vor allem Süd- und Mitteldeutschlands, führte zu zahlreichen
Entlehnungen in dt. Dialekten. Allein aus dem Bereich des
Hessen-Nassauischen Wörterbuchs stellte Althaus 1963 400
jidd. Lehnwörter zusammen, z. B.: schicker ‚betrunken‘,
Schabbes ‚Samstag', Ponem ‚Gesicht‘; häufig aus dem Wortschatz
des Viehhandels: Beschöres ‚unerlaubter Gewinn‘, Behejme
‚Kuh‘, Katzoff ‚Fleischer‘ (dazu Althaus 1965).
Daneben drangen Jiddismen über das Rotwelsche (Wolf 1956)
und die Gaunersprache der Großstädte in die Umgangssprache
ein, wie z. B.: Kaff (kephar ‚Dorf‘), Kaffer (kaffer ‚Bauer‘),
meschugge (m‘schúge), mies (miess ‚hässlich‘), Mischpoke
(mischpoche ‚Sippschaft‘), Schmus (sch'mújess), Stuß (schtuss),
Tinnef (tinef ‚Unrat‘). überregionale Verbreitung durch das
Berlinische erlangten bes. dufte, keß, knorke.
Die jidd. Lehnwörter stellen überwiegend Hebraismen dar, die
bereits vom Jidd. selbst dem dt. Sprachbau angepaßt wurden.
Darüber hinaus hat gesprochene Sprache viele Entlehnungen
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‚verballhornt‘, d. h. mit ähnlich lautenden dt. Lexemen identifiziert und semantisch umgedeutet, z. B. (nach Landmann 1962):
Hals- und Beinbruch (hazlóche un bróche ‚Glück und Segen‘),
Saure- Gurken-Zeit (zóress- und jókresszeit ‚Zeit der Leiden und
der Teuerung‘), wo der Bartel den Most herholt (Bartel < barsel,
‚(Brech)eisen‘ , Most < mójess ‚Geld‘, ursprünglich: ‚wo man
durch Einbruch Geld holen kann‘).
3.5. Skandinavische Transferenzen im Deutschen
Deutsch-skandinavische Sprachkontakte sind primär ein
Forschungsfeld der Skandinavisten, da das Mnd. als Verkehrssprache der Hanse in den nord. Küsten- und Handelsstädten das
Dänische, Schwedische und Norwegische maßgebend beeinflußt hat (zusf. Johannisson 1968). Nord. Entlehnungen im Mnd.
(Brattegård 1945/46, de Vries 1962, XXVII ff.) sind ebenso gering
wie aus grenznahem Kontakt in Schleswig in dt. Dialekten (Bock
1933, 1948). Lexikalische Relikte der Schwedenherrschaft über
Pommern finden sich in ond. Dialekten (Frederiksen 1962). Erst
die Begeisterung für nord. Mythologie und Literatur von
Klopstock bis Wagner brachte zahlreiche Skandinavismen ins
Hochdeutsche wie Walküre, an. valkyrja (J. Grimm, Wagner);
Norne, an. nornir pl. (Klopstock, Herder); Waberlohe, an.
vafrlogi (Grimm, Wagner); Skalde, an. skald (Schottel, Gerstenberg); Stabreim, an. stafr ‚Reimstab‘ (Snorri), dän. (bog)stavrim;
Erlkönig, dän. ellerkonge ‚Elfenkönig‘ (Mißdeutung zu el ‚Erle‘
durch Herder) (vgl. Hoops 1911/1919).
Jüngere Transferenzen sind Sachentlehnungen wie Ski, Fjord,
Nordlicht, Rentier, Knäckebrot, Moped , jüngst Wehrbeauftragter
(schwed. militie ombudsman). Seit der Rezeption nordischer
realistischer Literatur hält die Übernahme skand. Rufnamen an
wie z. B. Birgit, Ingrid , Kerstin, Ulla; Knut, Nils, Sven, Torsten.
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4. Kontrastive Linguistik Deutsch-Germanische
Sprachen
4.1. Kontrastive Linguistik ist an den Bedürfnissen der Sprachlehre orientiert und deshalb ein zumeist bilateraler, zielsprachengerichteter Sprachvergleich. Im Mittelpunkt standen
seit ihren Anfängen die Weltsprachen Deutsch und Englisch
(Moulton 1962, Kufner 1962, 1971, Burgschmidt/Götz 1974,
Hellinger 1977). Wo Deutsch als Zielsprache relevant ist, in
Skandinavien, Belgien, den Niederlanden, entstanden erste kontrastive Teiluntersuchungen: Zu den skandinavischen Sprachen
vgl. den Sammelband Kontrastiv Lingvistik i Danmark 1977 und
den Forschungsbericht Braunmüller 1977; zum Niederländischen die vorstrukturalistische, bis heute einzige umfassende
Untersuchung von van Haeringen, ferner Morciniec 1968,
Beersmans 1973, Jordens 1974, Leys 1976, van Weeren 1977 und
laufende Beiträge in ISB und ITL.
4.2. Bei mehreren eng verwandten Sprachen als Zielsprachen
(z. B. Norwegisch , Dänisch , Schwedisch) und deutsch als
Bezugssystem bietet sich eine multilaterale Kontrastierung an
(Zabrocki 1970), wobei außerdem dem Aspekt einer differenzierten Kompetenz des deutschen Sprachlerners in den einzelnen
skandinavischen Sprachen (produktive/rezeptive Kompetenz in
gesprochener/geschriebener Sprache) Rechnung getragen werden kann (Munske 1972). D. h. es genügt z. B. eine vollständige
Kompetenz einer skandinavischen Sprache (produktiv und
rezeptiv) verbunden mit der rezeptiven einer anderen, da im
innerskandinavischen Sprachverkehr selbst eine Semikommunikation (Haugen 1966) möglich und üblich ist, in der jeder
Kommunikationspartner seine Sprache spricht.
4.3. Während junggrammatische Germanistik aus diachroner,
auf Rekonstruktion gerichteter Sicht stets komparatistisch war,
ging dieser Aspekt bei der Umorientierung zu den Gegenwartssprachen verloren: Es fehlen systematische strukturvergleichende Darstellungen (Ansätze bei Hutterer 1975), was
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Hjelmslev schon 1941 (in Übers. 1968, 111) beklagte. Der Grund
liegt auch darin, daß der Begriff germanische Sprachen hinsichtlich der Gegenwartssprachen fragwürdig ist, da spezifische
Entwicklungen, vor allem Sprachkontakte untereinander und
mit romanischen Sprachen die historischen Gliederungen
zerstört haben. Neben die Bindungen einer germanischen
Sprachverwandtschaft sind heute vor allem die eines europäisch-atlantischen Sprachbundes getreten, in den das Deutsche
gebend und nehmend eingebettet ist.

5. Ausblick
Aus Motiven der Anwendung strukturalistischer Linguistik auf
Probleme bilingualer Gemeinschaften hat die Komparatistik
eine wahre Wiedergeburt in den neuen Disziplinen der
Kontrast-, Interferenz- und Kontaktlinguistik erfahren. Diese
stellen methodisch und in der Erweiterung des Objektbereichs
eine notwendige, korrigierende Ergänzung zu einzelsprachiger
Linguistik dar. Sie geben im übrigen die methodischen Grundlagen für die Erforschung intralingualer Ausgleichsvorgänge
in deutscher Gesamtsprache sowie kontaktbedingten Sprachwandels in deutscher Sprachgeschichte (Munske 1976, 1979).
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Ist das Deutsche eine Mischsprache?
Zur Stellung der Fremdwörter im deutschen Sprachsystem
1.

2.

3.
4.

Einführung
1.1 ‚Sprachmischung‘ und ‚Mischsprache‘
1.2 Methode
1.3 Verborgene Wirkungen von Sprachkontakten
Ausdrucksseitige Fremdheitsmerkmale deutscher
Fremdwörter
2.1 Phonologische Fremdheitsmerkmale
2.2 Graphematische Fremdheitsmerkmale
2.3 Morphologische Fremdheitsmerkmale
2.4 Lehnwortbildung
Ist das Deutsche eine Mischsprache?
Folgerungen
Literatur

1. Einführung
1.1. ‚Sprachmischung‘ und ‚Mischsprache‘
‚Sprachmischung‘ und ‚Mischsprache‘ waren die Leittermini der
älteren Sprachenkontaktforschung des 19. und 20. Jahrhunderts:
So faßte Leo Spitzer im Hugo-Schuchardt-Brevier (1921, 21928)
einige Grundgedanken des Begründers dieser Forschungsrichtung im Kapitel „Sprachmischung“ (150 ff.) zusammen; in der 2.
Aufl. seiner „Prinzipien der Sprachgeschichte“ (1886) fügte
Hermann Paul ein Kapitel „Sprachmischung“ ein (51920, 390 ff.);
W. Whitney schrieb „On Mixture in Language“ (1881); E.
Windisch gab eine grundlegende Übersicht „Zur Theorie der
Mischsprachen und Lehnwörter“ (1897); noch 1956 schrieb K. H.
Schönfelder über „Probleme der Völker- und Sprachmischung“
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und Gerd Tesch referierte die Forschung in einem Kapitel
„Sprachmischung – Mischsprachen“ (1978, 49 ff.).
Einen grundlegenden Wandel dieser Forschungsrichtung und
ihrer Terminologie bewirkten die strukturalistischen und soziolinguistischen Untersuchungen von Uriel Weinreich (21963) und
Einar Haugen (1950, 1953, 1956). Für die Prozesse der ‚Sprachmischung‘ von bilingualen Individuen und Sprachgruppen wurden
nun die weniger metapherbelasteten Termini ‚Sprachkontakt‘
und ‚Interferenz‘ eingeführt 1. Das Forschungsinteresse verschob
sich damit auf die Untersuchung empirisch beobachtbarer
Sprachkontakte und wandte sich von Fragen nach der Entstehung und den Strukturen von ‚Mischsprachen‘ ab. Für die
Bezeichnung von Sprachen, die durch Sprachkontakte wesentliche Strukturveränderungen erfahren haben, wurde kein neuer
Terminus geprägt; gleichwohl ging der alte (‚Mischsprache‘) im
Strudel der neuen Interferenzforschung unter, teils wegen
seiner Nähe zur überholten Bezeichnung ‚Sprachmischung‘,
teils wohl auch wegen seiner relativen Unbestimmtheit in der
älteren Forschung. Die Fragestellung ‚Was sind Mischsprachen?‘
oder genauer: ‚Welches ist die Stellung der durch Sprachkontakte aufgenommenen Elemente und Regeln in einer Sprache?‘
bleibt jedoch nach wie vor, besonders unter dem Aspekt von
Systembeschreibungen, relevant. Hier setzt mein Interesse an.
In der germanistischen Fremdwortforschung, den Untersuchungen zur Herkunft und Integration, zu Nutzen und Nachteil der
Fremdwörter im Deutschen, wurden diese Fragen z. T. behandelt, meist jedoch anwendungsbezogen (vgl. Heller 1966,
Mackensen 1972, Braun 1979) bzw. eingeschränkt auf bestimmte
Fremdwortgruppen (z. B. Anglizismen, Gallizismen, Slawismen,
vgl. Carstensen 1965, Bellmann 1971, Volland 1986) oder
beschränkt auf einzelne Sprachebenen. Die Frage nach der Stellung der Fremdwörter im phonologischen, graphematischen,
1

Haugen 1950, 210f. setzt sich z. B. programmatisch von den älteren Termini
‚mixture‘ und ‚borrowing‘ ab.
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morphologischen und lexikalischen Gesamtsystem des Deutschen und nach den Beziehungen fremdwortspezifischer Phänomene untereinander wurde bisher kaum behandelt. Hierfür
fehlt gegenwärtig ein geeigneter zusammenfassender Oberbegriff. Ich greife deshalb die alte Bezeichnung ‚Mischsprache‘ zur
Charakterisierung solcher Sprachen wieder auf.
Zwar scheint der Terminus ‚Mischsprache‘ heute in Gefahr,
pejorative Konnotationen zu erwecken, da verschiedene
Komposita mit Misch- als 1. Konstituente – wie Mischgemüse,
Mischmasch, Mischrasse, Mischehe – eine Konnotation von
Normwidrigkeit oder Minderwertigkeit enthalten und weil
überhaupt eine gewisse Reinheitsideologie – reine Wolle, reines
Bier, reiner Wein - das Vermischte abwertet – die Cuvée ist in der
deutschen Weinlandschaft verpönt –, doch kann ein Fachterminus davon Abstand nehmen. Die Frage ‚Ist das Deutsche eine
Mischsprache?‘ zielt nicht auf eine Bewertung, sondern auf eine
Beschreibung und Charakterisierung. Dabei möchte ich weniger
auf den quantitativen Aspekt des Mischungsgrades eingehen,
der in der älteren Literatur (zuletzt Décsy 1973, 184) eine große
Rolle spielt. Dafür möge stellvertretend ein längeres Zitat von
Windisch sprechen:
„Niemand wird eine Sprache schon um einiger weniger
Lehnwörter willen eine Mischsprache nennen. Verhältnismässig
am wenigstens fallen für den Charakter einer Mischsprache diejenigen Lehnwörter ins Gewicht, die einen neu eingeführten
Gegenstand oder Begriff bezeichnen. Eine Mischsprache liegt da
vor, wo fremde Wörter auf Kosten des einheimischen Sprachgutes gebraucht, wo die zur Bezeichnung der Sache vollständig
genügenden einheimischen Wörter durch die fremden Wörter
ersetzt werden, wo die Lehnwörter der Masse nach einen erheblichen Bruchteil der Sprache ausmachen, wo die gewöhnlichsten
Sätze ein Lehnwort enthalten können, wo nicht: nur Substantiva, sondern auch Verba, sogar Zahlwörter fremden Ursprungs
sind, wo sogar Flexionsformen und andere zum Organismus des
Satzes gehörige Formen des Ausdrucks aus der fremden Sprache
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stammen. [...] Vom ersten Lehnwort bis zur extremsten Mischsprache, in der mehr fremdes als einheimisches Sprachgut
enthalten ist, giebt es eine unbestimmbar grosse Reihe von
Stufen und eine unbestimmbar grosse Zahl von Variationen der
Verhältnisse. Ich verzichte darauf, eine scharf abgrenzende, für
alle Fälle passende Definition der vollendeten Mischsprache zu
geben, aber die eben hervorgehobenen Punkte werden in der
Hauptsache das treffen, worauf es ankommt. Das Französische
kann man seiner germanischen Lehnwörter wegen noch nicht
eine Mischsprache nennen, dagegen hat das Englische schon
den Charakter einer Mischsprache angenommen“. (Windisch
1897, 118)

Einige dieser Merkmale wird man ohne weiteres dem Deutschen
zusprechen können, andere nicht, doch soll dies hier nicht
erörtert werden. Denn mir scheint eine solche, primär an der
Lexik orientierte Quantifizierung nicht ausreichend zur Bestimmung von Mischsprachen, obwohl ein gewisser Umfang von
Entlehnungen sicherlich die Voraussetzung für die Entstehung
von Mischsprachen ist. Für entscheidend halte ich vielmehr den
Aspekt, in welchem Umfang und in welcher Weise lexikalische
Entlehnungen zugleich Träger phonologischer, graphematischer und morphologischer Fremdmerkmale sind und bleiben,
inwieweit der entlehnte Wortschatz oder Teile desselben strukturelle Eigenheiten aufweist, die von den Sprachbenutzern als
fremd empfunden werden. Mit der Prägung Fremdwort, dessen
begriffliche Vorstufe fremde Wörter in den Sprachgesellschaften
des 17. Jahrhunderts zuerst begegnet, hat Jean Paul 1819 ein
Schlagwort der späteren puristischen Bemühungen geschaffen,
das dieser Empfindung in durchsichtiger Weise Ausdruck
verleiht (Kluge/ Mitzka 171957, 217). Allerdings hat diese
Begriffsprägung der lexikalischen Dokumentation und sprachwissenschaftlichen Untersuchung von Fremdwörtern mehr
geschadet als genutzt. Fremdwort wurde zum brandmarkenden
Schmähwort der Sprachreinigungsversuche einer spät zu politischer Einheit gelangten Nation. Die großen lexikalischen Dokumentationen des Deutschen, das Grimm‘sche Wörterbuch, das
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Deutsche Rechtswörterbuch, Kluges Etymologisches Wörterbuch u. v. a. übergehen die Fremdwörter. Erst das von Otto
Basler als Ergänzung zum DWB begründete, jetzt vor dem
Abschluß stehende Deutsche Fremdwörterbuch (DFW) bietet
eine erste, wenn auch quantitativ sehr eingeschränkte wissenschaftliche, diachrone Dokumentation des deutschen
Fremdwortschatzes. Dies wird uns später als wertvolle Quelle
zur Untersuchung der Genese des Deutschen als Mischsprache
dienen.
1.2. Methode
Die Skizzierung der ausdrucksseitigen Fremdheitsmerkmale
deutscher Fremdwörter ist die empirische Grundlage dieses
Beitrags2. Mein Vorgehen sei zunächst an einigen Beispielen
illustriert. Durch Entlehnungen werden nicht nur neue Lexeme
und neue Bedeutungen ins Deutsche aufgenommen, sondern
mit diesen gelangen zugleich neue Laute und Lautverbindungen, neue Grapheme, von der indigenen Morphemstruktur
abweichende Morpheme und – damit zusammenhängend –
neue Akzentregeln und z. T. auch neue Flexions- und Wortbildungsmorpheme ins Deutsche. Betrachten wir dazu drei
gängige Fremdwörter: Demokratie, Journalist und international.

2

Einen ersten Versuch zu diesem Thema habe ich (im Anschluß an meinen
Aufsatz von 1982) auf der SLE-Tagung (1982) in Athen vorgetragen; der Beitrag
ist sehr verspätet erschienen (‚What are mixed languages?‘ 1986 b). In die vorliegende Darstellung ist die Kritik verschiedener Vorträge in Würzburg, Bonn,
Trier und München sowie die weitere Beschäftigung mit Fremdwortorthographie (1986a, 1987) und Lehnwortbildung eingegangen. Eine konzeptionelle
Grundlage stellen im übrigen die beiden wegweisenden Beiträge zur
Fremdwortfrage und zum deutschen Purismus von Peter v. Polenz dar (1967);
das Hauptinteresse von v. Polenz gilt allerdings inhaltsseitigen und pragmatischen Fragestellungen, die nicht Gegenstand dieses Beitrags sind.
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Demokratie wurde im 16. Jahrhundert aus mlat. democratia (zu
gr. δημοκρτία) entlehnt (DFW I, 133); das auslautende Suffix -ia
wurde, wie in zahlreichen anderen lat. Entlehnungen (vgl.
Magie, Elegie, Analogie) unter Bewahrung der Endbetonung –
im Gegensatz z. B. zu engl. democracy – zu ī (anfangs <y>, später
<ie> geschrieben) integriert.
Journalist wurde Ende des 17. Jahrhunderts aus frz. jounaliste
entlehnt (DFW I, 312); das frz. Suffix -iste wurde unter Bewahrung der Endbetonung nach dem Vorbild älterer lat. Entlehnungen wie Latinist (14. Jh.), Copist (1546), Linguist (1593) sowie
deutscher Lehnwortbildungen wie Romanist (1520), Komponist
(1530), Kapitalist (1673) zu -ist integriert.
international, eine Prägung (Lehnwortbildung) des englischen
Juristen J. Bentham (1789), wurde im 19. Jahrhundert aus dem
Englischen entlehnt und im Anschluß an Nation (aus mlat.
natio), national (zu mlat. nationalis) u. a. Ableitungen und
Komposita in diese Wortfamilie phonologisch integriert (engl.
[ıntə‘næʃənl] zu dt. [ıntɐnatsĭo’na:l]).
Die drei Fremdwörter enthalten folgende, von der indigenen
Struktur des Deutschen abweichende Fremdmerkmale: (1)
<Demokratie> [demokra’ti:] gespannte Kurzvokale /e/ und /o/,
Endbetonung, morphologisch undurchsichtiger Mehrsilber,
Fremdsuffix –ie; (2) <Jounalist> [ʒʋrna‘lıst]: Fremdphonem /ʒ/,
Fremdgrapheme <j/ʒ/>3 und (ou /u/), Endbetonung, morphologisch undurchsichtiger Mehrsilber, Fremdsuffix -ist; (3) <international> [ıntɐnatsĭo’na:l]).]: Diphthong /ĭo/ Fremdgraphem
(t /ts/), Endbetonung, morphologisch teilmotivierter Mehrsilber, Fremdsuffix -al.

Bereits diese drei Beispiele aus den Hauptquellsprachen deutscher Entlehnungen weisen einige Gemeinsamkeiten auf, die
offensichtlich darauf beruhen, daß der deutsche Fremdwortschatz zum größten Teil aus lateinisch-griechisch-romanischen
3

Die Schreibweise folgt Heller 1980 und ist zu lesen: <j> zur Bezeichnung des
Phonems /ʒ/; durch Phonembezug definierte Grapheme nennt Heller ‚Phonographeme‘.
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Morphemen besteht. Wegen dieser Übereinstimmung sprechen
wir im Deutschen oft von dem Fremdwort, obwohl einzelne
Gruppen von Fremdwörtern wie Anglizismen, Gallizismen,
Italianismen teils zusätzliche, teils nur spezifische Fremdmerkmale aufweisen.
Zu den Gemeinsamkeiten tragen im übrigen zwei weitere
Erscheinungen bei: 1. die Integration zahlloser Entlehnungen
aus dem Englischen, Französischen u. a. Sprachen nach dem
Muster lateinischer Lehnwörter (vgl. international), wodurch
z. T. entsprechende Wortfamilien ausgebaut werden und 2. die
Lehnwortbildung4, d. h. die Bildung von Fremdwörtern im
Deutschen auf der morphologischen Basis vorhandener Fremdwörter.
Das im 16. Jahrhundert auf der Grundlage der humanistischen
Entlehnungen aufkeimende, in den folgenden Jahrhunderten
ausgebaute System der Lehnwortbildung hat dazu geführt, daß
für ca. ein Drittel aller im DFW verzeichneten Fremdwörter das
Deutsche als Quellsprache angegeben wurde (vgl. Herkunftsregister, DFW Bd. 7, 529 ff.).
Die Lehnwortbildung, aber auch die Integration von Neuentlehnungen nach lateinischen Integrationsmustern, verleiht
dem Fremdwortschatz einen dynamischen, produktiven Zug.
Dadurch wird nicht nur die Zahl von Fremdwörtern in Eigenproduktion vermehrt und der Umfang nicht-indigener Wortfamilien vergrößert, auf diese Weise erhalten auch die charakteristischen Fremdmerkmale der Fremdwörter im Deutschen eine
zusätzliche Stützung. Es ist mithin irrig anzunehmen, das
Fremdwortproblem ließe sich durch Integration, Substitution
oder Fremdwortvermeidung lösen, wie dies in der puristischen
Tradition der Germanistik, der Sprachdidaktik und der öffentlichen Meinung vielfach angenommen wurde und noch heute
4

Den Terminus ‚Lehnwortbildung‘ als Nachbarbegriff zu ‚Lehnwort‘ finde ich
zuerst bei v. Polenz 1967a, 154; er steht auch in einer gewissen Analogie zu
‚Lehnübersetzung‘, ‚Lehnbedeutung‘, ‚Lehnschöpfung‘.
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vertreten wird. Vielmehr bilden Fremdwortschatz und indigener
Wortschatz aufgrund je spezifischer Reproduktionsmöglichkeiten und je spezifischer ausdrucksseitiger Teilstrukturen partiell
eigene Ausdruckssysteme des deutschen Gesamtsystems.
Vereinfacht kann man deshalb von einer z w e i f a c h e n
S t r u k t u r d e s D e u t s c h e n sprechen.
Dabei wird nicht verkannt, daß der Anteil von Fremdwörtern
nach Maßgabe der Textsorte erheblich variieren kann: von einer
gänzlichen Vermeidung in lyrisch-poetischer Sprache bis zum
Übergewicht nominaler Fremdwörter in naturwissenschaftlichen Fachsprachen. In der Gemeinsprache, wie sie etwa in
Tageszeitungen gebraucht wird, machen Fremdwörter einen
unverzichtbaren Bestandteil aus.
1.3. Verborgene Wirkungen von Sprachkontakten
Es mag die Frage auftauchen, weshalb der Mischcharakter einer
Sprache hier ausschließlich ausdrucksseitig definiert wird.
Wirken Sprachkontakte durch lexikalische Entlehnungen und
Lehnprägungen nicht ebenso auf die Inhaltsstruktur? Ist die
Syntax des Deutschen im System der Konjunktionen und der
Tempora nicht erheblich vom Lateinischen geprägt? Gilt dies
nicht auch für die Entwicklung der deutschen Wortbildung
durch massenhafte Lehnübersetzungen? Alle diese Erscheinungen haben eines gemeinsam: Sie treten ausdrucksseitig nicht in
spezifischer, vom indigenen System erkennbar abweichender
Form in Erscheinung; es sind verborgene Einflüsse, die vielleicht
einem bilingualen Sprecher/Schreiber auffallen oder von Linguisten erschlossen werden können - der heutige Sprachteilhaber
kann sie nicht als Phänomene des Sprachkontakts erkennen.
Das Inhaltssystem einer Sprache wie auch die syntagmatischen
Strukturen der Syntax und der Wortbildung kennen nichts
Fremdes, allenfalls Geläufiges oder weniger Geläufiges, und dies
unterliegt vielfältigen pragmatischen Bedingungen.
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Es muß also deutlich unterschieden werden zwischen den Prozessen des Sprachkontakts, der Interferenz (früher hieß es der
‚Sprachmischung‘), die sich auf alle Ebenen der Sprache, von der
Phonologie bis zur Lexik und Syntax beziehen können, und den
in Phonologie, Graphematik und Morphologie sichtbaren
Ergebnissen solcher Sprachkontakte. Dies mag ein Beispiel
illustrieren: Die intensiven Sprachkontakte der skandinavischen
Sprachen mit dem Niederdeutschen und Hochdeutschen von
der Hansezeit bis ins 19. Jahrhundert haben zwar den Wortschatz des Schwedischen, Dänischen, Norwegischen nachhaltig
bereichert, doch sind diese Entlehnungen – wie z. B. schwed.
stad, språk, fråga, förgäta (Johannisson 1968) – für Sprecher
dieser Sprachen kaum ausdrucksseitig erkennbar.
Dagegen werden die an Zahl viel geringeren Gallizismen trotz
einschneidender graphematischer Integration noch heute als
entlehnt, als fremd empfunden. D. h. auch intensive Sprachkontakte müssen nicht zu Mischsprachen führen. Entscheidend
hierfür ist vielmehr die strukturelle Distanz der in Kontakt
tretenden Sprachen.
Die Phänomene, die mit ‚Sprachkontakt‘/ ‚Interferenz‘ einerseits
und ‚Mischsprache‘ andererseits beschrieben werden, unterscheiden sich im übrigen in einem weiteren Aspekt: Sprachkontakte sind parole-bezogene Erscheinungen, ‚Mischsprache‘ ist
ein langue-bezogener Begriff Dies hat zur Folge, daß sich
‚Mischsprache‘ stets auf einen synchronen Zustand einer
bestimmten, näher zu definierenden Sprache bezieht. Wenn ich
im folgenden vom Deutschen spreche, meine ich stets die
gegenwärtige deutsche Standardsprache. Heutige Dialekte oder
die mittelhochdeutsche Literatursprache sind anders zu bewerten.
Im folgenden werde ich zeigen, in welcher Weise die Fremdwörter im Deutschen auf phonologischer, graphematischer und
morphologischer Ebene spezifische Teilsysteme bilden bzw. die
indigenen Teilsysteme ergänzen; es soll zumindest angedeutet
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werden, inwieweit diese Teilsysteme untereinander zusammenhängen. Im einzelnen wird dabei viel Bekanntes, doch noch
nicht unter diesem Blickwinkel Dargestelltes skizziert. Auf
dieser Grundlage soll dann die Frage nach einer Definition von
Mischsprache erneut aufgenommen werden.

2. Ausdrucksseitige Fremdheitsmerkmale
deutscher Fremdwörter
2.1. Phonologische Fremdheitsmerkmale
Im Bereich des Lautsystems gehe ich auf folgende Erscheinungen ein:
─
─
─
─
─

sogenannte Lehnphoneme (2.1.1),
gespannte Kurzvokale (2.1.2),
phonotaktisch spezifische Vokal- und Konsonantenverbindungen (2.1.3),
differenzierte Nebensilbenvokale im Auslaut (2.1.4),
Fremdwortakzent (2.1.5).

Die Darstellung will weder vollständig sein noch bestehende
Kontroversen der phonologischen Beschreibung lösen. Einige
Punkte wurden bereits ausführlicher in Munske 1982 und 1986a
erörtert.
2.1.1. Als ‚Lehnphoneme‘ oder ‚Fremdphoneme‘ gelten Laute in
Fremdwörtern, die im Phoneminventar des indigenen Wortschatzes nicht vorkommen. Es sind die Nasalvokale ã, õ, ɛ̃ und ɶ̃
in französischen Entlehnungen (z. B. Pendant, pardon, Bassin,
Parfum), die Diphthonge ɛı und oʋ und die ungespannten
Langvokale ɔ̄ und œ̄ in englischen Lehnwörtern (z. B. Make-up,
Roastbeef, Baseball, Callgirl) sowie der stimmhafte Frikativ ʒ
bzw. die entsprechende Affrikate ʤ (Journalist, Giro, Gin) in
französischen, englischen und italienischen Lehnwörtern. Mit
Ausnahme von ã und õ ist ihre Häufigkeit gering. Ihre Klassifikation als ‚Phonem‘ bleibt fragwürdig, da sie im deutschen
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Wortschatz keine Minimalpaare bilden, vielmehr ihre Realisation primär der Imitation, der Orientierung an den Quellsprachen verdanken. Dies bedingt auch ihren instabilen Charakter.
So sind die Nasalvokale in alltäglicher Rede häufig der Substitution durch indigene Nachbarphoneme oder durch sogenannte
Leseaussprache ausgesetzt; in zahlreichen Fällen sind solche
Integrationen bereits normgerecht (vgl. Beton: [be‘tɔ ŋ] bzw.
süddt. [be’to:n]5.
Die Diphthonge oʋ und ɛı werden zumeist durch die Langvokale
ō und ē ersetzt; die ungespannten Langvokale ɔ̄ und ɶ̄ erscheinen dagegen stabiler, da es hierzu im indigenen System die
entsprechenden Kurzvokale ɔ̄ und œ̄ gibt (vgl. Topf [tɔpf], Töpfe
[tœpfə]. Auch ʒ wird selten substituiert, da es als Gegenstück zu
j eine Lücke in der Korrelation stimmloser und stimmhafter
Obstruenten füllt; die Affrikate ʤ wird häufig durch dieses ʒ
ersetzt (z. B. Jeans [ʒi:ns] ).
Die sogenannten Lehnphoneme sind zwar auffällige und deshalb häufig erwähnte Fremdheitsmerkmale, zumal sie gelegentlich auch Träger phonostilistischer Markierungen sind – vgl.
[rɛsto‘rã] im Gegensatz zu [rɛsto‘r ŋ] –, insgesamt tragen sie
jedoch wenig zur Spezifik des gesamten Fremdwortschatzes bei.
2.1.2. Dies gilt weit mehr für die unauffälligen gespannten
Kurzvokale i, e, ø, y, o und u, etwa in Finesse [fi‘nɛsə], Metall
[me‘tal], Ökonom [øko‘no:m], Synagoge [zyna‘go:gə], Kolonne
[ko‘lͻnə] und kulinarisch [kuli‘na:rıʃ]. Sie entsprechen qualitativ
(Öffnungsgrad, Gespanntheit) den indigenen Langvokalen ī, ē,
ø̄, ȳ, ō, ū, quantitativ den indigenen Kurzvokalen ı, ɛ, ɔ, œ,ү, ɔ, ʋ.
Sie kommen auch im indigenen Wortschatz vor, nicht nur in
den häufig erwähnten Beispielen lebendig [le‘bɛndıç], vielleicht
[fi‘laeçt], Holunder [ho‘lʋndə], Forelle [fo‘rɛlə], sondern vor allem
in Zusammensetzungen wie zumal, zuvor, soviel, vorbei usw.
Ihr phonologischer Status ist strittig; sie werden teils den
5

Zur biphonematischen Substitution der Nasalvokale vgl. Czochralski 1971, 13f.
und Munske 1984.
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gespannten Langvokalen zugeordnet (vgl. Werner 1972, 36), teils
in einer eigenen Kurzvokalreihe aufgeführt (Wurzel 1981).
Unstrittig ist, 1. daß die gespannten Kurzvokale – im Gegensatz
zu den übrigen Kurzvokalen – nur nebentonig vorkommen,
mithin akzentabhängig sind (Schindler 1975), und 2. daß sie in
großer Zahl in Fremdwörtern vorkommen. Hier sind sie vielfach
der Substitution durch die entsprechenden Kurzvokale ı, ɛ, ɔ,
œ,ү, ɔ, ʋ ausgesetzt, z. B. [ko‘lͻnə] zu [kɔ‘lͻnə]. Über die Bedingungen ihres Vorkommens und ihrer Integration wären empirische Untersuchungen nützlich. So läßt sich vorläufig nur folgendes feststellen: Die im indigenen System peripheren gespannten
Kurzvokale erfahren durch Fremdwörter eine starke Frequenzsteigerung; sie sind hier weniger Ausnahme als Regel. Dies hängt
offenbar mit der Mehrsilbigkeit der meisten Fremdwörter
zusammen.
2.1.3. Geringe Beachtung fanden in phonologischen Darstellungen die zahlreichen nicht-indigenen Vokalverbindungen bzw.
Vokalfolgen iē (Tantieme), iɛ (speziell), iā (Filiale), iō (kurios), iø̄
(graziös), oā (Memoiren), oē (poetisch), uā (Ritual), uō (virtuos),
yɛ̄ (Hyäne), ēa (Cobea), ēu (Mausoleum), iu (Ministerium), eu
(Petroleum), ui (Linguist), uɛ: (sexuell), die – wie Werner 1972,
34 bemerkt – bislang nicht einmal erschöpfend registriert sind.
Ob man sie als Diphthonge bewertet oder als Verbindungen
zweier Vokale, wie dies Meinhold/ Stock 1982, 86 für Chaos,
Matthäus, Aeroport annehmen, also als phonotaktische Erscheinungen – eines bleibt von dieser Bewertung unberührt: Sie sind
auffällige, fremdwortspezifische Erscheinungen des deutschen
Wortschatzes.
Wenig Beachtung haben bisher auch die phonotaktischen
Besonderheiten im Konsonantismus der Fremdwörter gefunden
(vgl. Heller 1981, 85 und 95, Meinhold / Stock 1982, 83). Spezifisch sind u. a. folgende Auslaut- und Anlautverbindungen: -sk
(baladesk, Kiosk), ps- (Psyche), sts- (Szene), sf- (Sphäre), pn(Pneu), ks- (Xero), sk- (Skat), skl- (Sklave), skr- (Skrupel), sm(Smaragd, Smog), sl- (Slawe, Slang), sn- (Snob), st- (Steward), sp462
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(Sponsor), spr- (Spray ), str- (Striptease), sv- (Sweater). Den
phonotaktischen Regeln des indigenen Systems widersprechen
u. a. auch anlautend [ç] in Chemie und anlautend [s] in Sir [sœ:r],
Soirée [sŏa’re:].
Zu diesen Beispielen läßt sich anmerken: Sie erweitern die
Kombinationsregeln des deutschen Konsonantensystems bzw.
heben bestimmte Restriktionen auf 6; einige wie -sk, sk-, ps-, sfin lateinisch-griechischen Fremdwörtern können heute als
akzeptiert gelten, wohingegen z. B. st- und sp- in jüngeren
Entlehnungen aus dem Englischen integriert sind (Streik, Sport)
oder zur Integration neigen. Dies gilt besonders für die zahllosen Fälle von anlautendem [s].
Durch die spätmhd. Sibilierung von [s] zu [ʃ] vor m, n, l, p, t, v
(vgl. mhd. snecke, nhd. Schnecke, Penzl 1975, 107 f.) hatte das
Hochdeutsche gegenüber dem Niederdeutschen, Englischen
und den skandinavischen Sprachen eine eigene Entwicklung
eingeschlagen. Die daraus resultierenden Kombinationsrestriktionen bewirken noch heute eine Integration entsprechender
Entlehnungen. Norddeutsche Sprecher, die mit niederdeutschen Dialekten vertraut sind, vielleicht sogar im Hochdeutschen an den s-pitzen S-tein s-toßen, haben keine Probleme mit
solchen Lehnwörtern.
2.1.4. Durch die spätahd. Schwächung nicht-haupttoniger
Vokale (ahd. taga, tago, tagun - mhd. tage, tage, tagen) ist der
Ausnutzungsgrad vokalischer Unterschiede in diesen Positionen
extrem gesunken: ein Charakteristikum deutscher Lautstruktur.
Jean Paul schrieb hierzu 1804 in einer Polemik gegen ‚Campens
Sprachreinigkeit‘ (Vorschule der Ästhetik § 84): „Wir gaben die
alten deutschen [Klänge] auf o und a schon weg und ließen so
viele e‘s herein; warum wollen wir uns nicht die Wiederkehr
ähnlicher gefallen lassen?“ Dies ist inzwischen in üppiger Weise
6 Dies

habe ich in einem Beitrag, der die Transferenz - und lntegrationserscheinungen systematisiert (1983, 578 ff.), ‚syntagmatische phonemische Transferenz‘ genannt.
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geschehen. In zahllosen Lehnwörtern aus dem Lateinischen,
Französischen, Italienischen, Englischen usw. sind die auslautenden vollen Vokale wiedergekehrt: In Villa, Europa, Sofa,
Auto, Kilo, Konto, Kanu, Emu, Kakadu, insbesondere auf i: Juni,
Taxi, Gummi, quasi, Baby, Pony, Jury. Es gibt bereits zahlreiche
Minimalpaare wie Bubi und Bube, Motto und Motte, Rollo und
Rolle, Judo und Jude; -i erscheint, aus Abkürzungen wie Sozi,
Nazi, Uni, Krimi, Profi usw. hervorgegangen, als produktives
Suffix in Müsli, Spasti, Schickimicki. Auch Kurzwörter,
Marken-, Firmen - und Produktbezeichnungen zeigen volle
Endvokale wie Oma, Opa, Lotto, Toto, Limo, Soda, Leica, Fewa
usw. Das Feld ist unerforscht, doch scheint hier der Durchbruch
von der Rezeption zur Produktion erreicht; die seit dem Mittelhochdeutschen geltenden Restriktionen des auslautenden
Vokalismus sind für phonologische Neubildungen aufgehoben.
2.1.5. Zu den auffälligsten ausdrucksseitigen Merkmalen fast
aller mehrsilbigen Fremdwörter gehört der Fremdwortakzent.
Er trägt ganz wesentlich zur Sonderstellung dieses Teilwortschatzes innerhalb des deutschen Gesamtwortschatzes bei.
W. Wurzel hat als erster dessen spezifische Regeln untersucht
und dargestellt (zusammenfassend 1980); hierauf und auf die
Erörterung in Munske 1982, 248 ff. sei hier verwiesen. Kurz
zusammengefaßt und vereinfacht läßt sich der Unterschied
gegenüber dem indigenen Wortakzent wie folgt darstellen: In
indigenen Wörtern des Deutschen erhält im allgemeinen der
erste Vokal des Basismorphems den Hauptakzent, z. B. ī im
Basismorphem lieb der Wortformen lieben, verliebt, Lieblichkeiten. Dieses Basismorphem, der Hauptträger der lexikalischen
Bedeutung, ist im Deutschen in der Regel einsilbig und läßt sich
aufgrund der morphologischen Spezifik von Affixen und Flexiven leicht bestimmen. Die Grundlage der Akzentuierung ist also
die morphologische Analysierbarkeit indigener deutscher
Wörter. Anders bei den Fremdwörtern: Wie soll man Amnestie
oder Demagoge oder Defizit analysieren? Der Akzent folgt hier
einer phonologischen Regel: den Hauptakzent erhält die letzte
464

Sprachkontakt und Sprachgeschichte

schwere Silbe. Schwere Silben sind solche mit Langvokal, Diphthong oder Kurzvokal + Konsonant. Nach dieser Regel variiert
deshalb die Position des Hauptakzents in Fremdwörtern zwischen letzter, vorletzter und drittletzter Silbe wie in Amne‘stie,
Hori‘zont, Dema‘goge, ‘Alibi. Hat ein Wort keine schwere Silbe,
so erhält die erste Silbe den Hauptakzent, z. B. 'Rokoko. So
erklärt sich auch der Akzentwechsel in Jour'nal, Journa'list,
Mu'sik, 'Musiker und Musikali'tät. In dieses System sind – entgegen der quellsprachigen Betonung – auch jüngere französische
und englische Entlehnungen integriert: De'menti, 'Paletot,
'Potpourri (Volland 1986, 78 ff.), Detek'tiv, Pull‘over, Har'monika.
Das spezifische Akzentsystem der Fremdwörter im Deutschen
hat von allen Fremdmerkmalen die größte Reichweite, da es für
fast alle mehrsilbigen nicht-indigenen Wörter gilt. Dies beruht
auf einer Grundeigenschaft fast aller Entlehnungen, ihrer
morphologischen Unmotiviertheit im Deutschen. Dies Akzentsystem markiert deshalb am deutlichsten und regelmäßigsten
die Sonderstellung des Fremdwortschatzes im Deutschen, es
trägt wesentlich zur Konstituion der zweifachen Struktur des
Deutschen bei.
2.1.6. Was läßt sich aus dieser Vielfalt fremdwortspezifischer
Erscheinungen entnehmen? Ist es nicht genug, dies als ein buntes Spektrum von Transferenzen anzusehen, die dem Deutschen
aus seinen intensiven Sprachkontakten seit dem Mittelalter
verblieben sind? Ich meine, dies genügt nicht. Es muß viel mehr
versucht werden, die Stellung einzelner Elemente und Regeln
im Gesamtsystem und ihr Verhältnis untereinander näher zu
bestimmten. Zunächst stellt sich hierbei die Frage, inwieweit es
überhaupt zulässig ist, die genannten Erscheinungen von einer
Gesamtbeschreibung des deutschen Lautsystems abzusondern,
wie dies in der Regel (außer bei Generativisten) geschieht. Bereits durch solch ein Verfahren wird den Fremdwörtern in einer
intuitiven Vorentscheidung eine Sonderrolle zugeschrieben.
Sachgerecht erschiene es, dies nicht von vornherein zu unterstellen, um es dann empirisch zu bestätigen, sondern umgekehrt
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den Gesamtwortschatz als Beschreibungsgrundlage zu wählen
und Sonderregeln nur dann aufzustellen, wenn sich diese auf
Gruppen von Lexemen beziehen, die in mehrfacher Hinsicht
von anderen Lexemen verschieden sind, d. h. die offensichtlich
eine Sonderstellung im Gesamtwortschatz einnehmen7.
Dies Verfahren wäre nicht nur systematisch sauberer, es hätte
auch den Vorteil, daß einerseits die Gründe für eine Sonderstellung im einzelnen belegt werden müßten, und daß andererseits
die Gemeinsamkeiten klarer hervorträten. Eine Sonderstellung
könnte man z. B. all den Wörtern zuweisen, die dem phonologisch begründeten Fremdwortakzent unterliegen. Gegenstand
besonderer Aufmerksamkeit könnten alle jene Wörter sein, die
hinsichtlich bestimmter Segmente oder Regeln orthoepische
Varianten aufweisen, sich also im Sprachwandel oder im Zuge
einer Integration befinden. Solch ein Verfahren kann hier
mangels eigener empirischer Grundlagen nicht eingeschlagen
werden, bleibt aber für Spezialuntersuchungen zu fordern. Hier
sollen nur einige erste Beobachtungen gemacht werden:
(1) Durch die Aufnahme der ungespannten Langvokale ɔ̄ und œ̄
wird eine Asymmetrie im System der deutschen Langvokale
(ī, ē, ɛ̄ - ȳ, ø̄ - ū, ō) aufgehoben; in Parallelität zur mittleren Reihe
ungespannter Kurzvokale ɛ, œ, ͻ wird die zweite Reihe mittlerer
ungespannter Langvokale von ɛ̄ auf œ̄ und ɔ̄ erweitert. Ähnlich
wie bei ʒ kann man hier von einer Auffüllung von Lücken
sprechen.
(2) Die gespannten Kurzvokale scheinen von morphologischen
und Akzentbedingungen abzuhängen, die selten im indigenen
Wortschatz, dagegen häufiger im Fremdwortschatz auftreten.
Unter Berücksichtigung der einleitenden Überlegungen wäre

7

In diesem Zusammenhang wäre auch zu überlegen, ob nicht der gängige Namenwortschatz des Deutschen in diese Beschreibungsgrundlage einbezogen
werden sollte; denn gerade der Namenwortschatz weist zahlreiche Eigenheiten auf, die mit dem Fremdwortschatz korrelieren.
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hier eine phonologische Einordnung ins Gesamtsystem angemessen.
(3) Die Nasalvokale in französischen Entlehnungen scheinen
dagegen systemfremd. Dafür spricht nicht nur ihre häufige
Integration im Deutschen, sondern auch der Umstand, daß in
den übrigen germanischen Sprachen, dem Englischen, Schwedischen, Dänischen, Norwegischen und Niederländischen, ihre
Integration viel weitergehend, z. T. vollständig durchgeführt ist
(dazu Munske 1984). Ihre Bewahrung im Deutschen ist wohl
durch die enge Nachbarschaft und das Kulturvorbild Frankreichs begründet.
(4) Mehrfach begegnete uns gleichsam eine Wiederkehr von
Elementen und Regeln aus älteren Sprachstufen: mittelhochdeutsche Mittelzungendiphthonge (ɛı, oʋ), althochdeutsche
auslautende Vokale und anlautende Konsonantenverbindungen. Damit werden offenbar inhärente Möglichkeiten des
Systems wieder genutzt, die in der jüngeren Lautgeschichte
verlorengegangen waren. Dies könnte erklären, warum z. B. die
auslautenden vollen Vokale so problemlose Aufnahme gefunden
haben und zu einem produktiven Zug des Lautsystems geworden sind.
2.2. Graphematische Fremdheitsmerkmale
Als ein Hauptkennzeichen der Fremdwörter gilt mit Recht ihre
spezifische Orthographie. Da ich dies erst unlängst (1986 a, 1987)
ausführlich behandelt habe, beschränke ich mich hier auf
die Skizzierung wesentlicher Aspekte und ordne diese drei
Leitfragen zu:
─
─
─

welches sind die graphematischen Besonderheiten von
deutschen Fremdwörtern? (2.2.1),
wie sind Art und Umfang der Fremdgraphien zu erklären? (2.2.2),
in welchem Zusammenhang stehen Fremdgraphien mit
anderen Fremdheitsmerkmalen? (2.2.3).
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2.2.1. Die Darstellung folgt der Methode relationaler Graphematik, d. h. die Grapheme werden jeweils durch ihren phonemischen Bezug definiert. Das Zeichen ‚c‘ tritt z. B. als Monograph
in folgenden Graphemen auf: <c /k/>(Camping), <c /ʧ/> (Cello),
<c /ts/> (circa), <c /s/> (City); im Diagraph ‚ch‘ erscheint es in
<ch /ʃ/> (Chance), <ch /ʧ/> (Chip), <ch /k/> (Chor).
Auf diese Weise hat Heller 1981 im Duden und im Fremdwörterbuch insgesamt 293 Fremdgrapheme gefunden, von denen 21%
Monographe, 49% Digraphe, 23% Trigraphe und 7% vier- bzw.
fünfbuchstabige Polygraphe sind. Dem stehen 78 indigene Grapheme gegenüber, von denen 51% Monographe, 44% Digraphe
und 5% Trigraphe sind.
Dies Inventar von Fremdgraphemen läßt sich nach Graden der
Fremdheit für deutsche Sprecher/Schreiber einteilen:
(1) Sonderzeichen wie é, ç, œ (Varieté, Façon, Œuvre), die im
deutschen Alphabet nicht vorkommen.
(2) Zeichen, die im deutschen Alphabet vorkommen, aber als
Grapheme nur in Fremdwörtern belegt sind; dies gilt für <c> und
<y> sowie alle Zeichenverbindungen mit ‚y' wie <ay /e/> (Essay),
<ey /ai/> (Geysir), <oy /oi> (Boy).
(3) Zeichenverbindungen, die im indigenen Graphemsystem
nicht vorkommen und auch nicht - fälschlich - als indigene Graphemfolgen interpretierbar sind. Dazu zählen vor allem viele
Verbindungen mit ‚h‘ als zweitem Glied wie <ph /f/> (Philosoph),
<th / t/> (Theater), <rh /r/> (Rhythmus), <sh / ʃ/> (Shell), <gh
/g/> (Joghurt), <kh /k/> (Khaki).
(4) Zeichenverbindungen, die zwar im indigenen Graphemsystem nicht vorkommen, aber doch fälschlich (bei sogenannter
Leseaussprache) als eine Folge indigener Grapheme interpretiert werden können. Zu ihnen gehören recht zahlreiche Grapheme, z. B. <ait /ɛ:/> (Portrait – Leseaussprache: [pɔr‘traet]),
(aille /alj/) (Medaille – Leseaussprache: [me‘daelə]), (rt /r/) (Fort
– Leseaussprache [fɔrt]). Die Leseaussprache solcher Graphien
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ist umgangssprachlich recht häufig, in zahlreichen Fällen,
besonders gegenüber den französischen Nasalvokalen und
anderen Fremdphonemen ist sie normativ akzeptiert, vgl.
charmant (frz. [ʃarmã] dt. [ʃar‘mant]), komplett (frz. [kõmplɛ(t)],
dt. [kɔm‘plɛt], imaginär (frz. [imaȝinɛ:r], dt. [imagi‘nɛ:ɐ]), Kurier
(frz. [kurje], dt. [ku’ri:ɐ])8.
(5) Einzelzeichen und Zeichenverbindungen, die auch im indigenen Graphemsystem vorkommen, aber als Fremdgrapheme
einen anderen Phonembezug haben. Ihre Zahl ist besonders
groß, ihr Fremdheitscharakter aber am schwersten erkennbar.
Diese Fremdgrapheme sind deshalb am häufigsten einer
Integration durch Leseaussprache ausgesetzt wie z. B. <u> in
Cup ([kʋp] statt [kap]), <a> in Camping ([kampıɳ] statt [kɛmpıɳ]),
<J> in Journal ([jʋr‘na:I] statt [ʒʋr'na:I]). Normativ akzeptiert
sind z. B. Lakai (frz. [lakɛ]), plausibel (frz. [plozibl]), Bunker
(engl. [bʌnkə]), Caravan (engl. [kærəvn]).
Dies Bild der Fremdgrapheme im Deutschen bedarf jedoch einer
zusätzlichen Einschätzung hinsichtlich seines Vorkommens im
gesamten Fremdwortschatz. Zwar gibt es dazu bisher keine
Häufigkeitsstatistik, doch läßt sich im groben folgendes sagen:
Die Anzahl von Fremdgraphemen in der Hauptmasse deutscher
Fremdwörter, den Latinismen und Gräzismen, den entsprechenden Lehnwortbildungen und den nach solchen Mustern
integrierten Anglizismen und Gallizismen, ist beschränkt auf
eine kleine Gruppe recht häufiger Zeichen: <y>, <ph>, <th>,
<rh>, <t/ts/> (Nation), <c /k/> (Cadinium) und <c /ts/> (Centrum). Die übrigen Fremdgrapheme sind in jüngeren französischen, englischen, italienischen Entlehnungen belegt, wobei
relativ wenige häufig, die meisten nur selten vorkommen. Dies
schränkt die Bedeutung von Fremdgraphien als Kennzeichen
von Fremdwörtern etwas ein. Andererseits ist daraus ableitbar,
daß relativ wenige Reformmaßnahmen eine erhebliche integrative Wirkung haben könnten.
8

Dazu ausführlicher Munske 1983 und 1984 sowie Volland 1986, 84 ff.
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2.2.2. Wie sind Art und Umfang der Fremdgrapheme zu erklären? Die Frage ist nicht so trivial, wie sie scheinen mag. Denn es
ist durchaus nicht selbstverständlich, daß Entlehnungen aus
fremden Sprachen in solchem Maße ihre graphematischen
Fremdmerkmale bewahren. Hierfür lassen sich drei Gründe
nennen.
– die Art der Entlehnung (1),
– das Verhältnis der Deutschen zu den Quellsprachen (2),
– die Konservativität der deutschen Orthographie (3).
(1) Lexikalische Entlehnungen werden seit Begründung der
neuzeitlichen Schriftkultur in der Regel in der graphischen Form
ihrer Quellsprachen übernommen und gelangen so unmittelbar
in den Normenkanon der deutschen geschriebenen Sprache.
(2) Hierfür ist nicht nur die verbreitete Kenntnis der Quellsprachen, des Lateinischen, Französischen, Italienischen, Englischen
und ihrer graphischen Form verantwortlich, sondern vor allem
das ausgeprägte Loyalitätsverhältnis der Deutschen zu den
betreffenden Sprachen und Kulturen.
(3) Die deutsche Orthographie ist wie die französische und
englische im wesentlichen aus dem Usus von Schreibern,
Druckern und Lesern erwachsen, ohne je eine systematische
Reform erfahren zu haben. Die kleineren europäischen
Sprachen haben, z. T. bereits in der Aufklärung, solche Reformen durchgeführt und dabei auch ihren Fremdwortschatz
graphematisch integriert. Angesichts der deutschen Tradition
werden sich künftige Reformen, wenn sie überhaupt gelingen,
in beschränktem Rahmen halten.
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2.2.3. In welchem Zusammenhang stehen Fremdgraphien
mit anderen Fremdheitsmerkmalen? Nur ein kleiner Teil der
Fremdgrapheme (13,4%) bezieht sich auf Fremdphoneme, zwei
Drittel davon auf die französischen Nasalvokale, z. B. auf ã <en>,
<ant> (Pendant ), <ent> (Engagement) und <an> (Elan). Hiervon
gehen also in geringem Maße Fremdheitssignale aus, zumal
gerade diese Zeichenfolgen häufig einer integrierenden Lesesprache ausgesetzt sind. Die eigentlichen Fremdheitsmerkmale
muß man vielmehr in den spezifischen Zeichenverbindungen,
vor allem aber in dem spezifischen Phonembezug aller Fremdgrapheme sehen.
Darüber hinaus verdient ein allgemeiner Aspekt Erwähnung:
Durch die Übernahme quellsprachiger Schreibungen in unser
orthographisches Normsystem und die relativ geringfügige, nur
auf einzelne Segmente bezogene Integration (z. B. <Telefon> für
<Telephon> ) wird die übernommene fremde Laut- und
Morphemstruktur der Entlehnungen im Deutschen konserviert,
vor morphologischen Vereinfachungen oder Umdeutungen (oft
Verballhornungen genannt), wie sie im Kontakt zwischen
gesprochenen Sprachen die Regel sind, geschützt. So wird die
Orthographie der Fremdwörter insgesamt zum Stabilisator der
morphonologischen Spezifik unserer Fremdwörter.
2.3.1. Die phonologische Struktur von Fremdmorphemen ist
meines Wissens bisher nicht systematisch dargestellt worden.
Heller 1981 hat im Anschluß an den Forschungsstand zur
Phonotaktik indigener Morpheme die Einsilberstruktur von
Fremdwörtern untersucht und keine Abweichungen festgestellt.
Dies ist wenig überraschend, aber auch nicht sehr informativ.
Denn während indigene Morpheme über die Einsilberformel
sehr weitgehend erfaßt werden, gilt dies kaum für Fremdwörter.
Die Probleme liegen in der Struktur der Mehrsilber. Davon kann
man einen Eindruck gewinnen, wenn man in Augst 1975 die
indigenen Morpheme unter H (Bd. II, 423 ff.) mit den
Fremdmorphemen unter K (Bd. II, 498 ff.) vergleicht: Indigene
Morpheme sind in der Regel einsilbig oder zweisilbig mit einer
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zweiten Silbe auf -e, -en, -er, -el, -ig, -lich, -icht, -chen u. a. Die
Zweisilber sind lexikalisierte ehemalige Ableitungen wie Hirse,
Hopfen, Hader, Hagel, heftig, heimlich, Habicht, Heimchen, die
der Morphemstruktur von durchsichtigen Ableitungen ähneln.
Man vergleiche damit Kabeljau, Kadaver, Kaffee, Kakadu,
Kalamität, Kannibale, Kapazität! Die Einsilberformel eignet sich
also wenig zur Analyse von Mehrsilbern. Für diese scheint
gerade ein geringer Ausnutzungsgrad der komplexen indigenen
Konsonantenkombinationen (wie in Strumpf, Kranz, Schwamm
usw.) charakteristisch, z. B. in der Phonemfolge KVKVKV... der
angeführten Beispiele. Hier wird man die intuitiv empfundene
morphologische Spezifik von Fremdwörtern suchen müssen.
Auffällig zahlreich sind auch Morphemalternanzen wie Fabrik fabriz/ieren, Reak/tion - reag/ieren, Divis/ion - divid/ieren usw.
Sie sind nicht nur lautgeschichtlich (aus den Quellsprachen)
begründet, sondern werden auch in der Lehnwortbildung fortgeführt, z. B. in Quantifik/ation - quantifiz/ieren, Produk/tion produz/ieren. (Vgl. dazu die Kapitel ‚Die Lautstruktur der
Morpheme‘ in Deutsche Wortbildung 1973 ff.)
2.3.2. Ich gehe hier nur auf die Nummerus-Markierung in der
Substantivflexion ein (Duden-Grammatik 1984, 247 ff., Rettich
1972, 66 ff.). Die Fremdwörter lassen sich nach ihrer Pluralbildung in vier Gruppen einteilen:
(1) Fremdwörter mit indigener Pluralbildung durch Anhängen
eines Flexivs -e oder -en (selten -er, -ien), z. T. mit Umlaut
(Figur - Figuren, General - Generäle).
(2) Fremdwörter, die auf -a, -o, -i, -u enden (Kamera, Metro,
Safari, Emu) sowie Gallizismen (Hotel, Parfüm)9 und Anglizismen (Fan, Team) fügen das Pluralflexiv -s an.

9

Volland 1986, 135 stellt fest, von 198 stark flektierenden Gallizismen (M, N)
haben 160 Plural -s, 32 Plural -e und 6 sind im Plural endungslos.
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(3) Zumeist aus dem Lateinischen und Griechischen stammende
Fremdwörter ersetzen ihre Singular-Endungen auf -a, -is, -um, us u. a. im Plural durch -en (Dram/a - Dram/en, Bas/is - Bas/en,
Alb/um - Aib/en, Geni/us - Geni/en).
(4) Einige Fremdwörter aus dem Griechischen, Lateinischen,
Italienischen haben ihre quellsprachigen Pluralformen beibehalten (Examen - Examina, Cello - Celli, Modus - Modi,
Kodex - Kodizes etc.). Auch in diesen meist fachsprachlichen
Wörtern wird das Singularflexiv durch ein Pluralflexiv ersetzt.
Wie läßt sich dieser Befund bewerten?
1. Zunächst ist festzustellen, dass Gruppe (1) und (2) sowie
Gruppe (3) und (4) prinzipiell verschiedene Typen der Flexion
darstellen: In (1) und (2) wird der Plural durch additive
Morpheme, in (3) und (4) durch s u b s t i t u i e r e n d e
(ersetzende) Morpheme markiert10. Da im indigenen deutschen
Flexionssystem ebenso wie in der indigenen Wortbildung nur
der Typ a d d i t i v e r Morpheme vertreten ist, liegt im
Typus substituierender Flexion ein strukturell sehr wesentliches
Fremdmerkmal vor. Der Eindruck, daß der en-Plural in Gruppe
(3) bereits ein Zeichen weitgehender Integration sei, trügt also.
Hier liegt nur – unter Beibehaltung des fremden Flexionstyps –
eine erste Stufe der Morphemsubstitution vor.
2. Dieser Befund ist auch insofern interessant, als der s-Plural,
der im allgemeinen als ein Fremdsignal gilt, der indigenen
Flexion (1) strukturell wesentlich näher steht als dem Typus (3)
mit scheinbar indigener Flexion.
3. Eine Bestätigung hierfür bieten die zahlreichen Doppelformen
der Pluralbildung der Fremdwörter, welche einen Hinweis auf
die Richtung der weiteren Integration geben. Folgende Punkte
sind zu beachten:
10

Nida 1949, 69 ff. unterscheidet unter dem Aspekt der “relationship of morphems to each other”: additive, replacive, subtractive morphems. Auf die
Entsprechung bei Fremdwörtern im Deutschen hat zuerst Rettich 1972, 73 ff.
unter Bezug auf Nida hingewiesen.
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- Ersatz von Typus (3) durch (2) ( -en durch -s): Aulen zu Aulas,
– Ersatz von Typus (3) durch (1): Globen zu Globusse11,
– Ersatz von Typ (4) durch (1) oder (2): Tempi zu Tempos,
Klimata zu Klimas,
– Ersatz von Typ (4) durch (3): Verba zu Verben,
– Ersatz von Typ (1) durch (2): Parke zu Parks.
Ohne dies differenziert auszuführen, läßt sich feststellen, daß
der fremde Typ substituierender Flexion durch den additiven
ersetzt wird; dabei dominiert der s-Plural. Diese Tendenz
bewertet und interpretiert Wurzel 1984, 125 ff. als Sprachwandel
zu größerer morphologischer Natürlichkeit, der s-Plural ist
„systemangemessen“ und in hohem Maße „ikonisch“12.
In diesem Zusammenhang sei noch einmal auf die phonologischen Bedingungen des s-Plurals bei Wörtern auf -a, -o, -u, -i
hingewiesen. Die Wahl des Pluralmorphems ist hier eindeutig
phonologisch motiviert. Dies hat dazu geführt, daß auch alle
Kurzwörter (Krimi), Abkürzungen (LKW [ɛlka've:]) und Neubildungen mit i-Suffix den s-Plural erhalten. Einerseits wird
dadurch ein enger Zusammenhang zwischen phonologischen
und morphologischen Struktureigenschaften von Fremdwörtern hergestellt, andererseits wird dieser Rahmen jedoch durch
die indigene Produktivität solcher Bildungen (s. o. 2.1.4) bereits
überschritten; das heißt: der s-Plural mit seinen spezifischen
Vorkommensbedingungen ist auf dem Wege, sich zu einem
Strukturmuster der deutschen Gesamtsprache zu entwickeln.

11

Der s-Plural ist hier aus phonologischen Gründen ausgeschlossen.
Wurzel bezeichnet die beiden Flexionstypen als „Stammflexion“ bzw.
„Grundformenflexion“; letztere habe im Mittelhochdeutschen die ahd.
Stammflexion ersetzt (1985, 98) und sei seitdem „systemangemessen“. Erst
durch Entlehnungen von Fremdwörtern ist die Stammflexion wieder ins Deutsche gelangt (1985, 101).
12
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Dies ist ein bemerkenswertes Beispiel für die Wirkung von
Sprachkontakten13.
2.4. Lehnwortbildung
Unter der Fragestellung ‚Ist das Deutsche eine Mischsprache?‘
kommt der Lehnwortbildung, ihrem Umfang, ihrer Spezifik und
ihrer Abgrenzung gegenüber indigener Wortbildung eine zentrale Bedeutung zu. Denn durch die Isolierung und produktive
Verwendung von Fremdaffixen in Fremdwörtern wie auch durch
die Einbeziehung entlehnter Basen in die indigene Wortbildung
(tolerierbar, Toleranzgebot ) hat der Fremdwortschatz seinen
Status als Ansammlung entlehnter Fremdelemente verloren
und ist zu einem gleichrangigen, wenn auch nach wie vor
spezifischen Teil des deutschen Gesamtsystems geworden.
Dies wird in Sprachbeschreibungen des Deutschen bisher wenig
deutlich. Erst die große Bestandsaufnahme der Wortbildung
‚Deutsche Wortbildung. Typen und Tendenzen der deutschen
Gegenwartssprache‘ (1973 ff.), hat erstmals die Lehnwortbildung
gleichrangig auf breiter Materialbasis einbezogen; sie kann (und
will) aber wenig Gesichertes über deren Entstehung aussagen.
Hier hilft das ‚Deutsche Fremdwörterbuch‘ weiter, insbesondere
das vollständige alphabetische, rückläufige, chronologische und
Herkunftsregister in Band 7. Bei ersten Versuchen einer diachronen Beschreibung der Lehnwortbildung hat sich allerdings
gezeigt, dass Band 1 (1917) und Band 2 (1943) quantitativ und
qualitativ im Vergleich zu den jüngeren, vom IdS erstellten
Bänden von recht begrenztem Wert sind14. Dies schlägt sich
naturgemäß auch im Register nieder. Gleichwohl stellt diese
Aufbereitung des Fremdwörterbuches eine unschätzbare
13

Dieser Gegenstand verdient, obwohl schon oft erörtert, eine umfassende empirische Untersuchung.
14 Dies wurde in einem Erlanger Hauptseminar zur Lehnwortbildung im WS
1986/87 deutlich. Die Materialien dieser Bände sind für die Gegenwartssprache
kaum mehr repräsentativ, die Zahl der Belege ist zu gering. Herkunftsangaben
fehlen häufig oder sind zweifelhaft.
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Fundgrube der historischen Lexikographie, Lexikologie und
Wortbildungsforschung dar. Im folgenden werden in fünf
Punkten einige erste Beobachtungen zur Lehnwortbildung
zusammengefaßt15:
─
─
─
─
─

Umfang und Genese der Lehnwortbildung (2.4.1),
Morphologische Typen der Lehnwortbildung (2.4.2),
Entlehnung und Lehnwortbildung (2.4.3),
Wortfamilien (2.4.4),
Kombinationsrestriktionen (2.4.5).

2.4.1. Das Herkunftsregister des DFW weist bei 34% der Belege
Deutsch als Herkunftssprache aus, danach folgen Griechisch/
Latein (32%), Französisch (20%), Italienisch und Englisch
(je 4%). Die Genese der Lehnwortbildung beginnt im 16. Jahrhundert: Das chronologische Register nennt bis 1350 nur 18
Lehnwortbildungen, bis 1500 weitere 68, bis 1600 weitere 216, bis
1700 weitere 266 und bis 1800 weitere 596 Lehnwortbildungen.
Im 19. und 20. Jahrhundert überwiegt zunehmend die Zahl der
Lehnwortbildungen die der Entlehnungen.
Das Nacheinander von Entlehnung und Lehnwortbildung
zeigen sehr schön die im DFW belegten Wörter auf -ität
(Tabelle 1).

15

Dabei wurden auch Anregungen aus dem IdS-Projekt ‚Lehnwortbildung‘
sowie von Studierenden meines Hauptseminars aufgegriffen; verschiedene
Ergebnisse nehmen Bezug auf die Seminararbeiten von Annette Mari, Gerhard
N. Bartsch, Andreas Palme und Raphael Rempe.
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14.
Jh.

15.
Jh.

16.
Jh.

17.
Jh.

18.
Jh.

19.
Jh.

20.
Jh.

insges.

lat. Lehnwörter

4

5

26

15

11

2

-

63

frz. Lehnwörter

-

-

-

7

21

6

-

34

engl. Lehnwörter

-

-

-

-

-

1

1

2

Lehnwörter
insges.

4

5

26

22

32

9

1

98

Lehnwortbildung -

-

4

7

18

38

31

98

Tabelle 1: Entlehnungen und Lehnwortbildungen auf –ität (nach DFW)

Die Entlehnungen aus dem Lat. sind (wie zumeist) im 16. Jh. am
zahlreichsten und nehmen dann kontinuierlich ab; im 17. Jh.
setzen frz. Entlehnungen ein, die nun - wie Solidität (frz.
solidité), Antiquität (frz. antiquité), Originalität (frz. originalité)
– durch Suffixsubstitution (-ité zu -ität) nach dem Muster
lateinischer Lehnwörter integriert werden (entsprechend auch
engl. sentimentality zu Sentimentalität). Die Lehnwortbildung
im Deutschen folgt den Entlehnungen mit einer Phasenverschiebung von ca. 100-150 Jahren von Satanität (16. Jh.),
Enormität (17. Jh.), zu Sensualität, Totalität (18. Jh.), Rentabilität,
Senilität (19. Jh.) bis Regionalität und Radikalität (20. Jh.).
Ähnliche Ergebnisse liefert die Untersuchung anderer Wortgruppen mit Fremdsuffixen, wobei das Verhältnis von Entlehnung und Lehnwortbildung von der Produktivität des Suffixes
im Deutschen abhängt (z. B. -ismus: 32% Lehnwörter, 68%
Lehnwortbildungen).
2.4.2. Die morphologische Wortbildungsanalyse sucht traditionell nach den Basen der Wortbildung, um der Reihenbildung auf
die Spur zu kommen. Dies stößt bei Lehnwortbildungen auf
Schwierigkeiten: Welches ist die Basis von Statistik (Statik oder
statistisch?), von Realistik (real, Realist, realistisch, Realismus?),
von Rassist (Rasse, Rassismus, rassisch?)? Die Darstellungen zur
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Wortbildung tun sich mit solchen Fällen schwer, soweit
sie überhaupt darauf stoßen. So charakterisiert Wellmann
(Deutsche Wortbildung 2, 1975, 82) Bildungen wie Rassist,
Nihilist, Kommunist als „Personenbezeichnungen auf -ist, die
nicht als Ableitungen dieses Suffixes zu erklären sind, aber
semantisch auch nicht isoliert sind; viele sind durch die Korrelation mit einer Adjektiv-Ableitung auf -isch motiviert.“ (Diese
Beobachtung ist für viele ist-Ableitungen richtig, im Falle von
Rassist und Nihilist bilden jedoch eher Rassismus und Nihilismus die Motivationsbasis). Nur morphologisch beschreibt
Schlaefer 1977, 88 f. ähnliche Sachverhalte als „Ausfall von
Basiselementen“ (Kanad/a zu kanad/isch, Kanad/ier). Solche
Beschreibungen charakterisieren nur undeutlich ein wesentliches Merkmal von Lehnwortbildungen. Ein erster Überblick
zeigt, daß es sich hier um eine häufige, regelhafte Erscheinung
handelt, die ihre Entsprechung in der Flexion der Fremdwörter
hat (s. oben 2.3.2). Während bei Suffigierungen der indigenen
Wortbildung in der Regel ein Suffix a d d i t i v an eine Basis
angefügt wird, begegnet in der Lehnwortbildung sehr häufig der
Typ einer s u b s t i t u i e- r e n d e n Ableitung (Rass/ist aus
Rass/ismus und umgekehrt Spezial/ismus aus Spezial/ist,
Trag/ik aus trag/isch, Destill/ation aus destill/ieren usw.)16.
Hiermit vergleichbar ist nur der Sonderfall der Verbableitung
(lieb/en zu Lieb/schaft), wo -en zugleich Verbalisierungsmorphem und Infinitivflexiv ist.
Aus diesen Beobachtungen können weitere Folgerungen für die
Terminologie gezogen werden. Der Terminus ‚Basis(morphem)‘
ist für substituierende Ableitungen (lyrisch als Basis zu Lyrik)
wenig geeignet, da er mit der Vorstellung additiver Ableitung
(Basis + Suffix) verknüpft ist. Meine studentischen Forscher haben deshalb ‚Ausgangswort‘ bzw. ‚Quellwort‘ zur Bezeichnung
des Lexems vorgeschlagen, von dem die einzelne Lehnwort16

Vgl. die Unterscheidung von Nida 1949, 68 ff. in „additive, replacive, substractive morphems“. Der dritte Typ ist im Deutschen als ‚Rückbildung‘, ‚Wortbildung durch Tilgung‘ (Sanftmut aus sanftmütig, Erben 1975, 33 f.) bekannt.
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bildung ‚ausgeht‘, (lyrisch ist ‚Ausgangswort‘ für die Lehnwortbildung Lyrik)17. Die Bestimmung der ‚Ausgangswörter‘ und
damit der Grundlagen der Reihenbildung ist schwierig. Die
ersten Autoren des DFW haben darüber kaum nachgedacht, die
späteren Bearbeiter im ldS haben das Problem erkannt, doch
vielfach mangels einer Übersicht über die Entwicklung der
Lehnwortbildung nur Ad-hoc-Vermutungen abgeben können
(siehe dazu 2.4.3.).
Über das Verhältnis von additiver und substituierender Ableitung in der Lehnwortbildung läßt sich noch nichts Generelles
sagen. Erste Beobachtungen sind: Von den Ableitungen auf -ik
(Statik, Tragik) sind 72% substituierend; etwa die Hälfte aller
Ableitungen auf -ist (Ausgangswörter auf -ismus) und auf -ismus
(Ausgangswörter auf -isch, -iker, -ist u. a.) gehört zum substituierenden Typ; in der Konkurrenz von Wörtern auf -ation und
-ierung (Destillation vs. Destillierung aus destillieren) ist die
additive Ableitung im Vordringen.
Es wird zu untersuchen sein, ob dies eine allgemeine strukturbedingte Tendenz ist (s. oben 2.3.2) oder ob der Typus substituierender Ableitung durch die Lehnwortbildung einen festen
Platz in der deutschen Wortbildung gefunden hat.
2.4.3. Zu den Hauptschwierigkeiten dieses Themas gehört die
Frage: Liegt eine Entlehnung vor oder eine Lehnwortbildung?
Denn dies ist den Wörtern in der Regel nicht anzusehen.
Eben darum wurde das Phänomen ‚Lehnwortbildung‘ so spät
erkannt. Auch das DFW drückt sich häufig vor der Entscheidung
oder gerät auf Irrwege. Die Entscheidung ‚Lehnwort‘ oder ‚Lehnwortbildung‘ wird vor allem dadurch erschwert, daß viele
Entlehnungen eine morphologische Integration erfahren haben,
die ihre Herkunft verschleiert: z. B. gehen zahlreiche Wörter auf
17

Zu einer eigenen auf synchrone morphologische Analysen bezogenen Terminologie, die diesen Gegebenheiten Rechnung trägt, kommen auch die Bearbeiter des Mannheimer Projekts ‚Lehnwortbildung‘. (Vgl. jetzt: Hoppe, Gabriele
u. a., Lehnwortbildung. Tübingen 1987.)
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-ik auf ein lateinisches Lehnwort auf –ica (Musik, Grammatik,
Botanik) oder auf griechische Wörter auf -iké (Ästhetik, Gymnastik) zurück, andere auf Gallizismen auf -ique (Fabrik, Keramik,
Semantik) oder Anglizismen auf -ic (Pneumatik); ähnlich sind
zahlreiche Wörter auf -iker integriert aus Entlehnungen auf
lat. -icus (Musiker, Mechaniker), solche auf -ist aus lat. Entlehnungen auf -ista (Linguist, Latinist) oder Gallizismen auf -iste
(Artist, Impressionist). Dennoch ist in den allermeisten Fällen
eine Entscheidung sowohl über die Frage ‚Lehnwort oder Lehnwortbildung‘ wie über das Ausgangswort der Lehnwortbildung
möglich, wenn man strikt einem Kriterienkatalog folgt, der
Lautung und Schreibung der ältesten Belege beachtet, sich an
der Chronologie von Belegen einer Wortfamilie orientiert (z. B.
Stupidität 1661 aus frz. stupidité, da stupid erst 1722 im Deutschen belegt ist), systematisch nach möglichen fremdsprachigen
Vorbildern sucht und nicht zuletzt aufgrund der ältesten Belege
die Motivationsbeziehungen zu möglichen Ausgangswörtern
prüft.
2.4.4. Bei der Suche nach Herkunft oder Bildungsweise stößt
man auf die ganze Wortfamilie des betreffenden Wortes und
kann feststellen, wie sich an Lehnwörter ganze Ketten von Lehnwortbildungen anschließen, wie jüngere (frz., engl.) Entlehnungen in ältere Muster eingefügt werden oder gar ausschließlich
aus jüngeren Entlehnungen und Lehnwortbildungen eine Wortfamilie entsteht, der scheinbar lauter Latinismen angehören.
Dazu 3 Beispiele aus dem DFW (4, 212 ff.; 2, 151 ff. und 5, 410 ff.):
1. Skeptiker (integriertes Lehnwort 16. Jh. aus neulat. scepticus/gr. skeptikós), Skepsis (Lehnwort 17. Jh. aus gr. skepsis),
skeptisch (Lehnwortbildung 18. Jh. zu Skeptiker), Skeptizismus
(integriert aus der neulat. Ableitung scepticimus zu neulat.
scepticus), Skeptizist (Lehnwortbildung 20. Jh. zu Skeptizimus);
2. Moral (Lehnwort 16. Jh. aus lat. moralis, ältere Form Morale/
Moralia, seit 17. Jh. Moral nach frz. la (philosophie) morale,
moralisieren (Lehnwort 16. Jh. aus frz. moraliser), Moralist
(Lehnwort 17. Jh. aus frz. moraliste), Moralität (Lehnwort 17. Jh.
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aus frz. moralité), moralisch (Lehnwortbildung 18. Jh.), demoralisieren (Lehnwort 19. Jh. aus frz. démoraliser).
3. transportieren (Lehnwort: 16. Jh. aus frz. transporter/ital.
trasportare), Transportierung (Lehnwortbildung 16. Jh. zu transportieren), Transport (Lehnwort: 17. Jh. aus frz. transport/ ital.
trasporto), transportabel (Lehnwort 18. Jh. zu frz./ engl. transportable), Transporteur (Lehnwort 19. Jh. aus frz. transporteur),
Transporter (Lehnwort 20. Jh. aus engl. transporter), Transportation (Lehnwort 20. Jh. aus engl. transportation).

2.4.5. Ein Charakteristikum der Lehnwortbildung ist die eingeschränkte Kombinierbarkeit entlehnter Basen und Affixe. In der
Regel treten entlehnte Suffixe nur an entlehnte Basen. Ironische
Bildungen wie Benehmität, Schwulität machen das deutlich.
Andererseits gibt es schon frühe Beispiele einer Überwindung
solcher Restriktionen wie Flötist, Hornist (Nische der Musikerbezeichnungen nach Instrumenten) oder neuerdings Lagerist. Außer der Dokumentation der einzelnen Präfigierungen
und Suffigierungen (siehe Deutsche Wortbildung 1973 ff.)
besteht noch keine Gesamtübersicht über dieses Phänomen,
insbesondere nicht über Art und Umfang von Auflösungstendenzen. Vorläufig läßt sich feststellen, daß die drei Typen der
Wortbildung – Komposition, Präfigierung und Suffigierung –
sich hier sehr unterschiedlich verhalten.
Komposita mit Lehnwörtern unterliegen keinen morphologischen Beschränkungen: Kapital/anlage und Groß/kapital sind
ebenso möglich wie Kapital/import und Mini/kapital.
Im Bereich der Präfigierung von Verben, Adjektiven und
Substantiven, die der Komposition vielfach nahesteht, ist das
Bild differenziert: Präfixe wie auf-, be-, durch-, ein-, aus-, herabusw. verbinden sich häufig mit ieren-Verben (abtransportieren,
enttabuisieren usw.), die seltenen Lehnpräfixe re-, de-, inkommen dagegen nur in Verbindung mit Lehnbasen vor;
bei Substantiven und Adjektiven überwiegen einerseits fach-
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sprachliche Verbindungen entlehnter Präfixe und Basen (suprasegmental, interlingual), doch sind gemeinsprachige Bildungen
frei von Restriktionen (Mikrowelle, Toplage); hier werden die
zusätzlichen Möglichkeiten der Modifikation durch Lehnpräfixe
ausgiebig genutzt. Dies führt zu semantischen Differenzierungen (apolitisch - unpolitisch, amoralisch - unmoralisch).
In der dritten Gruppe, den Suffixableitungen, herrschen enge
Restriktionen: Es gilt die allgemeine Regel, daß sich entlehnte
Elemente und indigene Elemente nicht miteinander verbinden.
Dies ist nur überwunden bei Ableitungen mit dem Suffix -isch
(germ. -iska), das schon im Mittelalter als Integrationsform
zu Entlehnungen auf lat. -icus, gr. -ikós (z. B. evangelicus,
melancholicus) genutzt wurde (Henzen 1957, 201), also schon zur
Zeit des großen humanistischen Entlehnungsschubs für
entlehnte Basen zur Verfügung stand. Ähnliches gilt für -ieren,
das sich besonders häufig mit -ung verbindet; doch sind dies
einige von wenigen Ausnahmen im Feld der Suffigierung mit
entlehnten Suffixen. Generell gilt: In der Suffigierung gibt es im
Deutschen zwei voneinander unabhängig funktionierende
produktive Systeme, die je eigene Ableitungsketten bilden wie
z. B. stabil, Stabilität, Stabilisator, stabilisieren - fest, Festigkeit,
Festiger, festigen oder Linguist, Linguistik, linguistisch - Sprachwissenschaft, Sprachwissenschaftler, Sprachwissenschaftlich.
Solche Kombinationsrestriktionen sind einerseits gewiß
historisch (durch Entlehnung) bedingt, andererseits ist aber
auch anzunehmen, daß die dargestellten Fremdheitsmerkmale
in Phonologie, Graphematik und Morphologie ihrerseits
synchrone Erkennungsmerkmale der Vereinbarkeit und Unvereinbarkeit für die Lehnwortbildung liefern.
Metaphorisch kann man die Kombinationsrestriktionen als
eine Art gegenseitiges Heiratsverbot charakterisieren oder die
Situation zweier Ableitungssysteme mit einem gepfropften
Obstbaum vergleichen, dessen Äste verschiedene Früchte tragen.
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3. Ist das Deutsche eine Mischsprache?
Diese Frage war gleichsam ein Vehikel, um die verschiedenen
spezifischen Fremdheitsmerkmale des deutschen Fremdwortschatzes vorzustellen. Dabei konnte auf vieles nur hingewiesen
werden; einige Themen erwiesen sich als kaum erforscht. Das
Bild ist darum nur eine Skizze, das nach Ausführung verlangt.
Dies zu zeigen, war auch ein Ziel des Beitrags. Denn offenbar
unterlag die Frage nach dem Mischcharakter des Deutschen
lange Zeit einem wissenschaftlichen Tabu. Mit dem Weltbild
einer in der Spätromantik begründeten, über Renaissance und
Aufklärung hinweg ins Mittelalter und in die germanische Frühund Vorgeschichte blickenden Wissenschaft war das Phänomen
der neuzeitlichen Umgestaltung der Muttersprache durch
Sprachkontakte nicht vereinbar, und als dieses Thema durch
Romanisten und Indogermanisten in den 70er u nd 80er Jahren
des 19. Jahrhunderts entdeckt wurde, geschah es im Protest
gegen die Erben Grimms, die Junggrammatiker. Die germanistische Sprachforschung hielt sich davon in ihrer deutschtümelnd-nationalistischen Entwicklung fern (vgl. v. Polenz 1967
b). Erst als das Haugen-Weinreich-Paradigma, wie es Filipovic
1986 nennt, internationaler Standard wurde, hat auch die Germanistik die Sprachenkontaktforschung entdeckt. Allerdings
blieb die Anwendung weitgehend im Rahmen einzelsprachiger
Einflußforschung, wobei die Bedeutung des Lateins vor den jüngeren Sprachkontakten mit dem Englischen, dem Französischen
und den slawischen Sprachen zurücktrat18. Erst der Rückgriff
auf die Thematik und den Terminus ‚Mischsprache‘ rückt
das humanistische Erbe in der deutschen Sprache und seine
Entfaltung im Deutschen in den Mittelpunkt.

18

Dies mag – am Rande gesagt – auch seinen Grund darin haben, dass unsere
Latinisten ganz auf die literarische und kulturelle Tradition der Antike fixiert
sind, die ungeheuere Wirkung der antiken Sprachen in der Neuzeit aber außer
acht lassen.
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Ist das Deutsche nun eine Mischsprache? Ob wir diese Frage mit
Ja oder Nein beantworten, hängt von der Bewertung unserer
Beobachtungen ab und ist natürlich auch eine Frage der Definition von Mischsprachen. Ich will versuchen, beides miteinander
zu verbinden.
Dazu gilt es, das Beiläufige, im Fremdwortschatz nur selten
Vertretene vom Häufigen zu unterscheiden. Zu den eher
peripheren Erscheinungen zählen z. B. die Lehnphoneme, die
nur in Gruppen jüngerer Entlehnungen aus dem Französischen,
Italienischen, Englischen vorkommen. Häufig sind dagegen alle
Phänomene, die mit der phonologischen, graphematischen und
morphologischen Struktur der Latinismen und Gräzismen zu
tun haben, zumal diese die Basis der Integration zahlloser Entlehnungen aus den romanischen Sprachen und dem Englischen
sowie die Basis der Lehnwortbildung darstellen. Dies humanistische Erbe und seine produktive Nutzung im Deutschen hat
quantitativ und qualitativ den deutschen Fremdwortschatz geprägt. Besondere Aufmerksamkeit verdienen hier die auf der
phonologischen und morphologischen Struktur des Lateinischen/Griechischen basierenden Erscheinungen, die vielfältig
miteinander verknüpft sind: Morphemstruktur, Flexion, Akzent
und Phonemsystem bedingen sich gegenseitig und erfahren
durch die Orthographie eine bewahrende Stützung. Trotz
verschiedener Auflösungserscheinungen dieser Spezifika (morphologische, phonologische, graphematische Integration) läßt
sich noch immer feststellen, daß die Fremdwörter im Deutschen
eigene Teilsysteme repräsentieren. Diese Erscheinung geht über
den Rahmen einer reinen Fremdwortagglomeration hinaus.
Hierdurch gewinnen Fremdwörter einen über die Lexik hinausgreifenden Rang im gesamten Sprachsystem. Ich möchte
deshalb das Prädikat ‚Mischsprache‘ nur auf solche Sprachen anwenden, in denen es Teilstrukturen dieser Art auf der Grundlage
einer größeren Menge von Lexemen gibt. Meine Definition von
Mischsprache lautet deshalb:
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Mischsprachen sind Sprachen, durch deren Lexik verschiedene,
je miteinander zusammenhängende ausdrucksseitige Teilsysteme der Phonologie, Graphematik, Morphologie und Wortbildung konstituiert werden.
Damit ist die Frage offengelassen, wie viele solcher Teilsysteme
vorkommen können. Für das Deutsche ist die zweifache Struktur aus ererbten, indigenen und entlehnten lateinisch-griechisch-romanischen Elementen und Regeln charakteristisch.
Daneben spielen zusätzliche Teilsysteme von Gallizismen und
Anglizismen nur eine untergeordnete Rolle. Immerhin gibt es
einige produktive Wortbildungselemente, die aus französischen
Entlehnungen hervorgegangen sind, doch stehen auch diese
wegen der lateinisch-romanischen Sprachverwandtschaft dem
System der Latinismen/ Gräzismen so nahe, daß sie in der
Mehrzahl nicht als spezifisch erscheinen. So eng die deutschenglischen Sprachkontakte heute sind, sie haben noch nicht
diese Wirkung erzielt, die zur Annahme von Teilstrukturen
berechtigt; z. B. gibt es nur ganz wenige Fälle von Lehnwortbildungen mit entlehnten englischen Elementen wie Twen, Showmaster oder Dressman, die in der anglistischen Literatur
als Schein- oder Sekundärentlehnungen bezeichnet werden
(Munske 1980, 666). Zur eingeschränkten Wirkung des Englischen trägt auch bei, dass gerade der internationale Wortschatz
des Englischen auf dem Lateinischen/Französischen basiert und
bei Aufnahme ins Deutsche entanglisiert wird.
Der kurze Vergleich zwischen den jüngeren deutsch-englischen
Sprachkontakten und den anhaltenden Wirkungen der Kontakte zu den klassischen Sprachen sollte zusätzlich illustrieren,
weshalb sich das Deutsche als Mischsprache bezeichnen läßt.
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4. Folgerungen
Der Leser wird, so hoffe ich, aus der gegebenen Skizze des Deutschen als Mischsprache selbst mancherlei Folgerungen ziehen.
Ich möchte hier nur in Form eines Ausblicks fünf betroffene
Bereiche nennen:
─
─
─
─
─

Sprachbeschreibung (4.1),
Sprachdidaktik (4.2)
Schulische Curricula (4.3),
Sprachverwendung (4.4),
Sprachnormenkritik und -revision (4.5).

4.1. Die nächstliegende und umfassendste Folgerung bezieht
sich auf die Beachtung des Mischcharakters des Deutschen in
allen systemlinguistischen Beschreibungen. Eine Durchsicht
von Teil- und Gesamtdarstellungen des Deutschen von der
Phonologie und Graphematik bis zur Morphologie und Lexikographie zeigt, wie sehr die Germanistische Linguistik noch
immer der puristischen Tradition ihres Faches verhaftet ist. Die
traditionelle Abschiebung des Fremdwortschatzes in gebrauchsbezogene Fremdwörterbücher – „Deutschland ist das Land
der Fremdwörterbücher“ (v. Polenz 1967b, 149) – ist gleichsam
eine Ansiedlung außerhalb der Stadtmauern der Germanistik.
Die Sprachbenutzer kennen solche Grenzen nicht. Für ihre
Kommunikation sind die ungleichen Bürgerrechte, die die
Wissenschaft verleiht, belanglos. Dem Ansehen der Sprachwissenschaft als angewandter Disziplin ist es jedoch abträglich, daß
sie mangels Beschäftigung mit dem Fremdwortschatz so wenig
Hilfe gibt für deren Erlernung und Beherrschung.
Am Anfang jeder wissenschaftlichen Beschäftigung mit Sprache
steht mit Recht die lexikographische Dokumentation. Hier
schon hapert es beim Fremdwortschatz. Denn das 7bändige
Deutsche Fremdwörterbuch ist in seinen beiden Teilen (Band 1
und 2: A -P, Band 3-7: R -Z) nicht nur quantitativ und qualitativ
sehr ungleichwertig, sondern durch sein gegenwartsbezogenes
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Auswahlprinzip (heute geläufiger Wortschatz) recht selektiv
in der Dokumentation des historischen deutschen Fremdwortschatzes. Dem kommt jedoch nicht nur für alle diachronen
Fragen, sondern auch für das Verständnis historischer Texte
große Bedeutung zu. Eine Wiederaufnahme der lexikographischen Arbeit auf breiter Quellenbasis, wenigstens für die erste
Alphabethälfte, ist deshalb eine wesentliche Voraussetzung für
weitere Untersuchungen19.
4.2. Alle Sparten der Systemlinguistik danken ihre Entstehung
und ihre kontinuierliche Blüte den Bedürfnissen der Sprachlehre. Dieser Zusammenhang war in der Frühzeit der Grammatikographie (Adelung), der Phonetik (Jones, Viëtor) und der
Graphematik (von Raumer, Duden) deutlicher als heute, wo die
Sprachlehrbücher, aus zweiter Hand schöpfend, in ein deszendentes Verhältnis zur deskriptiven Wissenschaft geraten sind.
Wo diese keine Grundlagen liefern, fehlt den Anwendern
das Bezugswissen. Dies Dilemma zeigt sich deutlich in der
Behandlung aller Aspekte des Fremdwortschatzes in den
meisten Sprachlehrbüchern des Deutschen. Teils möchte man
wünschen, daß sich didaktische Darstellungen stärker von den
Restriktionen der Fachwissenschaft emanzipieren und wieder
einen selbständigen Zugang zur Sprachbeschreibung finden,
teils daß die Fachwissenschaft die ihr zugewachsene Verantwortung als Grundlagendisziplin jeder Sprachvermittlung, sei es als
Muttersprache oder als Fremdsprache, stärker wahrnimmt. Die
‚Deutsche Satzsemantik‘ von Peter von Polenz (1985) und der
‚Grundriß der deutschen Grammatik‘ von Peter Eisenberg (1986)
sind ermutigende Beispiele hierfür.

19

Die im ldS in Arbeit befindlichen Darstellungen zur Lehnwortbildung und
über ‚schwere Wörter’ sind ein wichtiger Schritt. Dabei werden die Desiderata
einer umfassenden Fremdwortlexikographie noch deutlicher werden.
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4.3. Die Beschäftigung mit dem Thema ‚Deutsch als Mischsprache‘ hat mich dazu gebracht, den Lateinunterricht
im gymnasialen Curriculum höher einzuschätzen. Das humanistische Erbe in der deutschen Sprache (im Sinne meiner Darstellung) kann ohne Grundkenntnis des Lateinischen nicht zum
Gegenstand des Sprachunterrichts gemacht werden. Für diese
Zwecke allerdings kann ich mir andere Formen der Vermittlung
des Lateins (und partiell auch des Griechischen) vorstellen, als
sie in der Tradition des altphilologischen Cäsar-Exercitiums
gepflegt werden. (Beispiele hierfür gibt es in Skandinavien.)
Latein und Griechisch als die Basis der lnternationalismen und
der wissenschaftlichen und technischen Fachsprachen im
heutigen Sprachverkehr: dies liefert eine sehr praxisbezogene
Begründung für Erhaltung und Umgestaltung unserer humanistischen Sprachlehrtradition. Hierfür ist ein Deutschlehrer ohne
Lateinkenntnisse undenkbar. Eine Germanistik, die sich der
tiefen Einwirkung und Fortwirkung der klassischen Sprachen im
Deutschen bewußt ist, kann selbstverständlich weder für Magister, Staatsexamen oder Promotion auf Latein als Studien- und
Prüfungsvoraussetzung verzichten.
4.4. Die Skizzierung der Fremdheitsmerkmale des deutschen
Fremdwortschatzes weist zugleich auf die Schwierigkeiten
hin, die der Mehrzahl der Sprachteilhaber hier entstehen. Zu
dengenannten kommen die semantischen Probleme hinzu, die
teils mit der geringeren morphologischen Motiviertheit der
Fremdwörter, teils mit ihrem schnelleren Bedeutungswandel
zusammenhängen. So führt gerade die wissenschaftliche
Beschäftigung mit dem Fremdwortschatz zur klassischen Forderung nach einem vorsichtigen Umgang mit diesen Teilen
unseres Wortschatzes zurück. Dies gilt vor allem für jeglichen
öffentlichen Sprachverkehr, für asymmetrische Kommunikationssituationen und für jene geisteswissenschaftlichen Fachsprachen, die nicht nur der Fachkommunikation dienen, sondern
zugleich für unsere Sprach- und Kulturgemeinschaft Tradition
vergegenwärtigen und das geistige Selbstverständnis prägen
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und formulieren. Wenn es Krisen dieser Fächer gibt, so sind es
auch solche der sprachlichen Ghettoisierung im Fachjargon. Der
feste Platz des Fremdwortschatzes im deutschen Gesamtwortschatz ist kein Freibrief für unkontrollierten Gebrauch und
extensive Nischenbildung durch fachsprachliche Neologismen.
4.5. Die Beschäftigung mit dem Fremdwortschatz kann
also nie rein ‚akademisch‘ sein. Sie erweckt eine Sensibilität für
Kommunikationsprobleme, die zur Sprachverwendungskritik
führt. Von hier geht der nächste Schritt zur Sprachnormenkritik:
Sind die kodifizierten Normen im Bereich der Fremdwörter
unantastbar? Gewiß nicht! Je mehr wir diesen Wortschatz als
eigenen verstehen, nicht als vermeintliche Leihgaben oder als
Referenzen gegenüber anderen Sprachkulturen, desto natürlicher ist ein Bemühen um Aneignung auch im Hinblick auf
ausdrucksseitige Normen. Hier ist an erster Stelle die Fremdwortorthographie zu nennen, deren moderate Anpassung an
die indigene Orthographie (nach dem Vorbild der kleineren
europäischen Sprachen) wesentliche Gebrauchserleichterungen
schaffen kann (vgl. Munske 1987). Wenig erforscht ist die
Orthoepie der Fremdwörter. Unsicherheit herrscht offenbar
auch bei den normprägenden Instanzen, wenn sie Nachrichtensprechern die Anweisung geben, Fremdes so original wie
möglich zu artikulieren. Ein Nachdenken hierüber, im Anschluß
an die Dokumentation des Leipziger ‚Großen Fremdwörterbuch[s] der deutschen Aussprache‘ (1982) wäre dienlich. Auch
eine intensivere Beschäftigung mit Flexion und syntaktischer
Verwendung von Fremdwörtern im Sprachverkehr wird sicher
manches aufdecken, was der Beschreibung lohnt und normative
Überlegungen auslöst. So kann der Blick aufs Deutsche als
Mischsprache einige neue Türen öffnen und alte verstellte
wieder zugänglich machen.

489

Sprachkontakt und Sprachgeschichte

Literatur
Augst, Gerhard, Lexikon zur Wortbildung. Tübingen 1975. (Forschungsberichte des Instituts für deutsche Sprache 24. 1.-24. 3.).
Bellmann, Günter, Slavoteutonica. Lexikalische Untersuchungen zum slawisch-deutschen Sprachkontakt im Ostmitteldeutschen. Berlin, New York 1971.
Braun, Peter (Hrsg.), Fremdwortdiskussion. München 1979.
Carstensen, Broder, Englische Einflüsse auf die deutsche
Sprache nach 1945. Heidelberg 1965. Czochralski, Jan A., Zur
sprachlichen Interferenz. In: Linguistics 67, 1971, 5-25.
Decsy, Gyula, Die linguistische Struktur Europas. Wiesbaden
1973.
Deutsches Rechtswörterbuch. Wörterbuch der älteren
deutschen Rechtssprache. In Verbindung mit der Akademie der
Wissenschaften der DDR hrsg. v. d. Heidelberger Akademie der
Wissenschaften. Bearbeitet v. Richard Schröder u. a. Bd. I-VII
(A-Krönung). Weimar 1914-1983.
Deutsche Wortbildung. Typen und Tendenzen in der Gegenwartssprache. Bd. 1 v. lngeburg Kühnhold u. Hans Wellmann:
Das Verb. Düsseldorf 1973; Bd. 2 v. Hans Wellmann: Das
Substantiv. Düsseldorf 1975, Bd. 3 v. Ingeburg Kühnhold/Oskar
Putzker/ Hans Wellmann: Das Adjektiv. Düsseldorf 1978.
DFW = Deutsches Fremdwörterbuch. Begründet v. Hans Schulz,
fortgeführt v. Otto Basler, weitergeführt i m Institut für deutsche
Sprache. Bd. 1 (A -K) Straßburg 1913; Bd. 2 (L-P) Berlin 1943;
Bd. 3-7 (Q-Z). Berlin, New York 1977-1987.
Duden. Grammatik der deutschen Gegenwartssprache. 4., völlig
neu bearb. u. erw. Aufl. hrsg. u. bearb. v. Günther Drosdowski.
Mannheim, Wien, Zürich 1984.
Eisenberg, Peter, Grundriß der deutschen Grammatik. Stuttgart
1986.
Erben, Johannes, Einführung in die deutsche Wortbildungslehre. Berlin 1975 (Grundlagen der Germanistik 17).
490

Sprachkontakt und Sprachgeschichte

Erk, Heinrich, Wortfamilie in wissenschaftlichen Texten. Ein
Häufigkeitsindex. München 1985. (Schriften der Arbeitsstelle für
wissenschaftliche Didaktik des Goethe lnstituts 9).
Filipović, Rudolf, Teorija jezika u kontaktu. Zagreb 1986.
Fleischer, Wolfgang, Wortbildung der deutschen Gegenwartssprache. 4. durchges. Aufl. Tübingen 1975.
Großes Wörterbuch der deutschen Aussprache, hrsg. von dem
Kollektiv Eva-Maria Krech u. a.Leipzig 1982.
Haugen, Einar, The Analysis of linguistic borrowing. In:
Language 26, 1950, 210-231.
Haugen, Einar, The Norwegian language in America: A study in
bilingual behavior. 2 vols. Philadelphia, Pa. 1953.
Haugen, Einar, Bilingualism in the Americas: A Bibliography and
Research Guide. Alabama 1956. (Publications of the American
Dialect Society No. 26).
Hugo Schuchardt-Brevier. Ein Vademecum der allgemeinen
Sprachwissenschaft. Zusammengestellt u. eingeleitet v. Leo
Spitzer. 2. erw. Aufl. Halle (Saale) 1928. Nachdruck Darmstadt
1976.
Heller, Klaus, Das Fremdwort in der deutschen Sprache der
Gegenwart. Untersuchungen im Bereich der Gebrauchssprache.
Leipzig 1966.
Heller, Klaus, Zum Graphembegriff. ln: Theoretische Probleme
der deutschen Orthographie, hrsg. v. Dieter Nerius u. Jürgen
Scharnhorst. Berlin 1980, 74-108.
Heller, Klaus, Untersuchungen zur Begriffsbestimmung des
Fremdworts und zu seiner Schreibung in der deutschen Gegenwartssprache. Diss. A (ungedruckt) Leipzig 1981.
Henzen, Walter, Deutsche Wortbildung. 2. verbesserte Aufl.
Tübingen 1957.

491

Sprachkontakt und Sprachgeschichte

Johannisson, Ture, Deutsch-nordischer Lehnwortaustausch. In:
Wortgeographie und Gesellschaft. Festgabe für Ludwig Erich
Schmitt zum 60. Geburtstag, hrsg. von Walter Mitzka. Berlin
1968, 607 -623.
Keller, Howard, A German Word Family Dictionary. London
1978.
Kluge, Friedrich, Etymologisches Wörterbuch der deutschen
Sprache. 17. Aufl. bearb. v. Walther Mitzka. Berlin 1957.
Mackensen, Lutz, Traktat über Fremdwörter. Heidelberg 1972.
Meinhold, Gottfried u. Eberhard Stock, Phonologie der deutschen Gegenwartssprache. 2. durchgesehene Aufl. Leipzig 1982.
Munske, Horst Haider, Germanische Sprachen und deutsche
Gesamtsprache. In: Lexikon der germanistischen Linguistik,
hrsg. v. Hans Peter Althaus/ Helmut Henne/ Herbert Ernst
Wiegand. 2. völlig neu bearb. u. erweiterte Aufl. Tübingen 1980,
661 -672. [hier in Band 2, S. 417ff.]
Munske, Horst Haider, Die Rolle des Lateins als Superstratum
im Deutschen und i n andern germanischen Sprachen. In: Die
Leistung der Strataforschung und der Kreolistik. Typologische
Aspekte der Sprachkontakte. Akten des 5. Symposions über
Sprachkontakt in Europa, hrsg. v. P. Sture Ureland. Tübingen,
1982, 237-263.
Munske, Horst Haider, Zur Fremdheit und Vertrautheit der
‚Fremdwörter‘ im Deutschen. Eine interferenzlinguistische
Skizze. ln: Germanistik in Erlangen. Hundert Jahre nach der
Gründung des Deutschen Seminars, hrsg. von Dieter Peschel.
Erlangen 1983, 559-595. (Erlanger Forschungen, Reihe A, Bd. 31).
Munske, Horst Haider, French transferences with nasal vowels
in the graphematics and phonology of the Germanic languages.
In: Skandinavian Language Contacts, ed. P. Sture Ureland and
lain Clarkson. Cambridge 1984, 231-280.

492

Sprachkontakt und Sprachgeschichte

Munske, Horst Haider, Fremdwörter in deutscher Orthographie. In: Kontroversen, alte und neue. Akten des VII. Internationalen Germanisten-Kongresses, Bd. 4. Sprachnormen: lösbare
und unlösbare Probleme. Tübingen 1986, 49-59(a).
Munske, Horst.Haider, What are mixed languages? ln: Language
Contact in Europe. Proceedings of the Working Groups 12 and 13
at the XIIIth International Congress of Linguists, August
29- September 4, 1982. Tokyo ed. Peter Neide, P. Sture Ureland
and Iain Clarkson. Tübingen 1986, 81 -95 (b).
Munske, Horst Haider, Läßt sich die Orthographie der Fremdwörter reformieren? In: Fremdwortorthographie. Hrs. v. Hermann Zabel. Tübingen 1987, 76-93.
Nida, Eugene A„ Morphology. The descriptive analysis of words.
2. Edition. Ann Arbor 1959. Paul, Hermann, Prinzipien der
Sprachgeschichte. 2. Aufl. Halle a. S. 1886, 5. Aufl. 1920.
Paul, Jean, Werke, hrsg. v. Norbert Miller. Bel. 5. Darmstadt
1962.
Penzl, Herbert, Vom Urgermanischen zum Neuhochdeutschen.
Eine historische Phonologie. Berlin 1975.
von Polenz, Peter, Sprachpurismus und Nationalsozialismus.
Die ‚Fremdwort‘-Frage gestern und heute. In: Germanistik - eine
deutsche Wissenschaft. Frankfurt am Main 1967 (a).
von Polenz, Peter, Fremdwort und Lehnwort sprachwissenschaftlich betrachtet. In: Muttersprache 77, 1967, 65 -80 (b).
von Polenz, Peter, Deutsche Satzsemantik. Grundbegriffe des
Zwischen-den-Zeilen-Lesens. Berlin, New York 1985. (Slg.
Göschen 2226).
Rettich, Wolfgang, Sprachsystem und Sprachnorm in der deutschen Substantivflexion. Tübingen 1972.
Schindler, Frank, Faktoren phonetisch er Performanz. Wiesbaden 1975. (ZDL Beihefte NF 14). Schlaefer, Michael, Die Adjektive
auf -isch in der deutsch en Gegenwartssprache. Heidelberg 1977.
493

Sprachkontakt und Sprachgeschichte

Schönfelder, Karl-Heinz, Probleme der Völker- und Sprachmischung. Halle/S. 1956.
Tesch, Gerd, Linguale Interferenz. Theoretische, terminologische und methodische Grundfragen zu ihrer Erforschung.
Tübingen 1978.
Volland, Brigitte, Französische Entlehnungen im Deutschen.
Transferenz u nd Integration auf phonologischer, graphematischer, morphologischer und lexikalisch-semantischer Ebene.
Tübingen 1986. (Linguistische Arbeiten 163).
Weinreich, Uriel, Language in Contact. Findings and Problems.
2. Printing. The Hague, Paris 1963.
Werner, Otmar, Phonemik des Deutschen. Stuttgart 1972.
(Sammlung Metzler 108).
Whitney, William Dwight, On Mixture in Language. In: Transactions of the American Philological Association 12, 1881, 1-26.
Windisch, E.; Zur Theorie der Mischsprachen und Lehnwörter.
In: Berichte über die Verhandlungen der sächsischen Gesellschaft der Wissenschaften zu Leipzig, Phil.-hist. Klasse 49, 1897,
101 -126.
Wurzel, Wolfgang Ulrich, Phonologie: Segmentale Struktur. In:
Grundzüge einer deutschen Grammatik, von einem Autorenkollektiv unter der Leitung von Karl Erich Heidolph, Walter Flämig
u. Wolfgang Motsch. Berlin 1981, 893-993.
Wurzel, Wolfgang Ulrich, Der deutsche Wortakzent: Fakten Regeln - Prinzipien. Ein Beitrag zu einer natürlichen Akzenttheorie. In: Zeitschrift für Germanistik 1, 1980, 299-318.
Wurzel, Wolfgang Ulrich, Flexionsmorphologie und Natürlichkeit. Ein Beitrag zur morphologischen Theoriebildung. Berlin
1984. (studia grammatica XXI).

494

Sprachkontakt und Sprachgeschichte

Ist eine europäische Sprachgeschichtsschreibung möglich?
1.
2.
3.
4.

Vorbemerkungen
Vier Aspekte europäischer Sprachgeschichtsschreibung
Ausblick in die Praxis
Literatur

1. Vorbemerkungen
Dieser Beitrag ist aus einem gewissen Enthusiasmus entstanden,
den das Heidelberger Kolloquium bei mir ausgelöst hat. Als ein
Germanist, der gerne zu den Nachbarn hinüberschaut, fühlte ich
mich besonders durch die Vorträge von Christian Schmitt und
Roland Willemyns [im gleichen Band abgedruckt] bestärkt, den
Perspektiven einer europäischen Linguistik aus germanistischer
Sicht nachzugehen. Während der Diskussion an diesem ‚Europavormittag‘ wurde mir erneut bewußt, wie sehr unsere neueren
Philologien im Korsett genetisch begründeter Sprachgruppen
eingeschnürt sind, wie sehr insbesondere die Philologien im
Bereich der germanischen Sprachen, voran die Germanistik in
ihrer heutigen Ausprägung, nurmehr auf eine Nationalsprache
bezogen sind und wie sehr dabei die Eingebundenheit
der Sprachgeschichte unseres Raumes in die europäische
Geschichte verloren- geht oder eine teleologisch geprägte
Darstellung findet. Die sprachliche Vorgeschichte Europas, die
nur aus Hydronymen und Toponymen erschließbar ist, die
Besiedlung unseres Raumes durch keltischsprachige Völker, die
Römerzeit. die europäische Christianisierung und das lateinische Mittelalter, Humanismus und Renaissance, der Dreißigjährige Krieg, das Französische als Kultursprache des europäischen
Feudalismus, Demokratisierung und Technisierung unseres
Lebens seit dem 19. Jahrhundert und schließlich die globale
Geltung englischer Sprache und angloamerikanischer Zivilisa495
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tionsmuster – dies alles sind keine spezifischen Phänomene der
Einzelsprachen, ihrer Sprachgeschichten, ihrer Sprachräume,
sondern europäische. So wächst die Zahl der Publikationen
seitens der Historiker, die nach Epochen oder in thematischen
Querschnitten unsere gemeinsame Geschichte darstellen,
wohingegen die Philologien in den durch die Spätromantik
geprägten nationalen Mustern verharren. Mit der Abkopplung
der Frühgeschichte des Deutschen und einer noch immer
diskreditierten germanischen Altertumskunde wie auch durch
die Emanzipation von Skandinavistik, Frisistik, Niederlandistik
und Jiddistik hat unser Fach, das sich ehedem noch ‚Germanische und Deutsche Philologie‘ nannte, fast alle komparatistischen Möglichkeiten im Rahmen des genetischen Paradigmas
über Bord geworfen und ist zu dem geworden, was Peter v.
Polenz einmal ironisch als ‚Deutschistik‘ bezeichnet hat. Seine
neuere Sprachgeschichte (1991) sucht diesem Trend entgegenzuarbeiten, z. B. in den schönen Ausführungen zur Verzweigung
von Jiddisch und Deutsch im Mittelalter mit Ausblicken
auf den sprachlichen Antisemitismus unseres Jahrhunderts
(S. 293ff.) – doch ist dies vorerst nur ein Einstieg in eine mögliche Tendenzwende.
Der Grund für diese Mangelsituation liegt gewiß auch in der
abrupten Wende zur Gegenwartssprache seit den 60er Jahren
sowie der Ausweitung der germanistischen Sprachwissenschaft
auf Domänen der Allgemeinen Linguistik von der Pragmatik bis
zur Textlinguistik, Graphematik und Metalexikographie.
Deshalb hat sich eine theoretische Linguistik in Deutschland
kaum als eigenständiges Fach entwickeln können. ‚Theoretical
Linguistics‘ in der bekannten Einführung von John Lyons wurde
als ‚Moderne Linguistik‘ übersetzt und vorwiegend als fachbezogene Methodenlehre adaptiert und integriert. Solche Einbindung in die Einzelphilologien hat den Fächern genutzt und sie
methodisch zusammengeführt, jedoch das komparatistische Potential einer Allgemeinen Linguistik weitgehend ausgeblendet.
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Auch wo dies über die Universalienforschung und Natürlichkeitstheorien wiedererweckt wird, geschieht dies vorwiegend
ahistorisch, eben universalistisch.
Diese Ausgangslage, in der sich die Sprachwissenschaften der
europäischen Sprachen teils nahestehen in ihrem methodischen
Repertoire und der Gegenstandserfassung, teils fernstehen
durch die Isolierung ihrer Gegenstände in nationalsprachlichen
Philologien, ist der Ausgangspunkt einer kleinen Tour d‘horizon
aus germanistischer Sicht. Ihr Ziel ist es, auf sprachübergreifende Gemeinsamkeiten in der Geschichte der europäischen
Sprachen hinzuweisen und zusätzliche Aufgaben zu nennen, die
sich aus dieser Sicht stellen. Ich bediene mich dazu einer
Gliederung, die Klaus J. Mattheier zu Beginn des Symposions
für eine deutsche Sprachgeschichtsschreibung aufgestellt hat
(vgl. S. 14-17). Seine Einteilung in Sprachstrukturgeschichte,
Sprachbewußtseinsgeschichte, Sprachgebrauchsgeschichte und
Sprachenkontaktgeschichte ist auch ein geeignetes Instrument
komparatistischer Betrachtung. Aus vergleichender Sicht ergeben sich dabei einige kleinere Verschiebungen der Zuordnung,
die ich jedoch hier nicht näher erörtern werde.

2. Vier Aspekte europäischer
Sprachgeschichtsschreibung
2.1. Die S t r u k t u r g e s c h i c h t e der Einzelsprachen bzw.
der genetisch begründeten Sprachgruppen scheint zunächst
eine ausschließliche Domäne der Einzelphilologien zu sein. Dies
äußert sich auch wissenschaftsgeschichtlich darin, daß universale Phänomene, z. B. der Lautentwicklung, verschieden
benannt wurden: die altnordische ‚Brechung‘ ist eine Diphthongierung, auch der engl. ‚great vowel shift‘, wohingegen
das terminologische Pendant ‚Lautverschiebung‘ nur auf die
Reihenschrittentwicklung der Obstruenten angewandt wird,
dieser Terminus andererseits in germanistischer Dialektologie
dem Vokalismus vorbehalten ist. Solche terminologischen
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Idiosynkrasien aus der Frühzeit der Fächer sind Ausdruck
fachlicher Isolierung, die diese auch weiterhin fördern.
Wieweit es sprachübergreifende Lautentwicklungen in Europa
gegeben hat, wird vielleicht der europäische Sprachatlas zeigen.
Bedeutsamer aber sind die Zusammenhänge im Bereich der
‚premiere articulation‘ (Martinet), den signifikativen Phänomenen der Sprache. Ich nenne hier nur exemplarisch einige offensichtliche, bisher kaum behandelte Konvergenzen: zunächst die
Entwicklung der Artikelsysteme im Laufe des Mittelalters – man
hat bezüglich Deutsch und Französisch hier an Sprachenkontakt gedacht, doch greift dies angesichts der viel weiteren
Verbreitung sicher zu kurz. Artikelsysteme haben primär
textdeiktische Funktionen, ihre Entwicklung ist auf den Ausbau
von Schrift-Textsorten bezogen1. Gleiches gilt für den Ausbau
der Satzkomplexität, die Differenzierung neben- und unterordnender Konjunktionen, den Ausbau von Nominalgruppen
und Wortbildungstransformationen. Auch Textgrammatik und
Textsemantik weisen in den europäischen Sprachen viele Parallelen auf. Zweiseitig kontrastive Untersuchungen haben davon
schon manches aufgedeckt, doch beschränken sich solche
Arbeiten in der Regel auf die großen europäischen Sprachen
Deutsch, Englisch, Französisch als Bezugssprache. In dieser
Wiedergeburt sprachwissenschaftlicher Komparatistik sind
eben wegen des Anwendungsbezugs der Sprachvermittlung die
kleineren Sprachen noch weitgehend ausgeblendet.
Die zahlreichen Strukturkonvergenzen in den europäischen
Sprachen sind im übrigen der Hauptgrund für ihre relativ leichte
gegenseitige Übersetzbarkeit. Dagegen ist die Übersetzung z. B.
einer altisländischen Saga oder der Dichtungen von Wolfram ins
Neuhochdeutsche viel schwieriger als die Übersetzung einer
EG-Verordnung innerhalb der EG-Sprachen. Und dies liegt
nicht nur an der Internationalität des Wortschatzes. Solche

1

Vgl. Wolf 1981, 86ff.
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Konvergenzen können wohl kaum aus genetischer, d. h. indogermanischer Verwandtschaft erklärt werden, eher aus ihrer
gemeinsamen Orientierung am Latein in jahrhundertelanger
Diglossie der schreibenden und lesenden Oberschicht, auch
aus jüngeren Sprachkontakten, vor allem aber aus der Gleichgerichtetheit zivilisatorischer Entwicklungen, die sich in den europäischen Sprachen niedergeschlagen haben. Zweifellos gibt es
den europäischen Sprachbund, auch wenn dies bislang nicht so
deutlich nachgewiesen wurde wie beim Balkansprachbund.
Konvergenzen in der Strukturgeschichte der europäischen
Sprachen zu erkennen, scheitert vorderhand an deren Vielfalt
und der einzelphilologischen Beschränkung unserer Fächer,
natürlich auch an dem Umstand, daß die kleineren Sprachen
Europas keine Schulsprachen sind und nur sporadisch an den
deutschen Universitäten vertreten werden, wie z. B. Niederländisch, Irisch, Friesisch, Baskisch, Katalanisch, Neugriechisch –
alles Sprachen der sogenannten Europäischen Gemeinschaft,
ganz zu schweigen von denen, die im Wartezimmer Europas
sitzen wie Ungarisch, Estnisch, Slowakisch, Albanisch oder
Ukrainisch. Nur eine programmatische Hinwendung auf das
gesamte Spektrum europäischer Sprachen wird auch diesen eine
bessere Chance der Einbeziehung geben.
2.2. Kehren wir zur Sprachgeschichte zurück, jetzt zu einer
S p r a c h b e w u ß t s e i n s g e s c h i c h t e. Ich
möchte hierunter alle Bemühungen und Wege zur Sprachstandardisierung und -normierung verstehen, von der Schaffung
überregionaler Schriftsprachen bis zur Konsolidierung und
Reform ihrer Orthographienormen, sodann die in allen Sprachgemeinschaften verbreitete Neigung zum Purismus gegenüber
externen Entlehnungen und zur Intoleranz gegenüber internen
Varietäten. In Sprachpolitik und Sprachpflege, auch in
der Sprachwissenschaft selbst und im Sprachunterricht treten
diese Phänomene kollektiver Sprachreflexion handlungsleitend
zutage.
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Allein schon solche Themennennung zeigt, wie sehr hier die
Grenzen der Einzelphilologien überschritten werden. Noch im
Rahmen der Germanistik führt dies Heinz Kloss in seinem informationsreichen Buch „Die Entwicklung neuerer germanischer
Kultursprachen seit 1800“ (21978) vor, das leider ebenso wie sein
Autor ein Außenseiter in der Germanistik geblieben ist. Hier
sind für jene Sprachen, die stets im Schatten des Deutschen und
Englischen stehen, vom Jiddischen bis zum Friesischen, von
Nynorsk bis Afrikaans, Grundlagen für eine vergleichende
Bewußtseinsgeschichte zusammengetragen. Ich nenne dazu nur
in Stichworten einige Aspekte des Vergleichs, die ebenso auf
andere Sprachgruppen anwendbar sind.
Die Genese von Standardsprachen beginnt sehr häufig in
Diglossie- oder allgemeinen Sprachenkontaktsituationen, wobei
die bewußtseinsauslösenden Prozesse eher außersprachlicher
Art sind, wie der Wunsch nach politischer Autonomie (z. B. in
den kreolsprachigen Ländern oder Südafrika und Norwegen)
oder zumindest nach kultureller Autonomie, wie z. B. in Westfriesland. Oft sind es kleinere Gruppen junger Intellektueller,
die – anfangs als Utopisten verlacht – den Anstoß geben. Der
erste Meilenstein einer Sprachstandardisierung ist die Begründung von Leittexten, häufig Übersetzungen, wie z. B. die Bibel.
Deren außerordentliche Bedeutung läßt sich auch am Umkehrfall zeigen, dem Fehlen eines solchen Leittextes, wie z. B. im
dänisch beherrschten Norwegen. Bis heute ist den Verfechtern
des im 19. Jahrhundert neugeschaffenen Nynorsk der Einbruch
in die Domänen des Bokmål nur sehr eingeschränkt gelungen.
Mit der protestantischen Emanzipation von der katholischen
Kirche und ihrer lateinischen Kirchensprache gehen Nationalisierung von Kirche und Staat Hand in Hand. Leittexte sind auch
Schultexte und die Basis der beginnenden Grammatikschreibung und Lexikographie. Jetzt wird die Bewußtseinsgeschichte
als Wissenschaftsgeschichte der Philologien faßbar. Woher
nehmen die Grammatiker die methodischen Grundlagen ihrer
Arbeit? Sie adaptieren sie aus der gemeinsamen überdachenden
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Schriftsprache Latein, die sie damit zugleich in ihrer Geltung
einschränken. Daher rühren die großen Gemeinsamkeiten
in der Grammatikographie der europäischen Sprachen, der
sogenannten Schulgrammatik nach lateinischem Vorbild, die
zwar, wie wir heute wissen, für die neueren Sprachen in unterschiedlicher Weise schlecht geeignet ist. Gleichwohl hat diese
gemeinsame Tradition mehr Vorzüge als jeder sprachspezifische
Neuanfang hätte. Vergebens haben Grammatiker von Glinz bis
Chomsky gegen diese machtvolle Tradition angekämpft. Mit der
Schaffung von Leittexten und schulbezogenen Sprachlehrbüchern beginnt die nächste Phase, in der die Protagonisten
dieser Sprachform um deren Geltung kämpfen, um überregionale Verbreitung dieser Leitvarietät, um ihre Anerkennung
in allen Domänen der Schriftlichkeit und Mündlichkeit. Dies
vollzieht sich in Schritten geradezu universaler Gültigkeit, die
sich häufig an kleineren Sprachgemeinschaften besser beobachten lassen als an größeren. Doch wo es Gewinner gibt, sind auch
Verlierer. Der Sieg einer Leitvarietät macht andere Sprachen zu
Verlierersprachen, die auf Dialektdomänen abgedrängt werden
– auch dies ein wiederkehrendes Muster in der europäischen
Sprachgeschichte.
Hand in Hand mit der Loslösung von der lateinischen Schriftlichkeit setzt der einzelsprachige Purismus ein, der ja zwei
Gesichter hat: das freundliche des Einsatzes für die Muttersprache, für Bewahrung und Entwicklung ihrer Normen, und
das häßliche Gesicht der Fremdenfeindlichkeit. Entlehnungen
werden als kulturelle Okkupanten gebrandmarkt, auf dem Feld
der Sprache werden Stellvertreterkriege der Nationen geführt.
Gerade die Deutschen schwanken in ihrer Geschichte zwischen
den Extremen sprachlicher Unterwürfigkeit, z. B. im feudalen 18.
Jahrhundert oder der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, und
militanter Abwehr, z. B. im sprachlichen Antisemitismus. Ein
Blick zu den Nachbarn, z. B. nach Frankreich, könnte diese
Universalität von Sprachpurismus bewußt machen, seine
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historische Unvermeidbarkeit, aber auch seine Lächerlichkeit in
einem zusammenwachsenden Europa.
Eher versteckt äußert sich nationales Sprachbewußtsein in der
Namendeutung und im praktischen Namengebrauch. Werfen
wir hier zunächst einen Blick in die europäische Vorzeit, von
der uns die Gewässer- und Siedlungsnamen Zeugnis geben.
Unlängst hat Theo Vennemann eine alte Kontroverse zwischen
Indogermanisten und den neueren Philologien wiederbelebt2.
Er zeigt am Beispiel bayerischer Ortsnamendeutungen die lokalistische Tendenz auf, für möglichst viele einen germanischen
bzw. bairischen Ursprung, meist in Gestalt eines Personennamens anzunehmen, auch wenn dieser ansonsten nicht belegt
wird – wodurch der Förstemann unversehens ein toponomastisches Supplement erhält. Dem setzt er eine im europäischen
Sprachvergleich erläuterte These entgegen, daß die Grundschicht der alteuropäischen Hydronomie in einer Vielzahl
bayerischer Ortsnamen fortlebt. Er schließt dazu pointiert:
„Bayern ist nicht eine deutschtümelnde Hinterwelt, sondern ein
Teil Europas“ (Ms., S. 12).
Solche Fehldeutungen aus der Beschränktheit nationaler
Philologien sind jedoch nur der harmlose Fall im Vergleich
zu onomastischen Apologien, mit denen politische Besitzansprüche untermauert werden sollen, zu den Ortsnamenerfindungen in Südtirol, der Zwangsbenennung der Juden, auch dem
lächerlichen Kriegsspiel, das die Staaten mit den Exonymen, den
Bezeichnungen fremder Orte in ihrer Sprache, betreiben. Dazu
ein kleines Beispiel: Auf den grenznahen Ausfallsstraßen findet
der Autoreisende selten die Namen des Nachbarlandes oder des
nächsten Ortes in der Sprachform des betreffenden Landes. Die
Nationalstaaten beharren auf ihrem eigenen Benennungsrecht
und lassen manchen Reisenden in die Irre fahren. Auch dies ist
lächerlich in einem sich einigenden Europa. Ein europäisches
Verkehrsrecht sollte vorsehen: Verkehrsschilder, die in ein
2

Vennemann (1993)
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Nachbarland weisen, sollten stets zweisprachig sein, indem sie
neben dem landessprachigen Exonym die Eigenbezeichnung des
Nachbarlandes nennen. Dieser Fall deutet an, daß auch die aus
nationalem Sprachbewußtsein gespeisten Normen im Umgang
mit fremden Eigennamen und fremden Sprachen in einer
Staatengemeinschaft revidiert werden müssen. Eine europäische Sprachenpolitik steht vor der schwierigen Aufgabe,
den wechselseitigen, durch Landes- und Sprachgeschichte
geprägten Dominanzattitüden den Boden zu entziehen.
Als letzter Aspekt der Sprachbewußtseinsgeschichte sei die Orthographie genannt. Die Normierungsgeschichte der Schreibsysteme europäischer Sprachen ist bislang überhaupt nicht
systematisch-vergleichend betrachtet worden. Selbst innerhalb
der genetischen Sprachgruppen, wie z. B. der germanischen, gibt
es dazu kaum einen Ansatz. Dies ist geradezu grotesk angesichts
des Umstandes, daß sich die Mehrheit der Sprachen Europas
der lateinischen Schrift bedient und auch wesentliche Verschriftungsprinzipien des Lateinischen adaptiert hat. Es gibt hier Gemeinsamkeiten mit sehr langer Geschichte, z. B. im Englischen,
Französischen und Deutschen, den ältesten und konservativsten
Verschriftungen, die Bewahrung der Graphien ph, th und rh, die
von den Römern zur Umsetzung von aspirierten Konsonanten
in griechischen Lehnwörtern eingeführt wurden. Humanisten
und Aufklärer haben sich in allen Sprachen mehr oder weniger
erfolgreich um Standardisierung und Reform der Orthographie
bemüht. Auch hier gibt es Parallelen. z. B. in der Ersetzung
der genannten lateinischen Graphien durch f, t, r im Spanischen
und Schwedischen. Die Geschichte der Schriftarten, der Verschriftungskonventionen und der Verschriftungsreformen hat
zumindest bis zur Aufklärung europäische Dimensionen, die
einzelphilologisch nicht erfaßt werden können. Es gibt eine Verschriftungsgeographie, die teils durch gemeinsame Traditionen,
teils durch gegenseitige Adaptionen geprägt ist. Es gibt bewußte
Distanzorthographien, z. B. des Finnischen gegenüber dem
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Schwedischen und des Friesischen gegenüber dem Niederländischen. Konvergenzen und Divergenzen in den GraphemPhonem- Beziehungen der europäischen Sprachen sind für den
Sprachunterricht bedeutsam, wurden aber bisher wenig thematisiert. Irgendwann, wenn es eine politische europäische
Gemeinschaft gibt, wird die Frage aufkommen, inwieweit
Angleichungen der Orthographie der europäischen Sprachen,
z. B. in der Frage sprachspezifischer idiosynkratischer Zeichen,
möglich sind. Im Zusammenhang mit der anstehenden Neuregelung der deutschen Orthographie habe ich die Einrichtung
einer internationalen Expertenkommission angeregt. Zu ihren
Aufgaben sollte auch gehören, mit entsprechenden Institutionen anderer Länder und Sprachen zu kooperieren. Dies könnte
zumindest zu einer vergleichenden Bestandsaufnahme führen.
2.3. Ich gehe zum dritten Punkt, der S p r a c h g eb r a u c h s g e s c h i c h t e über, fasse mich hier jedoch
ganz kurz. Themen dieses Aspekts sind einerseits die areale
Verbreitung der Sprachen und ihrer Varietäten, andererseits die
bekannte pragmatische Frage: Wer benutzt gegenüber wem in
welcher Situation welche Sprache? Damit ist die Mehrsprachigkeit ebenso einbezogen wie der Einsatz verschiedener Sprachregister. Ich beginne mit einer Frage: In welchem neuphilologischen Seminar gibt es eine Karte der Sprachen Europas? Auf
welcher Karte sind auch jene Minderheitssprachen eingetragen,
die nicht Nationalsprachen sind, wie Kymrisch, Friesisch, Katalanisch, Sorbisch? Hier hilft ein Konversationslexikon besser als
der Besuch einer sprachwissenschaftlichen Fachbibliothek.
Soweit nicht überregionale Zeitungen aus aktuellem Anlaß
darüber berichten, ist die allgemeine Kenntnis über europäische
Sprachareale sehr bescheiden. So vermuteten deutsche Reisende
durch das ehemalige Jugoslawien dort eine Sprache, die sie
Jugoslawisch nannten – eine charakteristische Fehlidentifikation von Sprache und Staat. Vielleicht hat sie wenigstens der
Wechsel von kyrillischer und lateinischer Verschriftung irritiert,
wenn sie auf dem Autoput die Sprachlandschaften Sloweniens,
504

Sprachkontakt und Sprachgeschichte

Kroatiens, Serbiens und Makedoniens durchquerten. Aber
haben sie auch bemerkt, daß diese Verschriftungsgrenze
die weitgehend gleiche Sprache der Serben und Kroaten teilt,
eine Grenze, in der sich Byzanz und Rom, Orthodoxie und
Katholizismus, Osmanisches Reich und k. u. k.-Monarchie
begegnen? Die Unkenntnis dieser disparaten südslawischen
Kulturlandschaft spiegelt sich auch in den dilettantischen
Friedensmissionen in diesem Raum. Es ist wenig ermutigend,
daß erst die Tragödie des jüngsten Balkankrieges gewisse
Elementarkenntnisse über diesen Teil Europas vermittelt hat.
Neben den Arealen der Muttersprachen gibt es die Areale der
Zwei- und Mehrsprachigkeit, in der die Verlierersprachen der
europäischen Sprachgeschichte überleben, ferner die Areale
verbreiteter Schulsprachen und schließlich die grenzüberschreitenden Areale der Dialekte, wie z. B. der alemannischen,
bairischen und moselfränkischen. Historische Areallinguistik
kann überdies auch die Sprachräume der untergegangenen
Sprachen bestimmen, die nurmehr in lexikalischen, besonders
onomastischen Substraten der Nachfolgesprachen fortleben.
Dem Reisenden durch Europa begegnen allerorts jene Varietäten, die er in der Schule oder bei 30 Stunden Langenscheidt
nicht kennengelernt hat. Einige von ihnen erfassen die Dialektologen in ihren Sprachatlanten. Doch nirgends werden die usuellen Umgangssprachen dokumentiert. Dies Varietätenspektrum
bedarf sprachhistorischer Erläuterung. (Deren Fehlen ist eben
an einer neueren Darstellung deutscher Dialekte mit Recht
bemängelt worden3). Aus vergleichender Perspektive ist im
übrigen die verschiedene diatopische und diastratische Ausprägung des Varietätenspektrums von Interesse. Dies ist in den 70er
Jahren in der Rezeption der Bernstein'schen Defizithypothese in
Deutschland erst nach und nach deutlich geworden. Solches
Wissen kann im übrigen auch von praktischem Wert sein bei
der Übersetzung des gesprochenen Wortes in synchronisierten
3

Doppelrezension Putschke/Mattheier (1992)
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Filmen und Fernsehserien, deren lokales und soziales Sprachkolorit zumeist unterschlagen wird, da es an genauerer Kenntnis
der Varietätenspektren der betreffenden Ziel- und Ausgangssprachen fehlt.
2.4. Als letztes gehe ich auf die S p r a c h e n k o n t a k tg e s c h i c h t e ein, jenen Bereich, der die europäische
Dimension schon vom Gegenstand her in sich trägt, wiewohl
auch hier die bisherige Bestandsaufnahme überwiegend
nationalphilologisch erfolgt ist. Dies spiegelt sich z. B. in dem
Umstand, daß die sogenannten Einflüsse zumeist von Fachvertretern der betreffenden Einflußsprache untersucht werden, die
im Land der beeinflußten Sprache tätig sind, z. B. fürs Deutsche
von deutschen Anglisten, Romanisten, Slawisten, wohingegen
die Sprachenkontaktwirkungen des Deutschen den Germanisten in Skandinavien und in den slawischen Ländern vorbehalten
blieben. Auch dies ist ein wissenschaftsgeschichtliches
Kuriosum, ein Scheuklappendenken, das an den Grenzen des
eigenen Sprachraums endet.
Aus dem weiten Feld der europäischen Sprachkontakte will ich
nur wenige Aspekte hervorheben. Der erste und wichtigste ist,
die nationalphilologischen Begrenzungen und Einstellungen zu
überwinden. Dabei besteht mehr als in den zuvor genannten
Bereichen die Chance und auch die Verpflichtung, die kleineren
europäischen Sprachen ins Licht einer vergleichenden
Betrachtung zu ziehen, zu zeigen, wie sie von den großen
Sprachen überlagert wurden, unter welchen Bedingungen ihre
Sprachträger dem Druck zum Sprachwechsel standhielten
oder sich bis zur Peripherie der großen Siedlungsgebiete
zurückdrängen ließen oder am Ende nur als onomastische
Substrate in Erinnerung blieben. Das gilt für die keltischen
Sprachen, das Friesische, Baskische, Sorbische u. v. a. Ihr
Schicksal als Verlierersprachen Europas kommt noch in heutiger nationaler Sprachgeschichtsschreibung zum Ausdruck, z. B.
wenn die heutige areale Geltung des Deutschen in Schleswig, in
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Friesland und östlich der Elbe als Durchsetzung einer überlegenen Sprache gepriesen wird, wohingegen Dänen, Friesen und
Polen dies als sprachliche Okkupation und erzwungene Assimilation darstellen. Die Historiker kennen binationale Kommissionen für eine objektivere Geschichtsdarstellung in den jeweiligen Schulbüchern. Bei den Philologen gibt es dies noch nicht.
Was hier not tut ist, die Ursachen und Bedingungen der
Prozesse des Sprachwechsels darzustellen, die Entwicklung der
Mehrsprachigkeit, Dauer und Art der Sprachkontakte und
schließlich deren Erlöschen – und zwar nicht nur aus der Sicht
der späteren Nationalsprachen in dieser Region, sondern in ihren historischen, wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen
Gegebenheiten. Dies ebnet den Weg, die Hinterlassenschaft des
früheren, oft jahrhundertelangen Zusammenlebens verschiedener Sprachgruppen in der heutigen Sprache der Region als Zeugnisse der Vergangenheit aufzuzeigen. Hier dokumentieren sich
historische Sprachenkontakte vor allem im Namenwortschatz,
z. B. in den Siedlungsnamen von Berlin bis Zwickau und den
zahllosen Familiennamen slawischer Herkunft.
Noch heute ist die vom Limes markierte Grenze römischer Herrschaft in den Namen der Städte an Rhein und Donau erkennbar.
Das ehemalige Verbreitungsgebiet des Friesischen lebt, abgesehen von den Sprachinseln in Nordfriesland und Schleswig, vor
allem im Namengut fort. (Den früh verstorbenen Anglisten
Broder Carstensen hielten viele für einen Klosterbruder, doch
ist Broder nur ein gängiger friesischer Rufname.) Andererseits
zeugen Familiennamen von de Maiziere bis Schimanski von der
Einwanderung der Hugenotten in Preußen, polnischer Bergarbeiter im Ruhrgebiet. Kurz: der onomastische Wortschatz des
Deutschen legt viel deutlicher als der appellative Zeugnis ab
vom historischen Zusammenleben verschiedener Sprachvölker
auf dem späteren deutschen Territorium. Eine primär am
Deutschen ausgerichtete Sprachgeschichtsschreibung neigt
dazu, dies zu ignorieren oder schief zu bewerten. Ein Beispiel
mag hier für viele stehen. In keiner Sprache ist die europäische
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Sprachenkontaktgeschichte so vielfältig manifestiert und tragisch dokumentiert wie im Jiddischen, das heute nur noch
in Enklaven der USA, Israels und Osteuropas fortlebt. Die Erinnerung an jahrhundertelanges Zusammenleben von Juden und
Deutschen in Stadt und Land lebt in zahlreichen Hebraismen
von acheln bis Zores im Deutschen fort, ein Wortschatz, der in
etymologischen Wörterbüchern noch immer als Rotwelsch, als
Gaunersprache bezeichnet wird. Neuere Untersuchungen haben
das Jiddische als die wichtigste Kontaktsprache deutscher
Dialekte erwiesen, wie Althaus (1963) für den Bereich des
Hessen-Nassauischen Wörterbuches gezeigt hat, und wie die
Erlanger Magisterarbeit von Khateeb4 für das Ostfränkische
bestätigt. Dies Kapitel deutscher Sprachgeschichte und
Dialektologie harrt einer systematischen Aufarbeitung. Unsere
Dialekte sind mitnichten so puristisch, wie es ältere deutschtümelnde Mundartkunde suggerierte; sie integrieren Entlehntes
nur viel radikaler, so wie dies primär gesprochenen Sprachen
eigen ist. Das bezeugen auch die zahllosen Gallizismen im Berlinischen und die Slawismen im Wienerischen. In der Bewußtseinsgeschichte der Dialekte gibt es kein Fremdwortproblem.
So ist es auch kein Zufall, dass ein Jiddist, Uriel Weinreich,
die moderne Sprachenkontaktforschung begründet hat. Seine
Außenperspektive auf das alte Europa, ermöglicht durch eine
wahrhaft europäische Sprachkompetenz, hat die strukturellen,
psychologischen und sozialen Konstanten des Sprachenkontakts aufgedeckt.
Ein Pferdefuß traditioneller Darstellung von Sprachkontakten
ist die Rede vom ‚Einfluß‘, den eine Sprache auf eine andere
ausgeübt habe. Hieran ist zweierlei schief: die Metapher und die
syntaktische Hypostasierung. Die Nominalgruppe der Einfluß
des Lateinischen aufs Deutsche ist eine Wortbildungstransformation des Verbalsatzes Das Lateinische hat das Deutsche
beeinflußt, in dem das Lateinische durch Subjektschub in die
4

Khateeb (1988), vgl. auch Weinacht (1992).
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syntaktische Position geschoben wird, die beim Handlungsverb
beeinflussen dem Handlungsträger, dem Agens, vorbehalten ist
(vgl. v. Polenz 1985, 186ff.). Damit wird der tatsächliche Handlungsträger im Sprachenkontakt ausgeblendet, es entsteht ein
Bild von sprachlichen Lehnprozessen, in denen eine hypostasierte Sprache einer anderen (als affiziertem Objekt) etwas
antut. Daß der Subjektschub in der Bedeutung des Verbs beeinflussen und des Verbalabstraktums Einfluß längst lexikalisiert
ist, ändert daran nichts. Auch das Bild des ‚Einflusses‘ ist schief:
Es suggeriert eine bestimmende Wirkung, eine Einwirkung von
außen, eine Fremdbestimmung. Tatsächlich sind die Umstände,
die in den europäischen Sprachen zu Entlehnungen geführt
haben, überwiegend anderer Art. Grundlage der meisten Entlehnungen im Deutschen sind Zwei- und Mehrspachigkeit in der
deutschen Sprachgemeinschaft selbst. Diese beruht in erster
Linie auf kultureller Adaption, auf der Orientierung am Vorbild
historischer oder benachbarter Kulturen und ihrer Sprachen.
Die Rolle des Lateins als übernationale Koine vom frühen
Mittelalter bis ins 18. Jahrhundert ist freiwilliger Akkulturation
zu danken, ebenso die Verbreitung des Französischen als
Bildungssprache des europäischen Adels. Nicht die Römer
und nicht die Franzosen haben ihre Sprache verbreitet und die
europäischen Sprachen durch lateinische und französische Entlehnungen geprägt – es waren die Sprachträger dieser Sprachen
selbst, die in freiwilliger Adaption Latein und Französisch
als Zweitsprache benutzt und auf diesem Wege ihre eigenen
Sprachen bereichert haben. Vor diesem Hintergrund, den der
Gebrauch des Wortes ‚Einfluß‘ verdeckt, erscheint Purismus als
der Aufstand der Monoglotten gegen die Mehrsprachigen,
der Deutschtümelnden gegen die europäisch Gesinnten. Eine
Förderung der Mehrsprachigkeit in Europa ist deshalb das beste
Instrument gegen Sprachnationalismus, gegen Fremdenfeindlichkeit, die sich im Gewand vermeintlicher Sprachpflege
verbirgt.

509

Sprachkontakt und Sprachgeschichte

Unter den zahlreichen Gegenständen europäischer Sprachenkontaktforschung hebe ich nur einen hervor, der offensichtlich
alle europäischen Sprachen verbindet: das griechische und lateinische Erbe im Wortschatz unserer Sprachen. Fremdwörter,
mots savants, hard words, Internationalismen, Europäismen –
dies sind verbreitete Bezeichnungen für dieses Lehngut, das den
Gemeinwortschatz, den Bildungswortschatz und insbesondere
die rapide wachsenden Fachwortschätze prägt und verbindet.
Das Besondere dieses gemeinsamen lexikalischen Bestandes
liegt vor allem darin, daß auf der Grundlage früherer Entlehnungen in den meisten Sprachen neoklassizistische Systeme
der Lehnwortbildung entstanden sind, die die Rezeption der
klassischen Lexik über die Phase der Zweisprachigkeit hinaus
fortführen und einigen Sprachen eine zweifache Struktur verliehen haben (vgl. Munske 1988, 46ff.). In einigen eher introvertierten europäischen Sprachen mit kleineren Sprecherzahlen
lebt das klassische Erbe dagegen vorzugsweise in Lehnbildungen
fort. Schon Werner Betz (1949) hatte für die Erforschung
des ‚inneren Lehnguts‘ in den europäischen Sprachen eine
Programm aufgestellt, das jedoch niemals ausgeführt wurde.
Die Wahl zwischen Entlehnung und Lehnübersetzung (vgl. z. B.
engl. television, frz. télevision. ital. televisione, span. televisión,
dt. Fernsehen. dän. fjernsyn, griech. tileorasis, isl. sjónvart)
gehört zu den Konstanten alternativer Adaptionsentscheidungen, die das Erscheinungsbild europäischer Sprachen bis heute
prägen. Wie sich diese in welcher Epoche entschieden haben,
zählt zu den interessantesten Vergleichsaspekten. Wenig beachtet wurde bisher die gemeinsame Phraseologie, die sich teils aus
dem Lateinunterricht des Mittelalters und der frühen Neuzeit,
teils aus wechselseitigen Kontakten speist. (Röhrichs ‚Lexikon
der sprichwörtlichen Redensarten‘ ist dazu eine ergiebige
Quelle.)
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2.5. Ich möchte aus der Vielzahl von Aspekten einige zusammenfassend hervorheben.
a. Eine europäische Sprachgeschichtsschreibung muß sich vor
allem darum bemühen, die Sprachenvielfalt Europas und deren
historische Genese zum Gegenstand zu machen, um die Hintergründe für ihr historisches und gegenwärtiges Mit- und Nebeneinander offenzulegen. Dies sollte als Material genutzt werden
für vergleichende Querschnittsanalysen systemlinguistischer,
soziolinguistischer und pragmalinguistischer Art. Es gilt den
ungeheueren Reichtum an linguistischen Studienobjekten vor
unserer Haustür zu erschließen.
b. Eine besondere Rolle kommt hierbei der vergleichenden
Sprachbewußtseinsgeschichte zu, welche die europäischen
Gemeinsamkeiten der Glottogenese und der Sprachnormierung
behandelt und die Rivalitäten von Sprachgruppen, Sprachlandschaften und Sprachnationen thematisiert. Dies kann und sollte
einen Bewußtseinswandel in der Einschätzung europäischer
Sprachen und ihrer Varietäten fördern.
c. In einer europäischen Sprachenkontaktgeschichte treffen
wesentliche Aspekte der Sprachsystem-, der Sprachgebrauchsund der Sprachbewußtseinsgeschichte zusammen. Europa
bietet ein Universum verschiedener Typen von Sprachkontakten
und Sprachkonflikten. Deshalb kann dies Gebiet ein Ausgangsund Angelpunkt einer europäischen Sprachgeschichtsschreibung sein.

3. Ausblick in die Praxis
Mancher Leser dieses Plädoyers mag nun vielleicht denken:
„Schön und gut – aber wie läßt sich dies in unseren universitären
Ausbildungs- und Forschungsbetrieb verankern? Ist ein europäisches Programm nicht einfach eine Illusion? Gibt es im übrigen
nicht schon hinreichende Kontakte unter den Vertretern der
Einzelphilologien?" und mancher mag den Schluß ziehen „Man
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sollte es den interessierten Forschern überlassen, ihre guten
Ideen selber zu realisieren. Wir haben doch in unseren Philologien schon genug zu tun!“ Dagegen möchte ich zu bedenken
geben, daß der Kredit, der unseren Philologien von Staatswegen
gegeben wird – auch im wörtlichen Sinne – nicht unbegrenzt ist.
Wenn Politiker Titel philologischer Publikationen zitieren, tun
sie dies bestenfalls mit einem geringschätzigen Lächeln über die
Verschrobenheit unserer Forschungen, ihre thematische Enge
und – so meinen sie – ihre Irrelevanz. Dies pflegen wir mit dem
Hinweis auf Forschungsfreiheit und Forschungsverpflichtung
abzutun. Gleichwohl ist unverkennbar, daß sich die Distanz
zwischen unseren immer enger werdenden Themen und dem,
was öffentliches Interesse findet, rapide vergrößert. Wie lange
wird das gutgehen? Ist es so abwegig, angesichts einer werdenden europäischen Gemeinschaft, auch die Geschichte ihrer
Sprachen stärker unter den Blickwinkel der Gemeinsamkeiten,
der sprachübergreifenden europäischen Konstanten zu stellen?
Auf diesem Wege kann Sprachwissenschaft als eine Grundlagendisziplin europäischer Geistesgeschichte ausgewiesen werden.
Doch wie läßt sich dies praktisch realisieren? Konkret bestehen
im Rahmen der gegenwärtigen philologischen Universitätslandschaft, in Sonderforschungsbereichen und Graduiertenkollegs,
Forschergruppen, Ringvorlesungen und fachübergreifenden
Lehrveranstaltungen viele Möglichkeiten einer Zusammenarbeit, doch machen die Philologien von der kooperativen
Drittmittelforschung bisher wenig Gebrauch. Gleiches gilt für
die zahlreichen europäischen Förderprogramme, die bisher nur
zögernd genutzt wurden. Solche Kooperation bleibt jedoch
punktuell und in ihrer Wirkung beschränkt, solange es keine
normalen Studiengänge für fachübergreifende Themen gibt.
Hierzu möchte ich einen konkreten Vorschlag machen, der
von der derzeitigen Praxis des Magisterstudiums ausgeht. Das
Magisterstudium hat sich ja in zwei Jahrzehnten zu einem sehr
freien geisteswissenschaftlichen Studium entwickelt, in dem die
Studierenden aus bis zu 50 Fächern eine Dreiergruppe fast nach
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Belieben zusammenstellen können. Hier ist Raum und Bedarf
für thematische Gruppierungen, wie sie z. B. im Erlanger
Studienschwerpunkt ‚Moderne Orientforschung‘ realisiert wird.
Hier besteht die Chance, das Potential an Einzelphilologien mit
sinnvollem Fokus zu verknüpfen. Ein solcher könnte die Überschrift tragen ‚Komparatistik europäischer Sprachen‘ oder auch
enger ‚Europäische Soziolinguistik‘ oder, unter Einbeziehung
anderer Geisteswissenschaften, auch einfach ‚European Studies‘.
Gerade die Sprachwissenschaften eignen sich für solche
sprachübergreifenden Studienschwerpunkte. Hier besteht ein
sehr weitgehender fachübergreifender Konsens – z. T. auch
fachübergreifender Dissens – in Methodenfragen, stets auch ein
lebhaftes Interesse, wie gleiche Probleme in anderen Sprachgruppen auftreten und behandelt werden. Unsere kollegialen
Magisterprüfungen machen das immer wieder deutlich.
Welche Rolle könnte hier der Germanistischen Sprachwissenschaft zukommen? So wie in der literarhistorischen Komparatistik der meisten Länder die Literatur des eigenen Landes
Bezugs- und Angelpunkt ist, so sollte auch in einer sprachwissenschaftlichen Komparatistik die deutsche Sprache einen
notwendigen Vergleichspunkt bilden. Damit würde eben das
überwunden, was ich eingangs kritisiert habe: die nationale
Enge der gegenwärtigen Germanistik.
Die Zusammenführung geisteswissenschaftlicher Fächer sollte
nicht allein dem Zufall der Fächerwahl durch unsere eben von
der Schule gekommenen Studenten überlassen werden. Eine
Ausrichtung auf Aspekte gemeinsamer europäischer Gegenstände in Geschichte und Gegenwart bietet einen Weg, auch
solche Themen, wie ich sie skizziert habe, in geregelte Studiengänge umzusetzen und damit auch das Potential vieler kleinerer
philologischer Fächer besser zu nutzen, als dies bislang
geschieht.
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Eurolatein im Deutschen:
Überlegungen und Beobachtungen
I. Zum Terminus Eurolatein
Der Terminus Eurolatein, den Alan Kirkness und ich als Überschrift für diesen Sammelband gewählt haben, kann wie folgt
erläutert und begründet werden.
Eurolatein ist eine eurolateinische Wortbildung, die sich leicht
in andere europäische Sprachen übersetzen läßt, da ihre Konstituenten, das Konfix euro- und das Substantiv Latein zum lexikalischen Inventar des Eurolateins gehören. Die Wortbildung
ist kurz und ableitungsfähig (eurolateinisch, Eurolatinismen)
sowie hinreichend morpho-semantisch motiviert. Vergleichbare
Bildungen im Deutschen sind Eurocity, Eurodollar, Eurokommunismus, Eurokonzern, Euronorm, Euroskeptiker und Eurovision1,
in denen durch Euro- eine Spezifikation des Basislexems auf
die Region Europa, insbesondere auf europaweite Geltung und
Verbreitung hergestellt wird.
Eurolatein weicht von diesen Beispielen insofern ab, als Latein
hier nicht als Sprachbezeichnung im engeren Sinne gilt (und
deshalb Eurolatein nicht als europaweit verbreitete lateinische
Sprache), sondern metonymisch steht für Elemente, Prägungen
und Regeln des Lateins, die von den europäischen Sprachen aufgenommen und weiter entwickelt wurden. Dazu zählen neben
dem Lehnwortschatz im engeren Sinne auch die eurolateinische
Wortbildung, das weite Feld der lexikalischen Lehnprägungen
sowie Mittel und Muster syntaktischer Unter- und Neben-

1

Duden. Das große Wörterbuch der deutschen Sprache in acht Bändern.
Mannheim u.a. 1993-1995 (= GWdS), Bd. 3, S. 994f.
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ordnung2. Nicht zuletzt sind die Schreibsysteme der meisten
europäischen Sprachen von lateinischer Schrifttradition geprägt. Die metonymische Verwendung von Latein in Eurolatein
erlaubt es, diesen Terminus als Oberbegriff für Transferenzen
jeglicher Art zu benutzen, wobei Latein hier vom klassischen
Latein bis zum Neulatein reicht. Demgegenüber sind die
Termini neoklassisch und neoklassizistisch durch das Konfix
neo- motiviert, das einerseits einen Kontrast zum klassischen
Latein und Griechisch, andererseits zu deren Nachfolgesprachen Neulatein und Neugriechisch herstellt. Neoklassizistisch
macht dabei von der Spezifizierung durch -istisch mit der Wortbildungsbedeutung „in der Art von“ Gebrauch (vgl. mechanisch
- mechanistisch)3. Beide Termini eignen sich deshalb gut zur
Charakterisierung von Lehnwortbildungen mit Elementen der
klassischen Sprachen; sie erfassen jedoch nicht den gesamten
Bereich des klassischen Erbes in den europäischen Sprachen.
Eurolatein füllt hier die Lücke eines Sammelbegriffs und markiert durch seine Einbettung in die o.g. Wortbildungsreihe die
europäische Dimension des Gegenstandes. Darin steckt auch ein
Stück Programm, dies Erbe im europäischen Sprachvergleich zu
erschließen.
Es bleibt die Frage, ob es angemessen ist, mit dem Terminus
Eurolatein auch das griechische Erbe in den europäischen
Sprachen mit zu bezeichnen, wie es der Untertitel dieses
Sammelbandes ausdrückt. Der Widerspruch löst sich auf, wenn
man in Betracht zieht, daß alle Gräzismen von Alphabet bis
Zylinder erst durch die Vermittlung römisch-lateinischer Rezeption, durch die Tradition der römisch-katholischen Kirche sowie
die erneute Rezeption der humanistischen Renaissance in die
europäischen Sprachen aufgenommen wurden. Ein sichtbares
2

Vgl. Peter von Polenz: Deutsche Sprachgeschichte vom Spätmittelalter bis
zur Gegenwart. Bd. 1: Einführung, Grundbegriffe, Deutsch in der frühbürgerlichen Zeit. Berlin/New York 1991 (Sammlung Göschen 2237), S. 219ff.
3 Vgl. Wolfgang Fleischer/Irmhild Barz: Wortbildung der deutschen Gegenwartssprache. Unter Mitarbeit von Marianne Schröder. Tübingen 1992, S. 260.
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Merkmal dieser Adaptionen kommt in der graphischen Substitution der griechischen Buchstaben φ, ϑ, χ, ρ als ph, th, ch und
rh in den griechischen Lehnwörtern zum Ausdruck. Es ist also
die unmittelbare Quellsprache der Entlehnungen, nach der wir
diese sinnvollerweise bezeichnen, nicht die fernere Etymologie.
So gelten auch Bungalow (aus engl. bungalow), Champion (aus
engl. champion) und Campus (aus engl.-amer. campus) mit
Recht als Anglizismen im Deutschen, obwohl sie ihrerseits aus
hindust. banglà, franz. champion bzw. lat. campus ins Englische
entlehnt wurden. Auch der neuzeitlich-humanistische Rückgriff
aufs Altgriechische, insbesondere im Bereich der Lehnwortbildung der Fachsprachen, erfolgt auf der Grundlage lateinischer
Integration. Erst der moderne Griechenlandtourismus hat zur
Entlehnung neugriechischer Exotismen wie Tsatsiki, Sirtaki u.a.
geführt.
Wollte man ein terminologisches Pendant eurogriechisch
bilden, so hätte dies allenfalls seine Berechtigung in der byzantinisch-orthodoxen Tradition Ost- und Südosteuropas.

II. Graphematische Aspekte des Eurolatein
0.
Ein ganz augenfälliges, aber wenig beachtetes Merkmal
eurolateinischer Tradition ist die mit lateinischer Schriftkultur
adaptierte lateinische Buchstabenschrift. Dies betrifft sowohl
die Zeichengestalt der Buchstaben, das Zeicheninventar und
seine Reihung im Alphabet wie die Übernahme der Phonem-Graphem-Korrespondenz zum Zeitpunkt der Adaption4.
Mit der Rezeption griechischer Schriftkultur durch die Römer,
ihrer Verbreitung im römischen Herrschaftsraum und ihrer
Tradierung durch die römisch-katholische Kirche ist – im
4

Dies letzte ist im übrigen ein wichtiger Punkt: Wie wurde das Latein zum
Zeitpunkt z.B. der merowingisch-karolingischen Schriftadaption gesprochen?
Was folgt daraus für die Beschreibung des Lautsystems der neuverschrifteten
germanischen Dialekte?
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Vergleich zur Vor- und Frühgeschichte europäischer Schriftkultur – eine außerordentliche Kontinuität eingetreten, die bis in
die gegenwärtigen einzelsprachigen Orthographien reicht. Eine
Ursache solcher Kontinuität liegt einerseits (im Vergleich zum
Sprachwandel) in der situationsentlasteten, Raum und Zeit
übergreifenden Funktion schriftlicher Kommunikation begründet, andererseits – im Fall lateinischer Schriftkultur – im mehrfachen Rückgriff auf das klassische Altertum in der karolingischen Renaissance und im europäischen Humanismus. Vor
allem war hier jedoch die Tradierung des Lateinischen als
Kirchensprache und die Rolle der römisch-katholischen Kirche
im gesamten Bildungswesen von ausschlaggebender Bedeutung.
Die Grenze zwischen orthodoxem und römisch-katholischem
Christentum markiert bis heute die Grenze zwischen der
Verbreitung lateinischer, kyrillischer und griechischer Schrift.
Sie prägt auch das Bewußtsein der Zugehörigkeit zum eurolateinischen Kulturraum und trennt hierin sogar Völker gleicher
Sprache, wie Serben und Kroaten. Die Verschriftungsgrenze in
Europa bedeutet zwar keine Grenze der Verbreitung eurolateinischer Internationalismen, wie Helmut Keipert und Hans-Peter
Stoffel in diesem Band S. 106ff. bzw. S. 129ff. zeigen, doch fehlt
den betreffenden Entlehnungen im Osten die Einbettung in die
Tradition lateinischer Schriftkultur.
1.
Ich will die außerordentliche Kontinuität lateinischer
Schrifttradition an einigen Beispielen illustrieren. Zunächst zur
lateinischen Alphabetschrift: Sowohl das Inventar lateinischer
Buchstaben wie ihre Reihung im Alphabet sind in der Adaption
durch die europäischen Sprachen weitestgehend bewahrt
geblieben.
Ergänzt wurden lediglich einige Ligaturen (z.B. ø, æ, ß), diakritische Ergänzungen (z.B. ä, ö, ü, å, š, ž) sowie Akzentzeichen.
Dies Ergänzungsinventar hat nirgends zu einer Umstrukturierung des Alphabets geführt. In den nordischen Sprachen werden
ø, æ und å ans Alphabet angehängt, im Deutschen haben die
520

Sprachkontakt und Sprachgeschichte

Umlautzeichen keinen festen Platz; in lexikographischer
Reihung wird z.B. ã als a oder ae bewertet. Feste Buchstabenverbindungen wie deutsch ch und sch wurden nicht aufgenommen,
auch die Ligatur ß fehlt häufig im deutschen Alphabet. Die
Zitierform [tse:] für c ist längst obsolet.
Die Gestalt lateinischer Buchstaben unterlag in zweitausendjähriger Schriftgeschichte vielfältigen Abwandlungen in Schreibstuben und Offizinen, die häufig durch Schreibgerät, Drucktechnik und Material bestimmt waren5. Dazu zählt auch die
Erfindung der Schreibmaschine und des Computers, die wesentlich zur Standardisierung des typographischen Inventars lateinischer Schrift beigetragen haben. Der Prozeß der Uniformierung
der Lateinschrift seit Erfindung des Buchdrucks ist bisher nicht
umfassend beschrieben worden6. In Deutschland standen seit
der frühen Neuzeit Fraktur und Antiqua in Konkurrenz, wobei
letztere für lateinische und fremdsprachige Texte sowie bis ins
19. Jh. für lateinische Fremdwörter gebraucht wurde. Jacob
Grimm hat in der Einleitung zum Deutschen Wörterbuch (I,
S. LII) darüber beredte Klage geführt. Erst 88 Jahre später, 1941,
wurden Fraktur und „deutsche“ Schrift durch einen „Führererlaß“ abgeschafft, nachdem ein entsprechender Antrag im
Reichstag 1911 noch mehrheitlich abgelehnt wurde7. Hitler verband mit dieser ideologischen Kehrtwende offenbar imperialistische Ziele, da zunächst Zeitungen mit Auslandsverbreitung auf
Antiqua umgestellt werden sollten.

5

Vgl. die Artikel in Kap. II: Materiale und formale Aspekte von Schrift und
Schriftlichkeit. In: Günther, Hartmut/Otto Ludwig (Hrsg.): Schrift und Schriftlichkeit. Ein interdisziplinäres Handbuch internationaler Forschung. 1. Hallbd.
Berlin/New York 1994 (HSK 10.1), S. 122ff.
6 Auch im Handbuch Schrift und Schriftlichkeit (vgl. Anm. 5) fehlt ein entsprechender Artikel.
7 Vgl. Heinrich Heeger: Das Verbot der deutschen Schrift durch Adolf Hitler
im Lichte einer schriftgeschichtlichen Betrachtung. In: Zeitschrift des Bundes
für deutsche Schrift 55, 1977.
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2.
Ein markantes Beispiel für die Stabilität lateinischer
Schrifttradition sind die Buchstabenverbindungen qu, ph, th, ch
und rh in vielen europäischen Sprachen, die graphematisch
schon in der Römerzeit obsolet geworden waren. Das Zeichen q
reicht bis in die Frühzeit der Alphabetschrift zurück: Es bezeichnet in semitischen Schriften einen tiefen stimmlosen Kehllaut,
das sogenannte qōp, das von den Griechen als qoppa übernommen und zunächst neben dem kappa zur Bezeichnung des
Phonems k diente. Im Lateinischen wurden die drei aus gr.
gamma, kappa und qoppa adaptierten Zeichen C, K und Q (nach
etruskischem Vorbild) nur distributionell unterschieden (k vor
a, c vor i/e, q vor u, vgl. quis, quo etc.)8. Während die Griechen
in ihrer klassischen Schrift das überflüssige Zeichen qoppa
aufgaben und nur noch als Zahlsymbol für 90 verwandten (wie
übrigens auch Wulfila in seiner westgotischen Schrift), behielten es die Römer in Verbindung mit u bei und tradierten diese
Zeichenverbindung schließlich in alle Sprachen, die das lateinische Schriftsystem adaptierten. So finden wir es bereits in allen
althochdeutschen Quellen und seitdem hat es im Deutschen
Bestand. Nur einige reformierte Orthographien der europäischen Sprachen haben die obsolete Zeichenverbindung qu
aufgegeben (vgl. z.B. schwed. kval, kvadrat, niederländ. kwaal,
kwadraat).
Die lateinischen Zeichenverbindungen ph, th, ch, rh gehen auf
die Wiedergabe der aspirierten griechischen Fortes ϕ, ϑ und χ
sowie ϱ mit spiritus asper in griechischen Lehnwörtern zurück.
Als die griechischen aspirierten Fortes zu Frikativen verschoben
und die Aspiration von ϱ aufgegeben wurde, waren die betreffenden Schreibungen in griechischen Lehnwörtern im Lateinischen bereits fest verankert. So wurden sie von den Humanisten
in die europäischen Sprachen übernommen. Ihre Ausspracheregelung ([f] für ph, aber [t], [k] für th und ch), war allerdings
8

Vgl. Hans Jensen: Die Schrift in Vergangenheit und Gegenwart. 3. Aufl. Berlin
1969. Reprint 1984; Gregor Vogt-Spira: Die lateinische Schriftkultur der Antike.
In: Schrift und Schriftlichkeit (vgl. Anm. 5), Bd. 1, S. 517-524.
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weder zeitgemäß noch historisch richtig. Richtiger war die englische Aussprache von th; so konnte th das germanische ThornZeichen ersetzen. (Auf Bewahrung bzw. Substitution dieser Zeichenverbindungen komme ich unten noch einmal zu sprechen.)
Diese Hinweise auf Bekanntes sollten in Erinnerung rufen, in
welchem Maße die zweitausendjährige Geschichte der Lateinschrift vom Prinzip der Bewahrung und der Uniformierung
geprägt ist. Dies hat ihren weltweiten Erfolg begründet. In Transkription und Transliteration fremder Sprachen und anderer
Schriftsysteme hat sie bereits jetzt globale Geltung. Ihre Attraktivität für noch unverschriftete Sprachen ist ungebrochen. Der
Schriftwechsel, der mit der türkischen Schriftreform vom Jahre
1923 vollzogen wurde, bedeutete zugleich eine programmatische
Hinwendung zur europäischen Schriftkoine. Mit der Adaption
der lateinischen Schrift wurde zugleich ein leichter Zugang
geschaffen zum eurolateinischen Wortschatz. Die graphische
Standardisierung eurolateinischer Lexeme sowie eurolateinischer Morpheme der Lehnwortbildung durch den Bezug
zum klassischen Latein ist eine wesentliche Grundlage für den
lexikalischen Austausch und die Verbreitung eurolateinischer
Internationalismen9.
3.
Die bisher betonte Gemeinsamkeit lateinischer Schrift
erstreckt sich jedoch nur eingeschränkt auf die Graphem-Phonem-Beziehungen in den europäischen Sprachen; sie verdeckt
die erheblichen Unterschiede, die sich hier in der Adaptionsphase und der weiteren sprachgeschichtlichen Entwicklung
herausgebildet haben. Dies wird am sichtbarsten in der unterschiedlichen Aussprache von Eurolatinismen. Man vergleiche
dt. [intɐnatsio'na:I], engl. [intə'næʃnəl], franz.
9

Die „Graphematische Gleichheit“ wird auch mehrfach angesprochen in Peter
Braun/Burkhard Schaeder/Johannes Volmert: Internationalismen. Studien zur
interlingualen Lexikologie und Lexikographie. Tübingen 1990. Kritisch erörtert
die dort vertretene Auffassung von Internationalismus jetzt Rolf Bergmann:
‚Europäismus‘ und ‚Internationalismus‘. Zur lexikologischen Terminologie. In:
Sprachwissenschaft 20, 1995, S. 239-277
523

Sprachkontakt und Sprachgeschichte

[ɛ᷉ntɛrnasjonal] für die gleiche eurolateinische Schriftform
<international>. Dies ist der Pferdefuß aller Alphabetschriften:
Der Bezug der graphemischen Repräsentation auf die aktuelle
Lautsprache. Die Korrespondenz von Graphemen und Phonemen unterliegt der Spezifik des jeweiligen Phonemsystems.
Schon in der Adaptionsphase der lateinischen Graphem-Phonem-Korrespondenzen wurden deshalb häufig behelfsmäßige
Lösungen zur Wiedergabe von Phonemen und Phonemoppositionen geschaffen, die der lateinischen Modellsprache fehlen10.
Tritt nun in einer bereits verschrifteten Sprache ein Lautwandel
ein, so hat dies unmittelbare Folgen für die Korrespondenz von
Graphemen und Phonemen. Grob gesagt gibt es zwei Möglichkeiten, den Lautwandel graphemisch zu bewältigen: durch
Anpassung der Graphie an den Lautwandel oder – bei Beibehaltung der Graphie – durch eine Uminterpretation der GraphemPhonem-Korrespondenz. Den ersten Fall sehen wir an den fnhd.
Diphthongierungen von mhd. /i:/, /u:/ zu nhd. /ae/, /ao/ (mîn
hûs zu mein Haus). Die Anpassung der Graphie war möglich,
da entsprechende Diphthonge und entsprechende Graphien
dafür bereits vorhanden waren. Anders bei ahd. /iu/, das mhd.
zu /y:/ monophthongiert wurde, jedoch die alte Schreibung <iu>
beibehielt, da kein Zeichen für den Umlaut vorhanden war.
Auch nach der späteren fnhd. Diphthongierung von /y:/ zu /ɔø/
bildete sich eine graphische Wiedergabe heraus (<eu>), die
in keiner Weise dem Lautwert der einzelnen Komponenten
entspricht. Solche Prozesse der Uminterpretation des Phonembezugs bei konstanter Graphie sind häufig zu beobachten: so
nach der Monophthongierung von mhd. /iə/ zu /i:/, dem wir die
Graphie <ie> für /i:/ danken, bei der Kontraktion von /sχ/ zu /š/,
10

Im Deutschen betrifft dies vor allem die Opposition der Vokalquantität, die
Affrikaten und Frikative; vgl. dazu Klaus Grubmüller: Sprache und ihre Verschriftlichung in der Geschichte des Deutschen. In: Besch, Werner/Oskar
Reichmann/Stefan Sonderegger (Hrsg.): Sprachgeschichte. Ein Handbuch zur
Geschichte der deutschen Sprache und ihrer Erforschung. 1. Halbbd. Berlin/New York 1984 (HSK 2.1), S. 205ff.
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von /ng/ zu /ŋ/, die zu den Graphemen <sch> und <ng> im
Deutschen führten. Der Prozeß der Uminterpretation bleibt
jedoch meist nicht auf die Schreibung von Einzellexemen beschränkt, sondern schafft generelle neue Korrespondenzregeln,
die auf andere Fälle übertragbar sind. So hat sich im Deutschen
nach und nach die Schreibung <ie> für fast alle Fälle von /i:/
durchgesetzt11. Das bekannteste Beispiel von Uminterpretationen des Phonembezugs bei Konstanz der Graphien zeigt das
englische Schriftsystem, dessen Graphien weitgehend den
mittelenglischen Stand vor den großen Vokalveränderungen
(great vowelshift) repräsentieren. Verallgemeinert läßt sich
sagen: Sprachen, die seit ihrer Verschriftung umfassende
Sprachwandelprozesse durchlaufen haben, haben sich am
weitesten von den Mustern lateinischer Graphem-PhonemKorrespondenz entfernt; spätverschriftete Sprachen wie z.B.
das Finnische stehen ihnen näher.
Von hier aus können wir wieder einen Blick zurück werfen auf
die Eurolatinismen in den europäischen Sprachen. Sie sind
durch den Bezug auf das klassische Latein weitgehend vom
Wandel der Schreibform in den Einzelsprachen ausgenommen.
Die Integration in den Empfängersprachen erfolgt ausschließlich über die Anpassung der Aussprache durch Anwendung
sprachspezifischer Graphem-Phonem-Korrespondenz-Regeln.
Dies erklärt die große Diskrepanz ihrer Aussprache bei
Konstanz der Schreibform. Deren Unantastbarkeit ist neben der
lexikalischen Bedeutung ein Hauptcharakteristikum der Eurolatinismen, die Basis ihrer leichten gegenseitigen Rezipierbarkeit
im europäischen Sprachenkontakt. Sie schafft auch die Möglichkeit, Eurolatinismen des Englischen, Französischen und Italienischen im Deutschen als Latinismen zu integrieren, d.h. ihnen
das Aussehen lateinischer Entlehnungen bzw. eurolateinischer
11

Vgl. dazu Horst Haider Munske: Zu den ‚Prinzipien‘ der deutschen Orthographie. In: Studia Linguistica et Philologica. Festschrift für Klaus Matzel zum
sechzigsten Geburtstag. Hrsg. v. Hans-Werner Eroms u.a. Heidelberg 1984, S.
235-253.
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Bildungen zu geben. Man vergleiche dazu z.B. Semantik (aus
frz. sémantique, integriert nach dem Muster von Grammatik,
Ästhetik), Artist (aus frz. artiste, integriert nach dem Muster von
Linguist, Latinist)12. Eine vergleichbare Stabilität der graphischen Form läßt sich auch bei Internationalismen aus dem
Englischen beobachten. Sie haben z.B. im Deutschen fast
ausnahmslos ihre englische Schreibform beibehalten, wurden
aber – wie das neue Anglizismenwörterbuch zeigt13 – in vieler
Hinsicht phonetisch und phonemisch integriert.
4.
In diesem Zusammenhang will ich kurz der Frage nachgehen, in welchem Maße Eurolatinismen durch sprachspezifische Orthographiereformen betroffen waren. Eine Zusammenstellung von Eurolatinismen aus 24 europäischen Sprachen mit
Beispielwörtern wie Philologie, Biographie, Athlet, christlich,
Asthma, Rhythmus und Definition zeigt (abgesehen von phonologischer bzw. morphologischer Integration am Wortende)
folgendes aufschlußreiches Bild: Nur im Deutschen, Englischen
und Französischen sind die Graphien <ph>, <th>, <eh>, <rh>,
<y> und <t> (vor i) bewahrt. Sie bilden in Europa das Zentrum
konservativen Festhaltens an der tradierten eurolateinischen
Schriftform. Alle übrigen Sprachen haben <ph>, <th> und <rh>
durch <f>, <t>, <r>, zum Teil auch die übrigen Graphien durch
<k>, <i>, <s>/<c> substituiert (vgl. z.B. span. filología, biografía,

12

Vgl. Horst Haider Munske: Ist das Deutsche eine Mischsprache? Zur Stellung
der Fremdwörter im deutschen Sprachsystem. In: Deutscher Wortschatz. Lexikologische Studien. Ludwig Erich Schmitt zum 80. Geburtstag von seinen
Marburg er Schülern. Hrsg. v. Horst Haider Munske, Peter von Polenz, Oskar
Reichmann u. Reiner Hildebrandt. Berlin/New York 1988, S.65f.
13 Anglizismen-Wörterbuch. Der Einfluß des Englischen auf den deutschen
Wortschatz nach 1945. Begründet von Broder Carstensen, fortgeführt von Ulrich Busse. Bd. 1 (A-E) Berlin/New York 1993, Bd. II (F-0) Berlin/New York 1994.
Vgl. hierzu jetzt auch Heidemarie C. Langner: Die Schreibung englischer Entlehnungen im Deutschen. Eine Untersuchung zur Orthographie von Anglizismen in den letzten hundert Jahren an Hand des Dudens. Frankfurt am Main
u.a. 1995.
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atleta, asma, rítmica, definición). Sie beseitigen damit die obsolet gewordenen Allographien griechischer Entlehnungen im
Lateinischen, bleiben aber mit diesen Substitutionen im System
lateinischer Graphem-Phonem-Korrespondenz-Regeln. Die graphischen Merkmale griechischer Herkunft sind damit getilgt,
doch wird im übrigen die graphische Norm eurolateinischer
Verschriftung bewahrt. In der deutschen Sprachgemeinschaft
sind entsprechende Reformversuche stets auf heftigen Widerstand gestoßen. Auch die im November 1994 beschlossene
Neuregelung der deutschen Orthographie hält am Status
quo fest, die genannten Graphien werden offenbar als ein wesentliches Merkmal des eurolateinischen Bildungswortschatzes
angesehen14. Ob die angebotenen Varianten für einige Alltagswörter (Alfabet, Asfalt, Reuma, Rytmus) sich durchsetzen, bleibt
abzuwarten.
5.
Abschließend möchte ich die Stellung der genannten
sieben eurolateinischen Grapheme im deutschen Schreibsystem
näher erläutern. Als Entscheidungsgrundlage für die Frage, ob
die Fremdwortschreibung des Deutschen reformierbar ist, habe
ich 1988 anhand des Mannheimer Korpus mit ca. 10 Millionen
Wortformen eine Häufigkeitsstatistik der Fremdgrapheme
erstellt. Die Ergebnisse werfen auch ein charakteristisches Licht
auf die Eurolatinismen im Deutschen. Als Fremdgrapheme
wurden bewertet: Buchstaben und Buchstabenverbindungen
wie y, ph, th, ch, rh, die nur im appellativen Fremdwortschatz
des Deutschen vorkommen, ferner Buchstaben wie v (z.B. in
privat) und t (z.B. in Definition), die zwar im Schreibsystem
des indigenen deutschen Wortschatz geläufig sind, hier jedoch

14

Vgl. Deutsche Rechtschreibung. Regeln und Wörterverzeichnis. Vorlage für
die amtliche Regelung. Hrsg. vom Internationalen Arbeitskreis für Orthographie. Tübungen 1995; zur Erläuterung vgl. auch Horst Haider Munske: Läßt
sich die Orthographie der Fremdwörter reformieren? In: Zabel, Hermann
(Hrsg.): Fremdwortorthographie. Beiträge zu historischen und aktuellen Fragestellungen. Tübingen 1987 (RGL 79), S. 76-9.
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einen anderen Phonembezug haben (/f/ bzw. /t/, in Fremdwörtern dagegen /v/ bzw. /ts/). Statistisch ausgewertet wurden alle
Fremdgrapheme, die mit mindestens 10 Belegen vertreten
waren. Allein dies ergab 133 Fremdgrapheme. Für die 45 häufigst
belegten ergibt sich folgendes Bild: Die eben genannten 7 eurolateinischen Fremdgrapheme sind das dominierende graphematische Charakteristikum des deutschen Fremdwortschatzes.
Unter den 45 häufigsten Fremdgraphemen stellen sie über drei
Viertel aller Belege. An der Spitze steht <t/ts/> (z.B. in national)
mit 41.567 Wortformen, gefolgt von <v/v/> (z.B. in privat:
26.094), <th/t/> (z.B. in Thema: 10.742), <y/y/> (z.B. in System,
Typ: 11.791), <ph/f/> (z.B. in Paragraph: 6.794) und <ch/k/> (z.B.
in christlich: 6.495) und schließlich <rh/r/> (z.B. in Rhythmus:
280)15. Aus diesem Befund ließe sich die Folgerung ziehen, daß
mit einer Substitution der eurolateinischen Fremdgrapheme
(z.B. nach dem Muster der kleineren europäischen Sprachen)
der größtmögliche Reformeffekt erzielt werden könnte. Doch
das ist graue Theorie. Wie zahlreiche erfolglose Reformversuche
gezeigt haben, stößt die Veränderung der graphischen Form,
des Wortbildes, gerade bei häufig gebrauchten Wörtern auf
heftigsten Widerstand. Dies gilt auch für den eurolateinischen
Bildungswortschatz. Die Fremdgrapheme sind hier gleichsam
ikonische Signale16 für ihren humanistisch geprägten Bedeutungsgehalt. Diese Fremdgrapheme repräsentieren zugleich die
Teilhabe des Deutschen am internationalen Wortschatz, wobei
wiederum Englisch und Französisch als Maßstab der Internationalität gelten. So stützen sich die Sprachen des konservativen
Blocks unter den europäischen Orthographien gegenseitig in

15

Vgl. dazu ausführlicher Horst Haider Munske: Läßt sich die deutsche Orthographie überhaupt reformieren? In: Sprachgeschichte und Sprachkritik. Festschrift für Peter von Potenz zum 65. Geburtstag. Hrsg. v. Hans Jürgen Heringer
u. Georg Stötzel. Berlin/New York 1993, S. 129-156.
16 Vgl. dazu Horst Haider Munske: Ist eine „natürliche Graphematik“ möglich?
In: Werner, Otmar (Hrsg.): Probleme der Graphie. Tübingen 1993, S. 9-23.
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der Bewahrung der traditionellen Graphien des eurolateinischen
Wortschatzes.
Diese Bewertung erhält noch eine zusätzliche Stütze, wenn man
verfolgt, wie es zur Isolierung und Ikonisierung eurolateinischer
Fremdgrapheme im deutschen Schreibsystem gekommen ist.
Dies ist nicht allein das Resultat humanistischer Tradition,
sondern auch Ergebnis eines Differenzierungsprozesses, der mit
der 2. Berliner Orthographiekonferenz vom Jahre 1901 ihren
Abschluss fand. Ich gehe nur exemplarisch auf einige Graphien
ein.
<y> steht in mhd. und fnhd. Texten häufig für /i/ oder /j/, überwiegend im fnhd. Diphthong <ey>, wobei seit dem 18. Jh. eine
Differenzierung der Verbal formen <seyn, sey> und des Possessivpronomen s <sein> häufig war. Erst 1901 wurde <ey> generell
durch <ei> ersetzt und <y> auf Lehnwörter aus dem Griechischen beschränkt. Dies gilt auch für <th>, das bis ins 19. Jh. zur
Markierung folgender oder vorausgehender Vokallänge diente
(thun, That, Noth) oder zur lexikalischen Differenzierung
(Tau vs. Thau);17 <rh> und <th> begegnen noch heute in einigen
Namen (Rhein, Rhön, Thule, Thoma) und dokumentieren hierin
die historische Verwendung dieser Graphien im indigenen
Wortschatz. Die Isolierung von <v> für den labiodentalen Frikativ in Eurolatinismen beginnt mit der Differenzierung von <u>
und <v> für Vokal bzw. Konsonant sowie der Einführung von
<uu> („double u“), später kontrahiert zu <w>. Die Konkurrenz
der Zeichen <v> und <f> für den stimmlosen Frikativ wurde erst
in der frühen Neuzeit beseitigt, wobei einige v-Schreibungen für
den Frikativ (von, vor-, ver-, Vater, Vetter u.a.) die ursprüngliche
Varianz bezeugen. Lediglich die frikative Aussprache von <t>
vor i scheint von Anfang an auf Eurolatinismen beschränkt
gewesen zu sein. In auslautender Position erfolgte hier im
17

Deutsches Wörterbuch von Jakob und Wilhelm Grimm. 16 Bde. in 32 Bdn.
und Quellenverzeichnis. Leipzig 1854- 1971. Fotomechanischer Nachdruck
München 1984 (dtv 5945), hier Bd. 21, Sp. 286.
529

Sprachkontakt und Sprachgeschichte

Deutschen eine Integration zu <z> (Differenz aus differentia,
Substanz aus substantia).
Die heutige Beschränkung der genannten Graphien auf Eurolatinismen ist also das Resultat graphematischer Uniformierungs
- und Isolierungsprozesse, wobei um die Jahrhundertwende,
in der Blütezeit des humanistischen Gymnasiums, aber zugleich
der Hochzeit der Fremdwortverdeutschung durch den Allgemeinen Deutschen Sprachverein, vielleicht auch der Gedanke
mitgespielt haben mag, den eurolateinischen Bildungswortschatz graphematisch hervorzuheben und abzusondern.

III. Phraseologismen lateinischer Prägung
0.
Die Erfassung lexikalischen Lehnguts in einer Sprache hat
drei Hauptgegenstände:
– Entlehnungen und ihre Integration in der Empfängersprache,
– Lehnwortbildung: ihre Entwicklung und Stellung im Sprachsystem,
– inneres Lehngut (Lehnprägungen).
Selten werden jedoch alle drei Bereiche gleichgewichtig in
Untersuchungen zum Sprachenkontakt berücksichtigt. Betz18
konzentrierte sich anhand von Übersetzungsvergleichen ganz
auf das innere Lehngut und stellte hierzu „abendländische“
Vergleiche an. Leider ist dieses Programm eurolateinischer

18

Betz, Werner: Deutsch und Lateinisch. Die Lehnbildungen der althochdeutschen Benediktinerregel. Bonn 1949; Betz, Werner: Lehnwörter und Lehnprägungen im Vor- und Frühdeutschen. In: Maurer, Friedrich/Heinz Rupp
(Hrsg.): Deutsche Wortgeschichte. 3. neu bearb. Aufl. 1. Bd. Berlin/New York
1974 (Grundriß der germanischen Philologie 17), S. 135-164. Vgl. dazu auch
Horst Haider Munske: Germanische Sprachen und deutsche Gesamtsprache.
In: Lexikon der Germanistischen Linguistik. Hrsg. v. Hans Peter Althaus, Helmut Henne u. Herbert Ernst Wiegand. 2., vollst. neu bearb. u. erw. Aufl. Tübingen 1980, S. 661-672.
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Lehnprägungen bisher nicht weiter ausgeführt worden. Auf der
anderen Seite beschränkt sich das Deutsche Fremdwörterbuch
weitgehend auf die reinen Entlehnungen und ihre Integrationsgeschichte. Erst durch das Register von Kirkness (Band VII)
ist die Bedeutung der Lehnwortbildung im Deutschen sichtbar
geworden19.
Alle drei Bereiche lexikalischen Lehnguts berücksichtigt gleichermaßen das Anglizismen-Wörterbuch von Broder Carstensen20.
Hier wird erstmals fürs Deutsche ein vollständiges, quellenbezogenes Bild der Ergebnisse deutsch-englischen Sprachenkontakts vermittelt. Erstmals wird die phonetische, phonologische,
graphematische, morphologische und syntaktische Integration
der Entlehnungen sowie die Konkurrenz und das Ineinandergreifen von Entlehnung und Lehnprägung im Sprachenkontakt
sichtbar. Man vergleiche dazu z.B. die Stichwörter Atom-,
atomar, Atombombe (I, S. 55ff.) und nuclear (II, S. 970t).
Bei der Erschließung neuer Felder lexikalischer Sprachenkontaktforschung bildet dies eine Orientierung. Ein solches Feld
sind die Phraseologismen lateinischer Prägung im Deutschen
und in anderen europäischen Sprachen. Die germanistische
Phraseologieforschung hat in den vergangenen zwei Jahrzehnten einen außerordentlichen Aufschwung erfahren. Spezifische
Struktur, Verwendung und Stellung der Phraseologismen im
19

Deutsches Fremdwörterbuch. Begonnen von Hans Schulz, fortgeführt von
Otto Basler, weitergeführt im Institut für deutsche Sprache. Bd. 1 (A-K)
Straßburg 1913; Bd. 2 (L-P) Berlin 1943; Bd. 3-7 (Q-Z) Berlin/New York 19771988. Vgl. dazu Alan Kirkness u.a.: Einführung. Zielsetzung, Genese und Materialbasis des Vorhabens Lehnwortbildung (LWB). In: Hoppe, Gabriele/Alan
Kirkness/Elisabeth Link/lsolde Nortmeyer/Wolfgang Rettig/Günter Dietrich
Schmidt: Deutsche Lehnwortbildung. Beiträge zur Erforschung der Wortbildung mit entlehnten WB-Einheiten im Deutschen. Tübingen 1987 (Forschungsberichte des Instituts für deutsche Sprache 64), S. 9-24. Vgl. ferner
auch Horst Haider Munske: Ist das Deutsche eine Mischsprache? Zur Stellung
der Fremdwörter im deutschen Sprachsystem. In: Deutscher Wortschatz (vgl.
Anm. 12), S. 62-67.
20 Vgl. Anm. 13.
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heutigen deutschen Wortschatz sind bereits gut beschrieben21.
Modellhafte kontrastive Untersuchungen ergänzen dies Bild.22
Der phraseologische Wortschatz der deutschen Gegenwartssprache ist in Duden Bd. 11 gut erfaßt23. Ganz im argen liegt
dagegen noch die historische Phraseologieforschung24. Aus
eurolateinischer Sicht bietet es sich an, zunächst den Phraseologismen lateinischer Prägung im Deutschen nachzugehen, auch
als Grundlage künftiger komparatistischer Studien.
1.
Phraseologismen lateinischer Prägung lassen sich grob in
drei Gruppen einteilen:
(1) Phraseologismen in lateinischer Sprache (z.B. eo ipso, Ultima
ratio, nomen est omen).
(2) Hybride Phraseologismen mit einem lateinischen Kernlexem
(z.B. etwas ad acta legen, vor Christi Geburt, zu Olims Zeiten,
Anno Tabak).
(3) Phraseologische Lehnprägungen (z.B. eine Hand wäscht die
andere aus lat. manus manum lavat, meine Wenigkeit aus Iat.
mea parvitas, die Ewige Stadt aus lat. Roma aeterna).

21

Vgl. Wolfgang Fleischer: Phraseologie der deutschen Gegenwartssprache.
Leipzig 1982; Harald Burger/Annelies Buhhofer/Ambros Sialm: Handbuch der
Phraseologie. Berlin/New York 1982; Barbara Wotjak: Verbale Phraseolexeme
in System und Text. Tübingen 1992 (RGL 125).
22 Vgl. Jarmo Korhonen: Zur Entwicklung der kontrastiven Phraseologie von
1982- 1992. In: Földes, Csaba (Hrsg.): Germanistik und Deutschlehrerausbildung. Festschrift zum 100. Jahrestag der Gründung des Lehrstuhls für deutsche
Sprache und Literatur an der Pädagogischen Hochschule Szeged. Szeged/Wien
1993, S. 97-116.
23 Duden. Redewendungen und sprichwörtliche Redensarten. Idiomatisches
Wörterbuch der deutschen Sprache. Bearb. v. Günther Drosdowski u. Werner
Scholze-Stubenrecht. Mannheim u.a. 1992 (Duden Bd. 1 1).
24 Vgl. Harald Burger: Historische Phraseologie. In: Besch, Werner/Oskar
Reichmann/Stefan Sonderegger (Hrsg.): Sprachgeschichte. Ein Handbuch
zur Geschichte der deutschen Sprache und ihrer Erforschung. 1. Halbbd.
Berlin/New York 1984 (HSK 2.1), S. 218-226.
532

Sprachkontakt und Sprachgeschichte

Einen ersten Zugang zur Ermittlung des phraseologischen
Lehnguts bieten die einsprachigen Wörterbücher (Duden Universalwörterbuch, Duden Großes Wörterbuch der deutschen
Sprache, Duden Redewendungen), doch findet man in ihnen
nur die Gruppe (1) synchron beschrieben. Die historische
Dimension erschließt Röhrichs dreibändiges „Großes Lexikon
der sprichwörtlichen Redensarten“25. Röhrich hat in diesem imponierenden Lebenswerk die einschlägige Literatur (besonders
der parömiologischen Forschung) umfassend ausgewertet.
Durch zahlreiche Verweise auf (insbesondere) französische,
englische und niederländische synonyme oder ähnlich strukturierte Phraseologismen bietet das Lexikon auch eine Grundlage
für eurolateinische Vergleiche. Allerdings will dies Werk kein
phraseologisches Wörterbuch sein. Röhrich hat die Sprichwörter und Redensarten nach ihrer metaphorischen Auffälligkeit
und Erklärungsbedürftigkeit ausgewählt. Deshalb sind z.B. die
Phraseologismen der Gruppe (1) nur in Auswahl vertreten26.
Im übrigen hat Röhrich zu den lateinischen Redensarten keine
eigenen Quellenstudien betrieben. Im Quellenverzeichnis
werden weder der Thesaurus linguae Latinae (ThlL) noch
Forcellinis Lexicon totius latinitatis erwähnt27. Eine erste Überprüfung einiger Angaben durch eine Erlanger Magisterarbeit28
hat gezeigt, daß hier ein Quellenstudium lohnt. Insgesamt gibt

25

Lutz Röhrich: Das große Lexikon der sprichwörterlichen Redensarten. 3 Bde.
Freiburg u.a. 1991- 1992.
26 Vgl. dazu auch die Rezension des Verfassers in ZDL 61, 1994, S. 194-197.
27 Thesaurus linguae Latinae. Editus iussu et auctoritate consilii ab academiis
societatibusque diversarum nationum electis. Bisher erschienen: A-M, 0-pragmaticus. Leipzig 1900 ff., Stuttgart 1991 ff.; A. Forcellini: Lexicon totius Latinitatis. Ab A. Forcellini. Deinde a J. Furlanetto em. et aucto. Nunc vero curatibus
F. Corradini et J. Per in em. et auc. melioremque i formam red. Cum app. 1.
Perin. Teil 1-4: Padua 1864-1887 (1. Aufl. (6 Bde.) 1771, 4. Aufl. 1858- 1875).
Teil 5-6: Onomasticon. Padua 1913-1924. Nachdruck Padua 1940.
28 Gerlinde Lunz: Phraseologismen aus dem Lateinischen. Magisterarbeit
Erlangen 1995. Dieser Arbeit sind auch im folgenden Beispiele entnommen.
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Röhrich zu ca. 600 Sprichwörtern und sprichwörtlichen Redensarten des Deutschen lateinische Vorbilder, Parallelen oder
Bezüge an. Für den Hauptteil dieses Korpus werden antike
Quellen genannt, doch bleibt es zumeist offen, auf welchem
Wege die Rezeption erfolgte. Die lateinischen Quellen des
mittelalterlichen Bildungswesens, philosophische, kirchliche,
juristische, fachsprachliche und literarische Texte scheinen
hierfür bisher wenig ausgewertet. Ein wichtiges Indiz für eine
gemeinsame lateinische Quelle stellen jedoch die zahlreichen
parallelen Phraseologismen in europäischen Sprachen dar29. Von
großer Gemeinsamkeit zeugen oft bereits die lateinischen und
volkssprachigen Sprichwörtersammlungen des Humanismus.
Die folgenden Bemerkungen zu den genannten drei Typen von
Phraseologismen lateinischer Prägung im Deutschen sollen
einige Möglichkeiten und Schwierigkeiten dieses Forschungsfeldes beleuchten.
2.
Das Duden Universalwörterbuch30 verzeichnet 236 lateinische Phraseologismen, in Duden Bd. 11 wird davon ein knappes
Drittel genauer dokumentiert und zum Teil erklärt31. Interessant
ist der phraseologische Wortartstatus dieser Stichwörter. Über
die Hälfte wird adverbial gebraucht (z.B. semper idem, vice versa,
stante pede, in memoriam, de jure, per definitionem u.v.a.);
es folgt eine große Gruppe substantivischer Nominationsstereotype (z.B. Alter ego, Deus ex machina, Nervus rerum, Lapsus linguae, Terminus technicus) und eine kleine Gruppe satzwertiger
Phraseologismen (z.B. ubi bene, ibi patria; variatio delectat;
suum cuique; quod erat demonstrandum). Dagegen fehlen völlig
29

Vgl. dazu Peter Braun/Dieter Krallmann: lnter-Phraseologismen in europäischen Sprachen. In: Peter Braun/Burkhard Schaeder/Johannes Volmert, Internationalismen (s. Anm. 9), S. 74-86.
30 Duden. Deutsches Universalwörterbuch. 2., völlig neu bearb. u. stark erw.
Aufl. Hrsg. v. Günther Drosdowski. Mannheim u.a. 1989.
31 Das Große Wörterbuch der deutschen Sprache in acht Bänden enthält
darüber hinaus zahlreiche weitere fachsprachliche Phraseologismen, die im
folgenden jedoch nicht einbezogen werden.
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adjektivische und verbale Phraseologismen, wo doch letztere die
Hauptmasse deutscher Phraseologie ausmachen. Der Grund
liegt nahe: Sie ließen sich wegen der nötigen Deklination
und Kongruenz nicht in deutsche Sätze einbinden. Wegen des
Fehlens verbaler Phraseologismen mit figurativer Bedeutung ist
diese Gruppe insgesamt semantisch recht unauffällig. Zu einigen
lateinischen Wendungen gibt es deutsche Übersetzungsäquivalente, die jedoch ihre Originale bis heute nicht verdrängt haben,
z.B. der springende Punkt (Punctum saliens), hier und jetzt (hic
et nunc), die Würfel sind gefallen (alea iacta est, im Deutschen
sinngemäß auf das Spiel mit mehreren Würfeln übertragen), im
Kern (in nuce), stehenden Fußes (stante pede), jedem das Seine
(suum cuique). Diese Paare unterscheiden sich hinsichtlich
Kontextverwendung und Stilwert.
Schwieriger ist die Frage zu beantworten, wann, aus welchen
Textsorten diese Latinismen ins Deutsche aufgenommen
wurden und weiter, wann sie ihren phraseologischen Status
erlangt haben: schon im Lateinischen oder erst im Deutschen?
Vieles stammt offenbar aus dem Rechtswesen, aus philosophischem Diskurs, Handel und Kirchensprache, nur wenig aus der
Antike. Da Röhrich diese Gruppe nur eingeschränkt behandelt
und auch das Deutsche Fremdwörterbuch auf sie kaum eingeht,
bleibt hier viel zu klären. Gerade zu dieser Gruppe stellt sich
die weitere Frage nach ihrer Verbreitung in den europäischen
Sprachen. Einen kleinen Einblick vermitteln hier schon die
unscheinbaren Abkürzungen in unseren Texten wie etc. (et
cetera, u.a.), op.cit., et al., s. v. (sub voce), i.e. (id est, d.h. das
heißt), vice versa.
Die standardsprachlichen Wörterbücher verzeichnen nur den
gemeinsprachigen Wortschatz. Eine Fundgrube weiterer lateinischer Phraseologismen sind die Fachwortschätze der Medizin,
Pharmazie, Sprach- und Literaturwissenschaft, Philosophie, der
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Kirche und des Rechtswesens. Schon das Duden Fremdwörterbuch enthält 225 weitere lateinische Wendungen32. Noch reicher
sind die fachsprachlichen Wörterbücher. Ein juristisches
Wörterbuch33 kennt fünfmal so viele juristische lateinische
Wendungen wie das Fremdwörterbuch. Auch hier ist zu fragen,
wie weit dieser Teil des Fachwortschatzes über das Deutsche
hinausreicht. Doch brauchen wir gar nicht auf die Dörfer zu
gehen. Auch der internationale linguistische Fachwortschatz
enthält zahlreiche lateinische Phraseologismen wie A.c.I. Genus
verbi, Figura etymologica, Casus obliquus, Consecutio temporum,
Nomen agentis, Pluralis majestatis usw.
3.
Die zweite Gruppe (hybride Phraseologismen mit lateinischem Kernlexem) ist heterogen. Ich teile sie in drei Untergruppen (a-c) ein.
a) Verbale Phraseologismen mit (meist flektiertem) lateinischem Kernlexem wie tabula rasa machen, etw. ad acta legen,
etw. ad absurdum führen, etw. ad oculos demonstrieren, in medias
res gehen, jmdn. in flagranti ertappen, jmdn. mores lehren,
sein Plazet geben, einen/zuviel intus haben. Das deutsche Verb
gestattet hier die Bildung von verbalen Phraseologismen.
b) Phraseologismen mit integriertem, z.T. verballhorntem Kernlexem: keinen Mumm (animum) zu etwas haben (Röhrich II,
S. 1058), kein Fiduz (fiducia) zu etwas haben (Röhrich I, S. 442),
jmdm. die Leviten lesen (nach der Vorschrift für Leviten im
3. Buch Moses, Röhrich II, S. 959), jmdn. unter Kuratel stellen
(mlat. curatela ‚Vormundschaft‘, DFWb I, S. 412), Sperenzchen
(mlat. sperentia) machen (Röhrich III, S. 1459), unter aller
Kanone (sub omni canoni, Röhrich Bd. II, S. 800f.), einen Fimmel
(lat. fimela ) haben (Röhrich 1, S. 443) und schließlich zu Olims
Zeiten, Anno Tobak (verhüllende Verballhornung von Anno
32

Duden. Das Fremdwörterbuch. 5. neu bearb. u. erw. Aufl. Mannheim u.a.
1990 (Duden Bd. 5).
33 Gerhard Köbler: Juristisches Wörterbuch. Für Studium und Ausbildung.
5. Aufl. München 1991.
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Domini), Fisimatenten machen (lat. visae patences (liuerae)
‚geprüftes Patent‘, Röhrich I, S. 453). Die letztgenannten
Beispiele stammen aus der Studentensprache34. Die hybriden
Phraseologismen erinnern an den zweisprachigen Diskurs
an mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Universitäten, wie
ihn auch Luthers Tischreden bezeugen35. Viele Wendungen mit
verballhorntem lateinischem Kernlexem finden sich auch in
den Mundarten. Röhrich schöpft hier häufig aus der großen
Sammlung von Wander36.
c) Eine interessante Gruppe, mit der sich auch Hartmut Schmidt
in diesem Band beschäftigt37, stellen die lateinischen Wendungen mit den Präpositionen pro und per dar wie pro anno, pro
domo, pro forma, pro memoria bzw. per annum, per definitionem,
per exemplum, per acclamalionem u.v.a.38 Nach ihrem Vorbild
haben sich produktive Modelle hybrider Phraseologismen
entwickelt wie pro Kopf. pro Nase, pro Minute, pro Stück u.v.a.
(vgl. GWdS Bd. 6, S. 2625) bzw. per Bahn, per Einschreiben, per
Gesetz, per Anhalter, per Arm gehen u.v.a. (vgl. GWdS Bd. 5,
S. 2514). Das Modellhafte besteht hier in der konstitutiven
34

Zu weiteren Beispielen vgl. Helmut Henne/Georg Objartel (Hrsg.): Bibliothek der historischen deutschen Studenten- und Schalenprache. 6 Bde. Berlin/New York 1984.
35 Vgl. dazu Jürgen Schiewe: Kontinuität und Wandel des akademischen und
wissenschaftlichen Wortschatzes im Übergang der Universitäten vom Lateinischen zum Deutschen. In diesem Band, S. 47ff
36 Deutsches Sprichwörter-Lexikon. Ein Hausschatz für das deutsche Volk.
Hrsg. v. Karl Friedrich Wilhelm Wander. Leipzig 1867. Nachdruck in 5 Bdn.
Stuttgart 1987.
37 Hartmut Schmidt: Lehnpräpositionen aus dem Lateinischen in der deutschen Gegenwartssprache. In diesem Band, S. 65ff.
38 Das Große Wörterbuch der deutschen Sprache in acht Bänden des Dudenverlages (GWdS) nennt zahlreiche weitere fachsprachliche Wendungen wie:
pro centum, pro copia, pro die, pro loco, pro memoria, pro mille, pro patria, pro
prima, pro rata, pro tempore bzw. per abusum, per accidens, per acclamationem,
per exclusionem, per fas, per mille, per nefas, per os, per pedes, per procura, per
rectum, per se sowie aus italienischer Kaufmannssprache per conto, per cassa,
per marca, per saldo, per ultimo.
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Zweigliedrigkeit und Reihung, der Unflektiertheit und Artikellosigkeit des Kernlexems und der spezifischen präpositionalen
Bedeutung. Die Verbindung mit pro ist auf zählbare Lexeme
beschränkt. Dieser Modellcharakter schränkt die Verwendung
von pro und per auf adverbiale Phraseologismen ein. Ihnen geht
die fürs Deutsche charakteristische Bindung an Verben ab.
Zu einer vergleichbaren Modellbildung aus Wendungen mit lat.
in wie in extenso, in natura, in praxi, in puncto, in spe (vgl. GWdS
Bd. 4, S. 1686ff.) scheint es wegen der Homonymie mit deutsch
in nur in Ansätzen gekommen zu sein. Aus Integration oder
Übersetzung gingen hervor: in Person (in persona), in Natur
(in natura), in Abwesenheit (in absentia), in Erinnerung an
(in memoria). In anderen Fällen von Lehnübersetzung liegen
Flexion und Rektion (entsprechend dt. in) vor: in Kürze
(in brevi), im Zweifel (in dubio), im Kern (in nuce), im allgemeinen
(in genere). Auch andere deutsche Präpositionen werden in
präpositionalen Wendungen ohne Artikel und ohne Flexion des
Bezugslexems gebraucht wie z.B. an Bord, auf See, bei Tisch, in
Not, nach Wunsch, über Nacht, u.v.a.39 Hier drängt sich auch mir
der Schluß auf, den Schmidt am Ende seines Beitrags formuliert:
dass „die artikellosen präpositionalen Fügungen... in direkter
Nachfolge lateinischer Lehnformeln [stünden]... und mit ihrer
lakonischen artikellosen Knappheit... ein Stück lateinischer
Syntax in das Deutsche [transportierten]“. Der Gedanke liegt vor
allem deshalb nahe, weil die meisten entsprechenden deutschen
präpositionalen Fügungen feste Wendungen darstellen. Die
Vermutung bleibt jedoch sprachhistorisch unter Einbeziehung
der Entwicklung des Artikelgebrauchs zu überprüfen.

39

Duden. Grammatik der deutschen Gegenwartssprache. 5. völlig neu bearb.
u. erw. Aufl. Mannheim u.a. 1995 (Duden Bd. 4), S. 317.
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4.
Die Hauptmenge aller Phraseologismen lateinischer
Herkunft im Deutschen sind Lehnprägungen. Lunz (1995) hat
aus dem „Großen Lexikon der sprichwörtlichen Redensarten“
550 Einträge ermittelt, für die Röhrich ein lateinisches Vorbild
oder eine lateinische Quelle angibt. Diese Unterscheidung ist
insofern wichtig, als nicht wenige Phraseologismen erst in
Mittelalter oder Neuzeit unter Bezug auf antike Mythologie,
Literatur und Geschichte geprägt wurden. So nimmt jmd. kann
kein Wässerchen trüben Bezug auf die Fabel von Wolf und
Lamm (Röhrich Bd. III, S. 1699), zwischen Scylla und Charybdis
auf die Odyssee XII, 85-110 (Röhrich III, S. 1454), den Rubikon
überschreiten ‚einen entscheidenden Schritt tun‘ metaphorisch
auf Cäsars Grenzüberschreitung zur Provinz Gallia cisalpina.
Solche Phraseologismen haben einen antiken Bezug, sind aber
keine Phraseologismen lateinischer Prägung. Manchmal legt die
Quellenlage auch die Vermutung nahe, daß eine einheimische
Wendung erst nachträglich latinisiert wurde, wie z.B. kein
Blatt vor den Mund nehmen (zuerst in Wirnt von Grafenbergs
„Wigalois“, später in Heinrich Bebels lateinischer Sprichwortsammlung, Röhrich I, S. 206). Für die große Mehrzahl der
550 Einträge kann Röhrich jedoch ein lateinisches (gelegentlich
auch griechisches) Vorbild wahrscheinlich machen. Der Forschungsstand erlaubt es bisher jedoch meist nur, die ältesten
antiken sowie die ersten volkssprachlichen Zeugnisse zu
nennen, mittel- und neulateinische Quellen wurden hierfür
wenig ausgewertet. Eine erneute Überprüfung der lateinischen
Textüberlieferung aus dem Thesaurus linguae Latinae unter
dem Blickwinkel und den Auswahlkriterien neuerer Phraseologieforschung wäre lohnend, zumal August Otto für „die Sprichwörter und sprichwörtlichen Redensarten der Römer“ (1890,
Nachdruck 1971) vom ThlL noch keinen Gebrauch machen
konnte. Die ältere Sprichwortforschung, in deren Tradition auch
Röhrichs Lexikon steht, hat die Phraseologie nur eingeschränkt
einbezogen. Dies gilt besonders für die weniger auffälligen
nicht-figurativen Wendungen. Das Deutsche Fremdwörterbuch
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gibt, besonders in den Bänden 4-6 (1978-1983), zahlreiche
Hinweise auf Lehnprägungen, allerdings nur dort, wo ein
Fremdwort vorliegt (vgl. z.B. Bd. VI, S. 270ff. s. v. Votum). Die
Hauptmasse der Lehnprägungen, wie sie Carstensen in seinem
Anglizismen-Wörterbuch dokumentiert, bleibt hier unberücksichtigt.
Der bisher ermittelte Bestand von Lehnprägungen mit lateinischem Vorbild läßt sich grob nach phraseologischen Wortarten
und den Typen der Lehnprägung gliedern. Im Gegensatz zu den
lateinischen Entlehnungen (s.o. unter 1.) dominieren hier mit
über 80 % die verbalen Wendungen wie mit jmdm. im gleichen
Boot sitzen (in eadem navi esse), den eigenen Ast absägen ( vineta
sua caedere), vor substantivischen wie schwarzer Tag (dies ater),
meine Wenigkeit (mea parvitas), adverbialen wie von langer
Hand (longa manu) und satzförmigen Phraseologismen wie
eine Hand wäscht die andere (manus manum lavat). Mit dem
letztgenannten Beispiel stellt sich die Frage, inwieweit Sprichwörter in die historische Phraseologieforschung aufgenommen
werden sollen. Ich halte dies für sinnvoll, da sie charakteristische Merkmale der Phraseologie (insbesondere Festigkeit, Metaphorisierung, Anomalien)40 aufweisen. Daß sie aufgrund fester
satzförmiger Prägung zugleich Mikrotexte mit spezifischen
Textfunktionen sind, steht dem nicht entgegen. Historische
Phraseologieforschung kann hier an die häufig vergleichend
betriebene europäische Parömiologie, die in Deutschland leider
wenig Kontakt zur Sprachwissenschaft hat, zurückgreifen. Im
übrigen zeigen zahlreiche Beispiele, wie z.B. Fleischer 1982,
S. 194f. beobachtete, eine gegenseitige Wechselbeziehung zwischen satzförmigen und nicht-satzförmigen Phraseologismen.
Man vergleiche z.B. einen Mohr reinwaschen mit lat. Aethiopus
non albescit (Röhrich II, S. 1041).

40

Vgl. dazu Horst Haider Munske: Wie entstehen Phraseologismen? In: Vielfalt des Deutschen. Festschrift für Werner Besch. Hrsg. v. Klaus J. Mattheier
u.a. Frankfurt a.M. u.a. 1993, S. 481-516.
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Die grobe Einteilung der Lehnprägungen in Lehnübersetzungen, Lehnübertragungen, Lehnschöpfungen und Lehnbedeutungen ist nur beschränkt auf Phraseologismen lateinischer
Prägung anwendbar. Betz selbst (1949, 1974, siehe Anmerkung
18) hat dies Feld nicht erkundet. Er erwähnt die Lehnwendungen
nur am Rande. Dies gilt auch für die meisten jüngeren Arbeiten
zum Sprachenkontakt. Demgegenüber leisten kontrastive Untersuchungen zur Phraseologie (vor allem über die Bestimmung
von Äquivalenztypen) einen grundlegenden Beitrag zur Erforschung von Sprachkontakten (vgl. Korhonen 1993). Hierauf
kann ich in diesem Zusammenhang nicht näher eingehen. Ich
beschränke mich auf eine kurze Durchsicht nach dem Betzschen
Modell.
Zunächst läßt sich sagen, daß Lehnschöpfungen im deutschlateinischen Sprachenkontakt kaum bestimmbar sind. Dies
ist erfahrungsgemäß nur bei genauer Kenntnis der historischen
Zusammenhänge möglich. Auch Lehnbedeutungen, d.h. die
Übernahme einer zusätzlichen Bedeutung eines homonymen
Modells, lassen sich wohl deshalb schwer bestimmen, da hierzu
vergleichbare Korpora in beiden Sprachen (wie sie Betz
benutzte) erforderlich sind. Es bleibt nur, die genauen Glied-fürGlied-Übersetzungen mit gleicher phraseologischer Bedeutung
von freieren Lehnübertragungen zu unterscheiden. Liegt keine
Bedeutungsäquivalenz vor, wie z.B. bei mit den Fingern auf jmdn.
zeigen ‚jmdn./etwas in der Öffentlichkeit bloßstellen‘ und lat.
digito demonstrari ‚allgemein gerühmt werden‘ (Röhrich l,
S. 446f.), ist eine Lehnbeziehung zweifelhaft, zumal solche auf
Gebärden beruhenden Kinegramme zum universalen Bestand
der Phraseologie zählen. Größer ist die Parallele zwischen die
Flinte ins Korn werfen und lat. hastam abicere (wörtlich ‚die
Lanze wegwerfen‘), die beide metaphorische Bedeutung (‚etw.
aufgeben‘) besitzen. Der Austausch von Lexemen ähnlicher
Bedeutung ist im übrigen ein ganz gängiges Verfahren der Adaption und der Modifikation. Man vergleiche z.B. ein Sturm im
Wasserglas mit lat. fluctus in simplo, wörtlich ‚Sturmflut im
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Schöpflöffel‘ und engl. a storm in a teacup. Eine solche Adaption
liegt auch vor in Deutsch mit jmdm. reden ‚jmdm. unverblümt
die Wahrheit sagen‘ zu lat. latine loqui, ähnlich adaptiert in frz.
parler français und engl. to speak plain English (Röhrich I,
S. 316f.). Die Modifikation von Phraseologismen unterliegt
bestimmten Mustern, die sich diachron wie synchron beobachten lassen und die es auch gestatten, ähnliche Phraseologismen
verschiedener Sprachen einer gemeinsamen Quelle zuzuweisen.
Beim Vergleich gegenwärtiger und antiker Phraseologismen
ist im übrigen natürlich die Adaption an eine andere Sprache
und eine andere Lebenswelt zu berücksichtigen. Hinzu kommt
die jüngere Entwicklungsgeschichte eines Phraseologismus seit
seiner Übernahme. Die sogenannte Stabilität von Phraseologismen ist keineswegs mit unveränderter Identität seiner Elemente
zu verwechseln. Sie besteht vor allem in der spezifischen
Gesamtbedeutung und der Modellstruktur. Solcher Modellcharakter wird vor allem in sogenannten Vergleichsmetaphern
sichtbar. Dazu nur ein Beispiel: das Modell „X ist die Mutter
der/des Y“, z.B. in Vorsicht ist die Mutter der Weisheit (scherzhaft modifiziert: der Porzellankiste) hat seine Quelle z.B. in lat.
luxuria avaritiae mater (Cicero), repetitio est mater studiorum
(Röhrich II, S. l063f.).
Deshalb ist es im Grunde erstaunlich, wie groß die Zahl enger
Lehnübersetzungen zu lateinischen Mustern ist. Dies läßt sich
auch aus dem langen Nebeneinander von lateinischem Original
und deutschem Übersetzungsäquivalent in der Periode der
Zweisprachigkeit erklären. Dies Nebeneinander lateinischer
und volkssprachiger Wendung reicht im übrigen, wie einige
Beispiele schon gezeigt haben, vielfach bis in die Gegenwart. Hic
et nunc/hier und jetzt, Punctum saliens/der springende Punkt,
etc./usw., et al./u.a. werden textsortenspezifisch oder mit unterschiedlicher stilistischer Markierung gebraucht. Enge Lehnübersetzungen finden wir in allen phraseologischen Wortarten:
weißer Rabe (corvus albus), sardonisches Lachen (risus Sardonicus), panischer Schrecken (panicus terror, gr. πανικός φόβος),
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etwas auf die leichte Schulter nehmen (sinu laxo ferre aliquid),
goldene Berge versprechen (montes auri polliceri), von langer
Hand (longa manu), im Namen des/der ‚im Auftrag von‘ (nomine
+ Genitiv). Nach meinem Eindruck ist der Bestand phraseologischer Lehnprägungen nach lateinischem Muster noch nicht annähernd erfaßt. Röhrich hat in seinem Lexikon die zugängliche
parömiologische Literatur ausgewertet; da diese jedoch ihr
Hauptaugenmerk auf Sprichwörter sowie erklärungsbedürftige
(meist metaphorische) Redensarten richtet, ist mit einem
breiteren, linguistischen Blickwinkel noch viel zu entdecken.
Der ganze Bereich, der in englischsprachiger Linguistik zu den
Kollokationen gezählt wird, harrt noch einer Erschließung.
Ich denke hier z.B. an die ursprünglich lokativen Verben setzen,
stellen, legen, die im Deutschen besonders häufig mit bestimmten Objekten (auch in Funktionsverbgefügen) auf abstrakte
Sachverhalte bezogen werden41. Hat z.B. eine Rechnung aufstellen etwas mit lat. calculum ponere, mlat. calculationem proponere zu tun?
Dieser erste Blick auf Phraseologismen lateinischer Prägung im
Deutschen sollte zunächst auf das Thema aufmerksam machen
und zugleich zeigen, dass es sinnvoll ist, Entlehnungen, Lehnprägungen und hybride Bildungen im Zusammenhang zu
betrachten. Nur dies wird der Jahrhunderte währenden Zweisprachigkeit von Deutsch und Latein gerecht. Mit dem Hinweis
auf den Modellcharakter von Phraseologismen (pro Kopf. per
Bahn) wird eine Parallele zur Lehnwortbildung hergestellt,
in der auf ähnliche Weise Wortbildungsmodelle aus entlehnten
Mustern entwickelt werden. Gelegentliche Beispiele aus europäischen Nachbarsprachen verweisen darauf, in welchem Maße
wir es hier mit einem eurolateinischen Thema zu tun haben. Der
kleine Ausschnitt lateinisch geprägter Phraseologismen im
Deutschen eignet sich besonders gut, die Geschichte deutscher

41

Vgl. dazu auch die Verweise in Duden 11, S. 661f., 444f. und 689f.
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Phraseologismen zu erhellen und zugleich die Erforschung
deutsch-lateinischer Sprachkontakte42 zu beleben.
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Fremdwörter in deutscher
Sprachgeschichte:
Integration oder Stigmatisierung?
Abstract
Das deutsche Fremdwortproblem hat seinen Ursprung in der lateinisch-deutschen Diglossie-Situation der frühen Neuzeit, die auch in der Zweischriftigkeit
von Antiqua und Fraktur zum Ausdruck kommt. Sie ist der Ausgangspunkt der
neulateinischen Massenentlehnungen in die Volkssprache. Die Stigmatisierung des Fremdworts beginnt mit einer puristischen Gegenbewegung, die seit
Campe zu einer Verbannung des Fremdwortschatzes aus ‚deutscher‘ Lexikographie und Sprachbeschreibung führt. Durch Lehnwortbildung mit fremden
Basen und Affixen (‚hausgemachte Fremdwörter‘) wird – lange nach dem Ende
des deutsch-lateinischen Sprachkontakts – der Mischcharakter des Deutschen
zu einem produktiven Zug. Zahllose Hybridbildungen zeigen jedoch, dass die
Trennung von ‚fremd‘ und ‚indigen‘ in der Wortbildung zunehmend obsolet
wird und dass Integration die Stigmatisierung ablöst.

0. Vorbemerkung
Sind Fremdwörter die Gastarbeiter der deutschen Sprache?
Angeworben in den Nachbarsprachen, weil der einheimische
lexikalische Arbeitsmarkt neuen Benennungsaufgaben nicht
mehr gewachsen war. Ihr fremdes Aussehen störte zunächst
kaum, wurden sie doch nur für bestimmte Arbeiten (also fachsprachlich) eingesetzt, sollten ja auch bald wieder gehen, wie es
Gästen ansteht. Wanderarbeiter der Sprache sollten sie sein,
die keinerlei Bürgerrechte beanspruchen. Das hat sich als Irrtum
erwiesen. Die Gastarbeiter blieben und die Fremdwörter auch.
Die Menschen haben geheiratet oder Familienmitglieder nachgezogen, Kinder bekommen und Enkelkinder. Dies ist es vor
allem, weshalb ihnen die Bürgerrechte nicht länger vorenthalten
werden können. Ähnlich die Fremdwörter: Auch sie blieben
nicht isoliert, sondern wurden durch Komposition oder
Ableitung mit dem System des Gesamtwortschatzes verknüpft
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oder erhielten – eine frappierende Parallele – durch Begründung
der Lehnwortbildung eine spezifische, eigene Nachkommenschaft: fremd im Aussehen, d. h. Fremdwörter nach dem ius
sanguinis, aber hier geboren, d. h. Einheimische nach dem ius
loci. Man könnte sie – mit einem Ausdruck unserer geschätzten
Ausländerbehörden – ‚Bildungsinländer‘ nennen.
Jede Abwehr des Fremden beginnt mit der Isolierung: sei es
im Wohnheim der Gastarbeiter oder im Getto der Fremdwörterbücher. Schon die Benennung ist ein Akt der Ausgrenzung:
Fremdwort, ein Kampfwort des Purismus, ein Zwillingsbruder
des aufkommenden patriotischen Nationalismus während der
Napoleonischen Kriege. Fremdwort trägt die Stigmatisierung
bereits in sich, mehr als das englische Pendant hard words
‚schwere Wörter‘ oder gar das französische mots savants
‚gelehrte Wörter‘. Jemand hat vergeblich versucht, Fremdwörter
euphemistisch durch Gastwörter zu ersetzen, so wie aus den
missbrauchten Fremdarbeitern später Gastarbeiter wurden – die
heute allerdings bereits ausländische Mitbürger heißen.

1. Grundpositionen
1.1. Aber genug der Allegorien zur Einstimmung in den Problemkreis von Integration oder Stigmatisierung der Fremdwörter
in deutscher Sprachgeschichte. Bevor ich dies am Beispiel eines
Ausschnittes behandle, möchte ich einen kritischen Blick
auf zwei weitere Termini werfen, die dies Forschungsfeld seit
langem bestimmen und eine adäquate Behandlung beeinträchtigen: Einfluss und Lehnwort. Sie sind Ausdruck einer philologisch-lexikographischen Betrachtungsweise des deutschen
Wortschatzes, die auf dem Stadium der Sammlung und der
etymologischen Zuordnung stehengeblieben ist und dabei eines
weitgehend ausblendet: die Frage, welches die kommunikativen
Voraussetzungen für massenhafte Entlehnungen in deutscher
Sprachgechichte waren und noch heute sind und wie es zu einer
Dichotomisierung von Fremdwort und Lehnwort gekommen ist.
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Ein völlig schiefes Bild von den Prozessen historischer Sprachkontakte vermitteln Redeweisen wie das lateinische hat das
Deutsche beeinflusst oder nominalisiert der lateinische Einfluss
aufs Deutsche. Hier erscheint Latein als hypostasiertes Agens
einer Einflussnahme aufs Deutsche. Mit welchen Bataillonen,
kann man fragen, mit welchen vielleicht zweifelhaften Mitteln
hat sich das Lateinische diesen Einfluss verschafft? Warum
hat das Deutsche ihn hingenommen? Nimmt man diese Einflussmetaphorik beim Wort, so erweist sich ihre Fragwürdigkeit.
Sie ist jedoch nicht nur falsch, sondern gibt auch Anlass zu
gefährlichen Folgerungen. Einfluss kann als etwas Aufgezwungenes angesehen werden. Das zeigt der Titel von Campes
berühmtem Wörterbuch zur Erklärung und Verdeutschung der
unserer Sprache aufgedrungenen fremden Ausdrücke vom Jahre
1801. Mit dem Verbaladjektiv aufgedrungen erhält der Sprachenkontakt eine militante Färbung und mit Verdeutschung
wird nun eine Abwehrmaßnahme solcher Aggression gegen die
Muttersprache (unsere Sprache) bezeichnet. Auch wenn Campes
Purismus eher pädagogisch-kulturpatriotische Wurzeln hatte,
leitet doch diese Formulierung die Wende zum Sprachnationalismus ein, der gegen Ende des Jahrhunderts in den Aktionen
des Allgemeinen Deutschen Sprachvereins und der von ihm
getragenen puristischen Volksbewegung gegen sprachliche
Überfremdung einen Höhepunkt fand.
Schief ist – abgesehen von der ausgrenzenden Bezeichnung
Fremdwort – auch der Terminus Lehnwort im Sinne von
‚integrierter Entlehnung‘ oder – wie es paradoxerweise zuweilen
heißt – als ‚integriertes Fremdwort‘. Diese terminologische
Differenzierung ist offenbar in der letzten Blütezeit des
deutschen Purismus entstanden. Sie begegnet schon in
Hermann Hirts Etymologie der neuhochdeutschen Sprache vom
Jahre 1909 (S. 88), aber noch nicht im Grimm‘schen Wörterbuch,
wo es in Bd. 6 vom Jahre 1885 unter Lehnwort heißt: „aus
fremden sprachen entlehntes wort, eine junge erst von neueren
grammatikern geschaffene bildung, aber bereits ins englische
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als loan word weitergedrungen.“ (dtv-Ausgabe Bd. 12, Sp. 552).
Lehnwort greift auf eine Wortfamilie zurück, die in Konkurrenz
mit leihen und borgen zunehmend in gehobene Gebrauchssphären abgedrängt wurde und heute nur in der Nische der
sprachwissenschaftlichen Lehn-Terminologie bewahrt ist. Diese
Synonymendifferenzierung muss schon früh begonnen haben,
denn das Grimm'sche Wörterbuch nennt für Entlehnung unter
Verweis auf den Barockdichter Zincgref nur das lnterpretament
‚frembde sprachentlehnung‘. Dazu passen auch alle weiteren
Lexeme der Wortfamilie wie entlehnen und Lehnwort sowie die
jüngeren Termini Lehnprägung, Lehnübersetzung, Lehnphonem
und auch Lehnwortbildung, die alle ganz generell auf die Adaption aus fremden Sprachen referieren. Dagegen gilt Lehnwort
in seiner fachsprachlichen Terminologisierung nicht nur als
ein ‚aus einer fremden Sprache übernommenes Wort‘, sondern
erhält das zusätzliche Merkmal „das sich in Aussprache,
Schreibweise, Flexion der übernehmenden Sprache angepasst
hat“. (Duden 1999, Bd. 5, S. 2389). Man beachte in dieser lexikographischen Beschreibung auch die Hypostasierung „Was sich...
angepasst hat“. Offenbar verfügen Wörter über eigene Fähigkeiten, sich anderen Sprachen anpassend zu unterwerfen oder dies
zu verweigern, weshalb sie dann Fremdwörter bleiben müssen.
Besser, wenn auch knapper ist das Interpretament im Handwörterbuch der deutschen Gegenwartssprache, Bd. 2, S. 724:
„Wort, das aus einer fremden Sprache entlehnt und lautlich
angeglichen wurde“, wo zumindest kein falsches Agens
erscheint. In beiden Wörterbüchern wird fälschlicherweise die
allgemeine, nach wie vor verbreitete Bedeutung von Lehnwort,
nämlich ,entlehntes Wort‘ vergessen oder mit einer gewissen
präskriptiven Besserwisserei ausgeblendet.
Ich halte zweierlei fest: Mit seiner spezifischen Bedeutung fällt
Lehnwort sozusagen in der kleinen Wortfamilie aus der Rolle.
Daran mag man auch die Künstlichkeit der Dichotomie von
Fremdwort und Lehnwort erkennen. Diese ist ein metasprachliches Bewusstseinselement bei den Deutschen, das ihren
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Zugang zur Sprache ideologisch kategorisiert. Das zeigen eben
auch die unvollständigen Interpretamente der beiden gegenwartssprachigen Wörterbücher.
1.2. Meine alternative Position ist nicht neu, doch auch
nicht allgemein geläufig. Ausgangspunkt ist die Frage nach den
konkreten Gegebenheiten des Sprachenkontakts, d. h. nach Art
und Dauer der Mehrsprachigkeit, nach der Einschätzung der
beteiligten Sprachen durch wichtige Sprechergruppen, d. h.
nach der Sprachloyalität und nach der Rolle von Mündlichkeit
und Schriftlichkeit im Sprachenkontakt. Die Voraussetzung für
Massenentlehnungen in deutscher Sprachgeschichte waren
kurzgefasst: eine lang andauernde, in der Sprachgemeinschaft
verbreitete und funktional differenzierte Zwei- oder Mehrsprachigkeit. Lang andauernd meint einen Zeitraum, der sich
mindestens über mehrere Generationen erstreckt. Die wichtigsten Sprachenkontakte in deutscher Sprachgeschichte mit
dem Lateinischen, Französischen, Italienischen und Englischen
dauerten über Jahrhunderte. Weitverbreitet ist eine Zweisprachigkeit, an der nicht nur zahlreiche Mitglieder der Sprachgemeinschaft, sondern vor allem wirtschaftlich und kulturell
maßgebende Gruppen teil haben. Wichtig, aber wenig beachtet
ist der Aspekt der Diglossie, d. h. der funktional differenzierten
Zweisprachigkeit, in der die beteiligten Sprachen je eigene
Verwendungsdomänen besitzen. Hier gibt es Abstufungen, die
dann auch den Umfang der Entlehnungen bestimmen: etwa von
der Domäne fast aller Schriftlichkeit im mittelalterlichen Latein,
über das Französische als Konversationssprache des Adels im
18. Jahrhundert bis zum Italienischen als Sprache der bildenden
Künste und Musik und dem Englischen als Sprache von Technik,
Sport und Life Style.
In der Gegenwart haben Latein und Französisch, obwohl weiterhin als Schulsprachen unterrichtet, keine solchen funktionalen
Domänen mehr. Sie sind reine Bildungssprachen und haben
deshalb ihre Bedeutung als Kontaktsprachen des Deutschen
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weitgehend eingebüßt. Davon bleibt allerdings die Lehnwortbildung unberührt, da sie sich auf den historischen Lehnwortschatz innerhalb des Deutschen gründet und damit von aktueller Sprachverwendung unabhängig ist. Anders das Englische,
das seit dem ausgehenden 18. Jh. von immer mehr Sprechergruppen des Deutschen als Zweitsprache adaptiert wurde und
dem heute zunehmend eine Rolle zugewiesen wird, die der
lateinischen Koine des Mittelalters und der Frühen Neuzeit
entspricht.
Verantwortlich für Entlehnungen in einer Sprachgemeinschaft
sind also zunächst die sogenannten Sprachenkontaktleute,
d. h. die mehrsprachigen in ihr, welche Wörter aus ihrer Zweitsprache in ihrer Erstsprache gebrauchen. Der sogenannte
Einfluss einer Sprache auf die andere, die einer ‚Sprache aufgedrungenen fremden Wörter‘, sind genau das Gegenteil: sie
sind aufgenommene, bereitwillig adaptierte. Es kommt zu
Entlehnungen, wenn die lexikalischen Transferenzen der Zweisprachigen in einer Sprachgemeinschaft von den Einsprachigen
akzeptiert werden. Wenn sich Puristen gegen fremdsprachigen
Einfluss wenden, dann richtet sich dieser nur scheinbar nach
außen, vielmehr nach innen gegen den Sprachgebrauch in der
eigenen Sprachgemeinschaft. Es ist ein Konflikt zwischen introvertierten und extrovertierten Sprechergruppen, ein Konflikt
unterschiedlicher Sprachloyalitäten.

2. Deutsch-lateinischer Sprachenkontakt bis zum
Ende des Mittelalters.
Nun zur Sprachgeschichte! Ich will mich hier exemplarisch
auf jene Sprachkontakte konzentrieren, die in erster Linie
bestimmend waren für die Entstehung des Fremdwortschatzes
und des Fremdwortbegriffes im Deutschen, die Kontakte
mit dem Latein. Von Latein zu reden, ist allerdings eine fragwürdige Vereinfachung, welche nicht nur die verschiedenen
Ausprägungen des Lateins – Klassisches Latein, Spät- und
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Vulgärlatein, Mittellatein und Neulatein – außer Betracht läßt,
sondern auch die sehr unterschiedlichen Arten des Sprachenkontakts mit ihnen. Ich will diese über fast zweitausend Jahre
währende Sprachenkontaktgeschichte in zwei Teile gliedern:
eine erste lange Periode von den Anfängen römisch-südgermanischer Sprachkontakte an Rhein und Main, Mosel und Donau
bis zum Ende des Mittelalters und einer zweiten von der humanistischen Renaissance des Klassischen Latein als europäischer
Bildungssprache bis zur Gegenwart. Ich will die Etappen des
deutsch-lateinischen Sprachenkontakts kurz charakterisieren
und mit einigen Beispielen in Erinnerung rufen, diese Zweiteilung begründen und daran Überlegungen zur Integration und
Stigmatisierung anschließen.
2.1. Die erste Etappe reicht in die Vorgeschichte des Deutschen zurück, in die Völkerwanderungszeit, als die späteren
deutschen Stämme vom 1. bis 4. nachchristlichen Jahrhundert
an den Grenzen des Limes, aber auch innerhalb der römischen
Provinzen die mediterrane Kultur der Römer kennenlernten:
Straßen- und Häuserbau aus Steinen, Anbau und Verwertung
von Obst und Wein, andere Formen des Handels und der
Verwaltung. Römische Provinzstädte wie Köln, Trier und Mainz
wurden zu Zentren germanischer Akkulturation, die sich
in hunderten von Lehnwörtern niederschlugen, von denen
viele wie Mauer und Straße, Fenster und Keller, Wein, Apfel,
Pflaume, Pfirsich, Kirsche, Birne zum zentralen Wortschatz
des heutigen Deutsch zählen. Es gehört zu den interessantesten
Entdeckungen der Dialektologie, dass es für einige dieser frühen
Entlehnungen bis heute verschiedene Bezeichnungen in deutschen Dialekten gibt, die sich auf eine spätlateinische Wortgeographie zurückführen lassen. Diese Befunde wurden in stark
hypostasierter Form gedeutet, wie in dem folgenden Zitat aus
der Sprachgeschichte von Fritz Tschirch (21, S. 1 12): „Auf drei
Heeresstraßen rücken die lateinischen ‚Wortkohorten‘ (Jakob
Jud) nach Norden vor und erobern in immer wiederholten
Stößen das festländische Germanien. Die älteste führt aus
557

Sprachkontakt und Sprachgeschichte

Oberitalien über die Ostalpen und die Donau aufwärts, zieht
auf Regensburg und formt Bayern und seine Randgebiete.
Weit nachdrücklicher, dichter und breiter dringt das lateinische
Wortgut aus dem seit Cäsars Eroberungskriegen in jahrhundertelanger Besetzung romanisierten Gallien auf den beiden
anderen Heeresstraßen an: die eine von der Provence, rhôneund saône- aufwärts dem Mosellauf folgend zum Rheinknie bis
bei Mainz...“ usw. Wir sehen das heute etwas anders: Nicht das
Wortgut der Römer marschierte quasi im Sinne einer römischen
Eroberung nach Norden und Westen, vielmehr hatten die
germanischen Kontaktleute mit römischen Soldaten, Händlern
und Beamten aus unterschiedlichen Richtungen des römischen
Reiches zu tun. Die Kontakte waren im übrigen so prägend, dass
sie für den Großteil des Wortschatzes an alle Germanen bis
in den hohen Norden weitergereicht wurden. Dies wird am
sichtbarsten in der Interpretatio germanica der lateinischen
Wochentagsnamen, also z. B. Montag aus dies lunae, einem
Kernstück des römischen Alltagslebens. Damit begegnen wir
schon in der Frühzeit lateinisch-deutscher Sprachkontakte auch
der anderen Variante lexikalischen Lehnguts, der sogenannten
Lehnübersetzung bzw. -übertragung. Es handelt sich dabei wie
bekannt um den Ersatz fremder Morpheme durch indigene
Äquivalente in komplexen Wörtern, d. h. in Wortbildungskonstruktionen oder Phraseologismen1. In jener Frühzeit, auch
später im Zuge der Christianisierung, begegnen Lehnübersetzungen vor allem, wenn es um die Adaption ganzer Konzepte
geht, wie z. B. spiritus sanctus als wīho ātum bzw. heilago,
geist, die damit in heimischem Gewand und entsprechender
morphologischer Motiviertheit auftreten. Es ist wichtig, beide
Typen des lexikalischen Imports, Entlehnung und Lehnprägung
vergleichend zu erfassen, was leider selten geschieht – erstmals
vorbildlich im Anglizismenwörterbuch. Dort erfahren wir z. B.
1

Die sogenannte ‚Lehnwendung‘ in dem Modell von Werner Betz ist ja nichts
anderes als eine Lehnübersetzung bzw. -übertragung eines phraseologischen
Ausdrucks.
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(Bd. I, S. 439), dass Essen auf Rädern wahrscheinlich nach
engl. meals on wheels gebildet wurde. Nach bisheriger Kenntnis
überwiegen in der Frühzeit die direkten Entlehnungen. Dieser
gesamte Lehnwortschatz gilt heute in allen germanischen
Sprachen als integriert, wird in keiner Weise mehr als ‚fremd‘
empfunden. Das hat dreierlei Gründe:(1) die mangelnde Schriftlichkeit im damaligen Sprachenkontakt, (2) die ausdrucksseitige
Adaption im Zuge der Aufnahme als Lehnwort und schließlich
insbesondere (3) der spätere Mitvollzug von Lautwandelerscheinungen des Deutschen.
Dies sei etwas näher erläutert. Wie sich Sprachkontakte in
ausschließlich mündlichem Sprachverkehr vollziehen, wissen
wir z. B. aus deutschen Dialekten. Entlehnungen werden nur
auditiv rezipiert und relativ leicht an die Lautstruktur der Empfängersprache adaptiert. Diesen Entlehnungen fehlt der Schutz
der Schriftlichkeit. Deshalb gibt es kein Fremdwortproblem
in den Dialekten. Dies gilt auch für den frühen spätlateinischgermanischen Sprachenkontakt. Vermittler lateinischer Entlehnungen waren Germanen, die das Lateinische wahrscheinlich
nur mündlich beherrschten2.
Der zweite Aspekt betrifft die ausdrucksseitige Integration
von Entlehnungen im Zuge ihrer Aufnahme in die Empfängersprache. Dies ist beim aktuellen, z. B. deutsch-englischen
Sprachenkontakt gut erkennbar, historisch aber schwer zu
bestimmen, da wir meist keine der beteiligten Sprachen
hinsichtlich ihrer Lautstruktur genau kennen. Im Fall der
vordeutschen Entlehnungen lassen sich folgende Adaptionen
annehmen: die Akzentverschiebung auf die Stammsilbe (vgl.
2

Im übrigen ist zu beachten, was bereits E. Windisch in seiner grundlegenden
Akademieabhandlung ‚Zur Theorie der Mischsprachen und Lehnwörter‘ vom
Jahre 1897 feststellte (auch rezipiert in H. Hirt (1909, S. 89 f.) und H. Paul (1920,
S. 390 ff.)), dass im Sprachenkontakt in der Regel nur eine Seite die nehmende,
die andere die gebende sei; nur die einen seien zweisprachig, z. B. die Römer
im lateinisch-griechischen Sprachenkontakt und eben die Germanen im lateinisch-germanischen.
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Essig und vulgärlat. *atēcum, Söller und solārium, Speicher und
spicarium), die häufige Apokope lateinischer Flexionsmorpheme (z. B. in ahd. wīn aus lat. vinum, ahd. ezzih aus
lat. *atēcum), die Synkope von Mittelsilben (ahd. fenstar zu
lat. fenestra, ahd. kalc(a)tūra ‚Kelch‘ zu lat. calcatorium,
ahd. winzuril ‚Winzer‘ zu lat. vīnitor) – also eher unscheinbare
phonotaktische Adaptionen.
Der wichtigste Faktor der vollständigen Eingliederung aller
frühen lateinischen Entlehnungen in die Ausdrucksstruktur des
indigenen Wortschatzes ist der Mitvollzug von vorahd., ahd.,
mhd. und fnhd. Lautwandelerscheinungen. Dies ist ein bekannter Sachverhalt, der jedoch bisher keine systematische Darstellung erfahren hat. Ich gebe zwei illustrative Beispiele.

Abb. 1: lntegration lat. Entlehnungen durch phonologische Adaption und
indigenen Lautwandel
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Es wird kaum eine Lautwandelerscheinung geben, die sich nicht
in lateinischen Entlehnungen nachweisen lässt. So erhalten die
Latinismen die fürs Deutsche typische Einsilbigkeit (Wall, Gruft,
Wein, Kelch) oder Zweisilbigkeit mit einem oft nur scheinbaren
Wortbildungsmorphem wie in Fenster, Kelter, Söller, Speicher,
Mauer, die typische Schwächung der nicht-haupttonigen Silben,
die typisch deutschen Affrikaten und Diphthonge etc. Dies
unterscheidet vor allem die älteren lateinischen Entlehnungen
von den jüngeren, die nach dem 15. Jahrhundert aufgenommen
wurden. Nicht das schiere Alter adelt die älteren Lehnwörter
und macht sie gegenüber den meisten späteren puristischen
Substitutionsversuchen immun, sondern ihre ausdrucksseitige
Indigenität, die vor allem das Ergebnis indigener Lautgeschichte
ist.
Erst die lexikalischen Quereinsteiger seit dem Humanismus
haben daran keinen Anteil mehr, weil die Ausdrucksstruktur des
Deutschen kaum wesentlichen Wandlungen mehr unterliegt.
Die Bewahrung der Fremdheit der jüngeren lateinischen Entlehnungen hat jedoch noch wesentlich andere Gründe, die mit
der Schriftlichkeit und der sich darauf gründenden veränderten
Einstellung zur Sprache zusammenhängen.
2.2. Auf die folgende Epoche des Sprachenkontakts zwischen
alt- und mittelhochdeutschen Dialekten und dem Mittellatein
des 6. bis 15. Jahrhunderts kann ich nur einen kurzen Blick
werfen. Zunächst zur Sprachenkontaktsituation, die jetzt einen
völlig anderen Charakter erhält. Man kann sie als stabile Diglossie bezeichnen, genauer als ‚Außendiglossie‘, weil high und low
variety nicht wie in Fergusons ursprünglichem Modell Varietäten einer Sprache sind. Mittellatein gilt als ‚Sprache ohne Volk‘,
d. h. niemandes Muttersprache – im Gegensatz zu den regionalen Varianten des Vulgärlatein, aus denen sich die romanischen
Sprachen entwickelt haben. Die Adaption des Latein als Zweitsprache gründet sich auf zwei Pfeiler: die Sprache der Kirche
(der spätlateinischen Kirchenväterliteratur und der antiken
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Schulliteratur) einerseits und die Sprache der Verwaltung andererseits. Schon Theoderich ließ seine germanischen Gesetze
lateinisch aufzeichnen, ebenso die Langobarden und später
auch die Franken. In der systematischen Kodifikation der leges
barbarorum durch Karl den Großen findet diese Traditionslinie
einen Höhepunkt. Deshalb kam es im Frankenreich gar nicht zu
einer Aufzeichnung germanischen Rechts in einer germanischen
Sprache wie bei Angelsachsen, Friesen und Nordgermanen.
Erst ab dem 13. Jahrhundert verschiebt sich die Arbeitsteilung
langsam zugunsten des Mhd., ohne dass jedoch die Hauptdomänen lateinischer Schriftlichkeit, Kirche, Schule und Wissenschaft in Frage gestellt wurden. Charakteristisch für jene Epoche
ist jedoch auch, dass nicht nur die mhd. Volkssprache sich
wandelt, sondern auch die schriftliche Koine des Mittellateins
eine lebendige, zumindest lexikalisch weiterentwickelte Sprache
war. Über die Symbiose beider Sprachen im Hoch- und Mittelalter wissen wir jedoch noch wenig.
Leider ist nur die ahd. Frühzeit systematisch in Bezug auf das
lexikalische Lehngut untersucht. In seinem zusammenfassenden Rückblick dazu schätzt Werner Betz ( 1974) die Zahl der
Lehnprägungen, d. h. der Lehnübersetzungen, -übertragungen
und -bedeutungen zehn mal so hoch ein wie die der Lehnwörter.
Sollte dies nur annähernd auch für das Hoch- und Spätmittelalter gelten, bleibt im Mittelhochdeutschen noch viel integriertes ‚inneres Lehngut‘ aus dem Mittellatein zu entdecken3.
Lassen Sie mich noch ein ganz anderes Beispiel von Integration
anführen, einen frühen Fall von Lehnwortbildung, den jeder
kennt, der aber kaum unter dieser Kategorie der Wortbildung
genannt wird: die Nomina agentis auf -er aus lateinischen

3

Daß dies bisher kaum geschehen ist, hat vor allem wissenschaftsinterne
Gründe: das vorherrschende Interesse sowohl der Germanisten wie der Mittellateiner an ihrer, d. h. an mittelhochdeutscher bzw. mittellateinischer Literatur, andererseits eine gewisse Fixierung der Sprachwissenschaftler auf die
indigene Sprachstrukturgeschichte.
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Entlehnungen auf -arius. Das entsprechende Material zum
Althochdeutschen ist unter dem Aspekt der ‚Suffixablösung‘,
d. h. der Substitution anderer Suffixe in der Dissertation von
O. Weinreich (1971) gut aufgearbeitet, N. R. Wolf (1981) hat dies
in seiner Sprachgeschichte ausführlich aufgenommen. Ich
möchte einen anderen Punkt herausstellen: Wie nämlich durch
Entlehnung ein neues indigenes Wortbildungsmodell entsteht.
Ich führe dazu fünf Gruppen ahd. ari-Bildungen auf, die grob
vereinfacht die Hauptschritte dieses Prozesses illustrieren.
1. Entlehnung von lat. Ableitungen auf -arius wie munizzari
‚Münzer‘ aus lat. monetārius, mulinari ‚Müller‘ aus lat.
molinarius, zolanari ‚Zöllner‘ aus lat. tolon(e)ārius und scuolari
‚Schüler‘ aus lat. scolārius. An der Lautverschiebung sieht
man hier, dass es sich um vorahd. Entlehnungen handelt4. Sie
gehören zur Bezeichnungsklasse der Agentiva, abgeleitet aus
Substantiven wie moneta, molina, toloneum, scola, die die
„tätigkeitssphäre des abgeleiteten Nomen agentis angeben“
(Kluge 1926, S. 6). Da auch diese Grundwörter entlehnt sind
(in munizza, mulin, zol, scuola), waren die ahd. Entlehnungen
als ein entsprechendes Modell analysierbar.
2. In buohhari ‚Schriftgelehrter ‚ (zu buoh) nach lat. librarius
wird das lat. Grundwort liber als buoh lehnübersetzt, das Suffix
entlehnt (Lehnverbindung, loan blend).
3. Als nächstes finden wir Lehnübersetzungen lat. Nomina agentis, vor allem auf -tor, wie z. B. heilari ‚Erlöser‘ zu lat. salvator,
lērari ‚Lehrer‘ aus lat. doctor oder gart(in)ari ‚Gärtner‘ aus lat.
hortulanus. Das lat. Modell mit substantivischer Basis und
ari-Suffix wird bereits benutzt, aber zunächst in engem Kontakt
zum lateinischen Vorbild.

4

Auf die Entsprechungen im Gotischen und anderen altgermanischen Sprachen kann ich hier nicht näher eingehen. Eine solche komparative Darstellung
früher Lehnwortbildung wäre sehr wünschenswert. Materialien dazu finden
sich bei Wilmanns (1899, S. 283 ff.), Henzen (1957, S. 158 ff.), Meid (1965, S. 82
f.).
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Hier begegnen auch bereits deverbale Ableitungen wie jagari
‚Jäger‘ aus jagōn zu lat. venator oder bisuochari ‚Versucher‘
zu bisuochon nach lat. temptator. Wie dieser Modellwechsel
zustande kam, zeigt die 4. Gruppe.
4. Dies sind nun echte Lehnwortbildungen ohne lateinisches
Vorbild. Es gibt denominale Ableitungen wie āhteri ‚Verfolger‘
zu āchta ‚Acht‘, scahhari ‚Räuber‘ zu scah ‚Raub‘, sangari ‚Sänger‘
zu sang ‚Gesang‘, aber auch fiscari ‚Fischer‘, das auf fisc oder
fiscōn basieren kann, oder helfari zu helfa oder helfan. Aus
solcher Ambiguität hat sich die deverbale Ableitung durchgesetzt.
5. Die letzte Gruppe zeigt Beispiele von ‚Suffixablösung‘,
bzw. besser den Ersatz von anderen Suffixen durch -ari in schon
bestehenden Ableitungen. Es geht vor allem um Ableitungen
auf -o, das der Endsilbenschwächung anheimfällt. So finden wir
nebeneinander helfo und seinen Nachfolger helfari, scepfo neben
scepheri ‚Schöpfer‘, abnemo neben abnemare, becko neben mhd.
becker(e). (In ostfränkischen Mundarten findet sich noch der
beck für den ‚Bäcker‘, der erfolgreichste Erlanger Bäcker heißt
Beck.)
Der Weg von der Entlehnung bis zur Lehnwortbildung wird von
ausdrucksseitiger Integration des Suffixes begleitet: Bereits vorliterarisch war das lat. Flexiv -us, wie in anderen Entlehnungen
auch, apokopiert worden. Das daraus entstandene -ari führt
zu i-Umlaut und Schwächung der Endsilbe (œre, -ere) und
schließlich spätmhd. Apokope des -e; mit der Kürzung des
Suffixvokals geht vermutlich einher, dass der Wortakzent nach
germanischem Muster auf die Stammsilbe verlegt wird. In der
Vokalkürzung, die zum Teil schon im Ahd. eintrat, sehe ich ein
Indiz für diese Akzentverlegung.
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Das Ergebnis ist eine völlige Integration in das deutsche Wortbildungssystem. Damit ist gemeint, dass die entsprechenden
Ableitungen weder als Entlehnungen noch als Lehnwortbildungen mit fremdem Suffix erkennbar sind. Dafür ist vor allem die
Verlagerung des Akzents auf die Stammsilbe verantwortlich, im
Gegensatz zu jüngeren Entlehnungen und Lehnwortbildungen
wie z. B. Lita‘nei, Sub‘stanz, Pa‘nier, Sympho‘nie, stu‘dieren aus
dem 12. und 13. Jh. Im übrigen gibt es keinerlei Kombinationsrestriktionen des Suffixes bezüglich bestimmter Basen wie bei
jüngeren Lehnwortbildungen auf -ität, -ieren, -ier, -ie etc.
Blicken wir kurz zurück: Was ist das Gemeinsame vordeutschspätlateinischer Sprachkontakte und der langen Diglossie
von Mittellatein und altdeutschen Dialekten? Es ist die überwiegende Mündlichkeit der Empfängersprache und, soweit sie
geschrieben wurde, das Fehlen fester Schriftnormen, wie wir
sie heute kennen; weiterhin die Teilnahme an Lautwandelprozessen – je jünger die Entlehnung ist, desto geringer ist auch
dieser Anteil – und offenbar das Fehlen eines Bewußtseins dafür,
dass Entlehnungen etwas Fremdes seien, das fremd bleiben
müsse.

3. Sprachkontakt und Sprachkonflikt in der
Neuzeit
Ich wende mich jetzt der neuzeitlichen Periode deutscher
Sprachgeschichte zu, die in Bezug auf Sprachkontakte unvergleichlich besser erforscht ist; dies wird in der dreibändigen
Sprachgeschichte von Peter v. Polenz ausführlich dokumentiert.
Ich will mich deshalb auf wenige Aspekte konzentrieren: 1. Die
Hintergründe für die Entstehung eines Fremdwortbegriffs,
2. Campe und die Folgen und 3. Möglichkeiten der Integration.
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Abb. 2: Titelblatt von Julius Wilhelm Zincgref: Facetiae Pennalium.
Hg. v. D. Mertens u. Th. Verweyen. Tübingen 1978, S. XLI
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3.1. Die relativ stabile mittellat.-mhd. Diglossiesituation
kommt gegen Ende des Mittelalters ins Wanken: Durch die
Alphabetisierung neuer Bevölkerungsschichten und eine Medienrevolution, welche das Vordringen der Volkssprache in
die klassischen Latein-Domänen ermöglicht. Wir kennen diese
Prozesse aus anderen diglossischen Gesellschaften. Nachdem
überdies mit Luthers Bibelübersetzung ein prestigeträchtiger
Leittext deutscher Sprache entstanden war, der zum Vorbild
sprachlicher Standardisierung wurde, war ein schneller Übergang zur Volkssprache in allen Domänen der Schriftlichkeit
absehbar, hätte nicht die große geistesgeschichtliche Bewegung
der Renaissance der Antike dem Klassischen Latein eine überraschende Wiedergeburt beschert. So entstand – europaweit –,
anknüpfend an die Verbreitung des Lateins im Mittelalter, eine
neue, viel schärfer akzentuierte Diglossie zwischen dem wiederentdeckten Klassischen Latein, das wir jetzt Neulatein nennen
und den europäischen Volkssprachen. Charakteristische
Stichworte dieser neuen Diglossie sind: Distanzierung vom
mittelalterlichen, jetzt sogenannten ‚Küchenlatein‘, Erhebung
von Cicero zum neuen Stilideal, umfassende Rezeption der antiken Naturwissenschaft und des römischen Rechts, Aufblühen
einer genuinen neulateinischen Literatur und Verbreitung des
Neulateinischen als internationale Wissenschaftssprache.
Latein wird jetzt auf den Sockel einer sozusagen ‚highest variety‘
gehoben. Ausdruck solcher isolierenden Hochschätzung ist,
dass lateinische Wörter in deutschen Texten auch weiterhin
lateinisch flektiert werden und dass solche Wörter (wie die
lateinischen Texte insgesamt) jetzt in Antiqua gedruckt wurden
im Gegensatz zu den sonst verbreiteten Frakturschriften. So
entstand in Deutschland eine Zweischriftigkeit von Antiqua und
Fraktur, die ganz wesentlich zur Isolierung des lat.-roman.
Fremdwortschatzes beigetragen hat. Den Lesern historischer
Texte bleibt dies leider zumeist verborgen, es sei denn sie benutzen die Originale. Denn es hat sich in deutscher Editionspraxis
der Usus herausgebildet, die historische Frakturschrift in
567

Sprachkontakt und Sprachgeschichte

heutige Antiqua umzusetzen und damit auch die historische
Zweischriftigkeit zu tilgen. Mit wenigen rühmlichen Ausnahmen: Eine ist der Barockband von Albrecht Schöne in Killys
Dokumentationsreihe ‚Deutsche Literatur. Texte und Zeugnisse‘. Schöne bestand auf der Wiedergabe der historischen
Schriftkontraste, die in vielfältiger Weise funktionalisiert
wurden. Eine andere Ausnahme ist die Zincgref-Edition von
Mertens und Verweyen (Abb. 2).
Ein schlagendes Beispiel der Zweischriftigkeit gibt die bekannte
Ausführliche Arbeit von der Teutschen HaubtSprache von Justus
Georg Schottelius, ein über weite Strecken zweisprachiges
Werk, dessen deutsche Teile stets in Fraktur und dessen lateinische in Antiqua gesetzt sind. Man vergleiche die beiden Fassungen des Titels in Abb. 3 und Abb. 4.
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Abb. 3: Deutsches Titelblatt von Schottelius Ausführliche Arbeit von der
Teutschen HaubtSprache
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Abb. 4: Lateinisches Titelblatt von Schottelius Ausführliche Arbeit von
der Teutschen HaubtSprache (Opus de Lingua Germanica)
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Den konsequenten Wechsel der Schrifttype zeigt ein Ausschnitt
aus dem Kapitel ‚Von der Rechtschreibung‘, S. 182 des selben
Werkes (Abb. 5).

Abb. 5: Schottelius, Ausführliche Arbeit von der Teutschen
HaubtSprache, S. 182
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Leider folgt auch das deutsche Fremdwörterbuch in seinen
Belegzitaten der ahistorischen Praxis der meisten Editionen.
Die ersten beiden Bände vom Jahre 1914 und 1942 sind in der
damaligen Fraktur gesetzt, die Belegzitate sämtlich in Antiqua.
Ab dem dritten Band verschwindet die Fraktur ganz, Textdifferenzierungen werden durch Kursive angezeigt. Dass es
einmal in historischen Texten graphische Markierungen des
Fremdwortschatzes gegeben hat, ist in den Quellenzitaten des
Fremdwörterbuches nicht erkennbar. Ja auf den Umstand, dass
dies alles getilgt ist, wird nirgends im Vorwort hingewiesen. Das
macht es natürlich schwer, die Gründe für die Isolierung des
Fremdwortschatzes im Deutschen zu erkennen. Denn gerade
in dieser Absonderung aller lateinischen und später auch der
romanischen Wörter durch Antiquabuchstaben sehe ich den
Ursprung des typisch deutschen Fremdwortproblems. Auch
die orthographischen Normen, z. B. die charakteristischen
Digraphe ph, th, rh, ch, welche die Römer zur Transkription
spezifischer Phoneme in griechischen Lehnwörtern erfanden,
erhielten dadurch eine Stabilität, die bis zur heutigen Abwehr
jeglicher Reform der Fremdwortorthographie nachwirkt.
Die Flut neulat. Entlehnungen seit dem 15. Jh. erklärt sich aus
dem außerordentlichen Neuwortbedarf des Deutschen bei der
Eroberung der Domänen lat. Schriftlichkeit. Dass dabei auf den
Wortschatz der high variety zurückgegriffen wird, ist ein natürlicher Vorgang. Wir können ihn in zahlreichen Mischtexten
beobachten. Das humanistische Latein war Steinbruch und
Modell des äußeren und inneren Lehnguts in den europäischen
Sprachen. Die lange neulateinisch-deutsche Diglossie (bis Ende
des 18. Jahrhunderts) schuf die Basis für einen ständigen Nachfluss von Entlehnungen im Deutschen und für die Begründung
der neuzeitlichen Lehnwortbildung, die ganz ähnlich wie im
Fall von -arius aus der Reanalyse gleichartiger Entlehnungen
hervorging. Allerdings bleiben dabei charakteristische ausdrucksseitige Fremdheitsmerkmale erhalten wie z. B. der Akzent
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und die neulateinische Orthographie. Indem die Wortgebildetheit der lateinischen, griechischen und französischen Entlehnungen zum Modell produktiver Lehnwortbildung wird, entsteht ein zweites paralleles Wortbildungssystem im Deutschen,
das mit dem indigenen konkurriert. So ist der historisch
bedingte Mischcharakter des Deutschen zu einem irreversiblen
produktiven Zug unserer Sprache geworden.
Inneres und äußeres Lehngut aus dem klassischen Latein, vielfach weitergeführt in einer neoklassischen Lehnwortbildung,
sind das humanistische Erbe in den europäischen Sprachen. So
lässt sich die Abfolge von Lateinepochen – Spätlatein, Mittellatein, Neulatein – um einen vierten Begriff erweitern: Eurolatein.
3.2. Entlehnung und Lehnwortbildung mit dem Ergebnis einer
Sprachmischung sind die eine Seite der neuzeitlichen Entwicklung des Deutschen, die andere ist ihr ideologischer Widerpart:
der Purismus. Beide haben ihren Ursprung im Ideal einer an
Cicero orientierten lateinischen Reinsprache. Indem dieses
Sprachideal im Zuge der Ablösung des Latein als Wissenschafts-, Verwaltungs- und Literatursprache auf seinen Nachfolger, das Deutsche, übertragen wurde, kam es zum Konflikt zwischen fortschreitender Sprachmischung hier und der Forderung
nach Sprachreinheit im Sinne des klassischen Stilideals dort. Mit
der Sprachreinigungsbewegung in den Sprachgesellschaften des
17. Jahrhunderts erwächst der Entlehnungsfreudigkeit, die aus
der Hochschätzung des humanistischen Lateins erwuchs,
gleichsam ein mentales Gegenstück5.
Erlauben Sie mir hier einen Sprung zu machen zu dem prominentesten Puristen in der deutschen Sprachgeschichte, dem Pädagogen und Kinderbuchschriftsteller Joachim Heinrich Campe

5

Dass dies kein spezifisch deutsches, sondern ein europäisches Phänomen ist,
zeigt nicht nur die Herkunft dieser Bewegung aus der italienischen Toskana
und seine erste Rezeption in den Niederlanden, sondern auch, dass sich prominente Mitglieder der Sprachgesellschaften wie Schottel und Zesen bei ihren
Verdeutschungsvorschlägen oft an niederländischen Vorbildern orientierten.
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und seinem Wörterbuch zur Erklärung und Verdeutschung der
unserer Sprache aufgedrungenen fremden Ausdrücke vom Jahre
1801. Zu diesem Werk ist bereits viel Treffendes gesagt und
zuletzt von Peter v. Polenz in seiner Sprachgeschichte zusammengefasst worden6. lch möchte nur auf zwei Punkte eingehen:
meine Lektüreeindrücke aus diesem Werk und auf seine
langfristige Wirkung. Campe erläutert die Maximen seines
Wörterbuchs mit hinreichender Deutlichkeit in den Vorworten
zur 1. und 2. Auflage sowie der beigefügten 70seitigen Abhandlung ‚Grundsätze, Regeln und Grenzen der Verdeutschung.
Eine von dem Königlichen Gelehrtenverein zu Berlin gekrönte
Preisschrift‘. Während das fast 600 Seiten starke Wörterbuch
durchaus die doppelte Funktion der Erklärung und Verdeutschung erfüllt und für uns heute vor allem ein unersetzliches
synchrones Fremdwörterbuch der Aufklärungszeit ist, schlagen
die Vorworte sprachnationalistische Töne an. Campe spricht
von einem „fremden oder Zwitterworte, welches man widerrechtlicherweise in unsere Sprache mischt“ (S. III), geißelt
„fremde Wörter, womit man unsere Sprache besudelt hat“
(S. IV), „ausländische Wörter, die die Sprache... beflecken“
(S. 6), „eingeschlichene Fremdlinge, …[die] in eben dem Maße
leicht wieder ausgemärzt werden können, in welchem ihre
Ausmärzung nötig und dringend ist.“ oder anders gesagt:
es gehe darum, „unsere arme gemißregelte Sprache von ihr
aufgezwungenen fremden Lappenwerke... zu befreien“. Hier
schlägt nun offensichtlich Patriotismus in Nationalismus um,
die Sorge um die Muttersprache in den Fremdworthass. Diese
wird offenbar zu einem nationalen Ersatzidol, mit den Fremdwörtern werden symbolisch die Besatzer aus dem eigenen Lande
vertrieben. 100 Jahre später spricht dann Leo Spitzer in seiner
‚Streitschrift gegen die Sprachreinigung‘ von „Fremdwörterhatz“
und „Fremdvölkerhaß“.

6

Vgl. insbesondere Daniels (1959), Henne (1975), Kirkness (1975), Schiewe
(1988), v. Polenz (Bd. 2, S. 130 ff. u. ö.) und Orgeldinger (1999).
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Natürlich war Campe nicht der einzige Sprachnationalist seiner
Zeit, aber jener mit der größten Wirkung. Ich möchte ihn
als Lexikograph mit Conrad Duden vergleichen. Wie dieser mit
seinem Orthographischen Wörterbuch vom Jahre 1880 den
Durchbruch in der Vereinheitlichung deutscher Rechtschreibung erreicht und ein Volkswörterbuch begründet hat, so schuf
Campe mit seiner umfassenden Zusammenstellung bisheriger
und eigener Verdeutschungen ein wirkungsvolles Forum der
Ausgrenzung und Stigmatisierung des Fremdwortschatzes. Sein
Buch leitete eine Flut ähnlicher Wörterbücher ein7, wie dies
Kirkness ausführlich offengelegt hat. Am erfolgreichsten war das
von Campe in der Vorrede zu seiner 2. Auflage (1813) zitierte
Allgemeine Wörterbuch zur Verdeutschung und Erklärung der
in unserer Sprache gebräuchlichen fremden Wörter und Redensarten von Johann Christian August Heyse, aus dem Jahre 1804,
das bis in unser Jahrhundert in jeweiligen Neubearbeitungen
über 20 Auflagen erlebte. Beachtenswert ist der Titel: Es geht
jetzt nicht (wie bei Campe) um die „unserer Sprache aufgedrungenen fremden Ausdrücke“, sondern um die „in unserer Sprache
gebräuchlichen fremden Wörter und Redensarten“. Später rückt
auch der Ausdruck ‚Verdeutschung‘ in den Untertitel und wird
schließlich ganz von dem heute geläufigen Begriff ‚Fremdwörterbuch‘ ersetzt. So entstand aus einem puristischen, vom
Fremdworthass geleiteten Verdeutschungswörterbuch schließlich der Typ einer Benutzungsanleitung für den deutschen
Fremdwortschatz. An nichts ist der Misserfolg des Sprachpurismus besser abzulesen8. Nicht die kleine Zahl erfolgreicher
7

Campe hatte damit auch im Ausland erheblichen Erfolg, so wurde sein Verdeutschungswörterbuch bereits 1807 von Carl Friedrich Primon ins Dänische
übersetzt; dies Werk wiederum diente als Vorlage für das erste isländische
Fremdwörterbuch von Gunnlaugur Oddsen vom Jahre 1819, der inzwischen
auch Campes 2. Auflage vom Jahre 1813 berücksichtigte.
8 Am Rande sei erwähnt, dass die Fremdwörterbücher der 70er Jahre des 19.
Jahrhunderts von Heyse und Sanders einen erheblich umfangreicheren
Fremdwortschatz verzeichnen als unser heutiges Duden-Wörterbuch (dazu
ausführlicher Munske 1992).
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Verdeutschungen und die noch kleinere der durch Verdeutschungen verdrängten Fremdwörter sind die wichtigsten Folgen
des Campe‘schen Wörterbuchs, sondern die Ausgrenzung des
Fremdwortschatzes aus der lexikographischen Dokumentation,
die Abdrängung in eine Sonderlexikographie. Zu dieser Dichotomisierung von Erb- und Fremdwortschatz gab Campe das
Beispiel. Er bezeichnet sein Verdeutschungswörterbuch von 1801
als „Ergänzungswörterbuch“ zu Adelungs Werk und die 2. Aufl.
von 1813 wiederum als Ergänzungswörterbuch zu seinem
eigenen Wörterbuch der deutschen Sprache von 1807 - 1811.
Fortan gehören Fremdwörter nicht in ein „deutsches Wörterbuch“. An diesem Beispiel orientierten sich bekanntlich auch die
Brüder Grimm, mit der Folge, dass um die Jahrhundertwende
das Deutsche Fremdwörterbuch als Ergänzung zum
Grimm‘schen Wörterbuch begründet wurde. Nur das Rechtschreibwörterbuch von Conrad Duden vereinigte von Anfang
an Erb- und Fremdwortschatz, und das war vielleicht ein
wesentlicher Grund seines Erfolges. Im Grunde hat erst die
deutsche Lexikographie nach Ende des Zweiten Weltkriegs,
beginnend mit dem Berliner Akademiewörterbuch, diesen
Teufelskreis der lexikographischen Dichotomisierung des
deutschen Wortschatzes durchbrochen. Eine weitere Folge der
Stigmatisierung des Fremdwortschatzes war dessen Ignorierung
in der grammatischen Beschreibung des Deutschen, seinem
Laut- und Schreibsystem und seiner Wortbildung – mit weitreichenden Folgen für Schulbücher und Schulunterricht. Erst in
der Neudarstellung deutscher Rechtschreibung vom Jahre 1996
ist z. B. die Fremdwortorthographie in die Gesamtdarstellung
der Laut-Buchstaben-Beziehungen integriert worden.
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3.3. Zum Abschluss dieser Tour d‘horizon möchte ich zwei
Aspekte der Integration von Fremdwörtern ansprechen: einen
erfolgreichen und einen für das Deutsche hoffnungslos erfolglosen. Ich beginne mit dem letzteren, der Fremdwortorthographie. Eine Forderung nach systematischer Substitution
der Fremdgrapheme im Rahmen einer durchgreifenden Orthographiereform begleitet häufig die puristischen Bemühungen,
z. B. bei Filip v. Zesen (der deshalb auch seinen Vornamen mit
<f> schrieb) und Friedrich Gottlieb Klopstock9 nach dem Motto:
Was sich schon nicht völlig ersetzen lässt, können wir wenigstens deutsch aussehen lassen. Besonders lohnend ist hier der
Ersatz der häufigsten Fremdgrapheme in lateinischen und
griechischen Lehnwörtern wie <t /ts/> (z. B. in national), <v /v/>
(privat), <y /y (:)/> (System), <th /t/> (Thema), <ph /f/>
(Paragraph), <ch /k/> (christlich)10. Solche Reformideen sind
ein Stück aufklärerischer Sprachplanung. Das zeigt ein Beispiel
aus Schweden. Dort gelang es dem Sekretär der schwedischen
Akademie, Karl Gustav Leopold i. J. 1801 gegen erheblichen
Widerstand eine Reform der schwedischen Orthographie,
insbesondere eine radikale Integration des klassischen und des
französischen Fremdwortschatzes durchzusetzen: Beispiele
dafür sind: filosof, teater, retorik, följeton (frz. feuilleton), poeng
(frz. point), balans (frz. balance), mannekäng (frz. mannequin)
etc. Die Sprache, so heißt es in der Abhandlung Afhandling om
Svenska stafsättet von Leopold, sollte nicht länger „ein Mischmasch (brok-verk) von einheimischen und fremden Wörtern
[sein] insbesondere für die Augen aufgrund unterschiedlicher
Rechtschreibregeln“11. Vorausschauend heißt es weiter „Behåll
blott den utländska stafningen, och ordet skall aldrig blifva
svenskt“ („Behalte nur die ausländische Rechtschreibung bei
und das Wort wird nie schwedisch werden“). Dies könnte
ebenso für das Deutsche gesagt worden sein. Denn gerade die
9

Siehe dazu v. Polenz 11, S. 177 ff. und Eroms/ Munske 1997, S. 144 f.
Vgl. meine Statistik in Munske 1997, S. 109 ff.
11 Leopold 1801, S. 215 f., zitiert nach Lindstam 1946, S. 90 f.
10
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Fremdwortorthographie ist das auffälligste und zugleich
stabilste Merkmal der meisten Fremdwörter. Das haben jüngst
die Rechtschreibkommissionen erneut erfahren müssen, als sie
bescheidene Versuche unternahmen, bei besonders häufigen
Wörtern die ph-, th- und rh-Schreibungen fakultativ durch
indigene Schreibungen zu ersetzen. Der Widerstand dagegen
hängt einerseits mit einer Ablehnung jeglicher Rechtschreibreform zusammen, ist aber andererseits auch Ausdruck einer
Bindung an die humanistische Tradition, die in der Graphie der
Fremdwörter weiterhin sichtbar bleiben soll. Darin gleichen sich
übrigens die drei größten europäischen Sprachen Englisch,
Französisch und Deutsch. Sie bilden gleichsam einen konservativen Block gegenüber allen übrigen europäischen Sprachen12.
Der Misserfolg solcher Rechtschreibreform ist jedoch gar nicht
so tragisch angesichts der Entwicklung des zweiten Aspekts
der Integration. Ich komme hier noch einmal auf die Lehnwortbildung zu sprechen. Den Durchbruch in der Beachtung dieses
Phänomens hat bekanntlich der Registerband zum Fremdwörterbuch gebracht, in dem sichtbar wurde, dass über ein Drittel
aller Stichwörter des Fremdwörterbuches nicht entlehnt,
sondern im Deutschen gebildet wurden. Das Kernstück dieser
hausgemachten Fremdwortproduktion ist die Wortbildung
mit entlehnten Präfixen und Suffixen, oft in Verbindung mit
entlehnten Basen13. Man sollte jedoch die Lehnwortbildung
nicht nur unter dem Aspekt der Vermehrung des Fremden,
der Stärkung des Mischcharakters der deutschen Sprache
betrachten, wie ich dies selbst vor Jahren getan habe (Munske
12

Vgl. dazu Munske 1997, S. 155-166.
Man kannte dies Phänomen scheinbarer Entlehnungen bisher schon unter
anderem Namen. So werden in der Anglistik deutsche Wörter wie Twen oder
Showmaster als ‚Scheinentlehnungen‘ bezeichnet. Ihre Anzahl ist jedoch verglichen mit den entsprechenden Latinismen, Gräzismen und Gallizismen im
Deutschen verschwindend klein. Dies gibt uns einen Eindruck, wie intensiv
Sprachkontakte sein müssen, um bis in das Stadium umfangreicher Lehnwortbildung zu gelangen.
13
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1988, S. 62-67), sondern ebenso ihre integrierende Funktion
wahrnehmen. So verbinden sich zwar die meisten Lehnsuffixe
nur mit entlehnten Basen, wie z. B. in resistent, riskant, regulär,
weniger wählerisch sind die Lehnpräfixe, z. B. anti-, hyper-,
super- wie in antipreußisch, hyperempfindlich oder supergeil.
Der Großteil jenes Drittels nichtentlehnter Fremdwörter besteht jedoch aus indigenen Ableitungen von entlehnten Basen,
wie z. B. den Verben abservieren, entnerven, den Adjektiven
pomadig und tradierbar oder den Substantiven Borniertheit und
Kassierer, ganz abgesehen von der Unzahl hybrider Komposita
wie z. B. Guerillakrieg oder Kriegshysterie. Damit will ich sagen:
Mag der neuzeitliche Wortschatz des Deutschen auch noch so
viele phonologische, graphematische und morphologische
Fremdheitsmerkmale aufweisen, im Bereich der Wortschatzentwicklung durch Wortbildung stecken Ererbtes und Entlehntes
längst in einem Boot. Dies will ich Ihnen zum Schluss anhand
einer Graphik über die Wortfamilie Moral zeigen. Die
Geschichte dieser deutschen Wortfamilie beginnt im 16. Jh. mit
dem Neutrum Morale im Sinne von ‚Nutzanwendung‘ aus
der Neutrumform des lateinischen Adjektivs moralis, der in dem
neulateinischen Ausdruck philosophia moralis geläufig war,
erscheint dann im 17. Jh. in femininer Form nach frz. morale in
der Bedeutung von ‚Sittenlehre‘14. Interessanterweise vermerkt
der Bearbeiter des Grimm‘schen Wörterbuches, Moritz Heyne,
s. v. Moral „zunächst noch in franz. gewande und durch den
druck als fremdwort“. Daran knüpfen vom 17. bis 19. Jh. weitere
Entlehnungen aus dem Französischen an, wie Moralist (frz.
moraliste), moralisieren (frz. moraliser), Moralität (frz. moralité)
und schließlich demoralisieren (frz. demoraliser). Bereits im
16. Jh. ist moralisch als indigene Ableitung belegt, es folgen im
18. und 19. Jh. Präfigierungen wie Unmoral, unmoralisch,

14

Vgl. Weigand (1910, II, S. 215); DFWB II, S. 151 f., DWB VI (1885), dtv Bd. 12,
Sp. 2526; zur Bedeutung dieser Wortfamilie siehe auch Augst (1999, S. 993).
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Unmoralität15 und im 19. und 20. Jahrhundert Lehnwortbildungen wie amoralisch, Amoralität, amoral etc., moralistisch,
Moralismus, moralin und moralinsauer und am Ende unzählige
Komposita (vgl. Abb. 6).

Abb. 6: Wortfamilie -moral im Deutschen

15

die im DWB Bd. XI, III v. J. 1936, dtv Bd. 24, S. 1191, nur sehr knapp erläutert
werden.
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Diese Verknüpfung lateinischer und französischer Entlehnungen mit weiteren Lehnwortbildungen sowie indigenen Ableitungen und Komposita sind sehr charakteristisch für die Entwicklung und Struktur des zentralen deutschen Lehnwortschatzes,
den „auszumärzen“ (um mit Campe zu sprechen) wohl die
aberwitzigste Idee deutscher Puristen gewesen ist.

4. Resümee
Ich habe zu zeigen versucht, dass es in der Geschichte der
deutsch-lateinischen Sprachkontakte am Ende des Mittelalters
eine Zäsur gab, die bestimmt war durch die Medienrevolution,
das Ende des Lautwandels in der Standardsprache und eine humanistische Ideologisierung von Sprache. Dies führte einerseits
zu einer besonderen Hochschätzung des Klassischen Lateins in
einer europaweiten Diglossie, einer Flut neulateinischer Entlehnungen in der Volkssprache, der Isolierung und Markierung in
den Texten und der Begründung der Lehnwortbildung auf
neoklassischer Grundlage –andererseits führte es zu entschiedener sprachpatriotischer Abwehr der entstehenden Sprachmischung. Dies sind Loyalitätskonflikte zwischen introvertierter
und extrovertierter Spracheinstellung. Die weiten Pendelausschläge zwischen Entlehnungsfreudigkeit und puristischer
Abwehr sind dabei ein besonders auffälliges Merkmal deutscher
Sprachgeschichte. Für das Deutsche enden sie in einer Mischsprache, deren Elemente sich zunehmend integrieren. Bald wird
die Unterscheidung von Erbwort, Lehnwort und Fremdwort nur
noch eine lexikographische Reminiszenz sein.
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Englisches im Deutschen.
Analysen zum Anglizismenwörterbuch1
Gibt es zu viel Englisches im Deutschen? Überflüssiges
Englisch? Schädliches Englisch für die deutsche Sprache? Droht
uns eine Pidginisierung der Muttersprache und wen können wir
dafür haftbar machen? Solche Fragen werden in jüngster Zeit
häufiger gestellt. Sie sind jedoch keineswegs neu. Bereits 1899
veröffentlichte der Vorsitzende des Allgemeinen Deutschen
Sprachvereins, Hermann Dunger, einen Vortrag mit dem Titel
‚Wider die Engländerei in der deutschen Sprache‘2. Damals
erreichte die nationalistisch-puristische Bewegung gegen
Fremdwörter im Deutschen einen Höhepunkt. Doch es gelang
nur eingeschränkt, die vielen hundert Ausdrücke des Sports,
vom Kicken im Fußball über Tennis, Boxen, Golfen, von Jockeys
und Kraulern zu verdeutschen. Lediglich dort, wo die Behörden
direkt eingreifen konnten, z.B. in der Terminologie von Post und
Bahn, waren sie erfolgreich und bescherten uns das unsägliche
Kraftfahrzeug für das einfache internationale Wort Auto und
den Fernsprecher für das Telefon (v. Polenz 1999: 268 ff.; Olt 1991:
61 ff.). Kurioserweise sind es heute gerade Post oder Bahn, im
Kaiserreich noch stramme Hüter des Deutschen, die uns in
ihren Produkten und ihren Abrechnungen mit unvertrauten
Anglizismen überschütten.
Ich werde versuchen, auf diese Sorgen eine Antwort zu geben aus sprachwissenschaftlicher Sicht und aus der Sicht der Sprachkontaktforschung. Dabei möchte ich Ihnen ein differenziertes
Bild vermitteln vom ‚Englischen im Deutschen‘. Es geht um die
1

Abschiedsvorlesung, gehalten am 7. Juli 2003 an der Universität ErlangenNürnberg. Der Vortragstext, ausgerichtet auf Hörer aller Fakultäten, wurde in
dieser Publikation beibehalten. Ergänzt sind bibliographische Angaben sowie
begründende und weiterführende Überlegungen in den Anmerkungen.
2 10 Jahre später erschien eine erweiterte Buchpublikation (Dunger 1909), in
der das ‚wider‘ im Titel getilgt ist.
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Fragen: Was geschieht mit dem Englischen im Deutschen?
Inwieweit ist es dem Deutschen angepaßt? Was bleibt fremd?
Verändert dies die Strukturen des Deutschen? Ist es gar eine
Bereicherung? Dies alles betrifft den englischen Lehnwortschatz. Ein anderes Thema des ‚Englischen im Deutschen‘ ist der
Gebrauch englischer Sprache in bestimmten Domänen des
Sprachverkehrs in Deutschland. Dies werde ich in einem zweiten Teil behandeln und am Ende abwägen, wo die größeren
Gefahren lauern.

1. Lehnwortschatz
Beginnen wir mit dem englischen Lehnwortschatz im Deutschen. Was ist das? Was alles sind die sogenannten Anglizismen? Geht es hier um die zahlreichen englischen Lehnwörter,
die seit dem 18. Jh. ins Deutsche aufgenommen wurden, um
Sentimentalität und Essay, Koks und Lokomotive, Smoking und
Knickerbocker, Musical, Ketchup, Computer? Dies ist eine verbreitete Vorstellung, die lange Zeit auch die wissenschaftliche
Praxis der Lexikologie bestimmt hat. Aber sie ist falsch, weil
völlig unzureichend. Englisches findet sich auch in Volkslied,
das Herder dem englischen popular song nachgebildet und so
ins Deutsche eingeführt hat. Das gleiche gilt für die Pressefreiheit nach engl. freedom of press, für tote Sprachen aus engl. dead
languages oder für Essen auf Rädern nach engl. meals on wheels3.
Mit diesem sogenannten ‚inneren Lehngut‘ hat sich die Sprachkontaktforschung schon zu Beginn des 20. Jhs. befaßt. Eine bis
heute in Grundzügen gültige Klassifikation und Terminologie
haben zwei Autoren durchgesetzt: für das Deutsche Werner
Betz in seiner Abhandlung ‚Lateinisch und Deutsch‘ aus dem
Jahre 1949 und fürs Englische Einar Haugen, vor allem in seinem

3

Alle Beispiele sind dem Anglizismenwörterbuch von Broder Carstensen und
Ulrich Busse (1993-1996) entnommen.
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Werk ‚The Norwegian Language in America‘ (1953)4. Doch sind
ihre Ergebnisse bisher nur zögerlich in die lexikographische
Dokumentation aufgenommen worden. So enthalten die großen
Wörterbücher über französisches Lehngut im Deutschen vom
16. bis 19. Jh. von Jones (1976), Brunt (1983) und Caughey (1989)
nur die Lehnwörter, sonst nichts. Ähnlich steht es mit unseren
Fremdwörterbüchern, die ursprünglich im 19. Jh. Verdeutschungswörterbücher waren und erst nach und nach die Funktion übernommen haben, den Fremdwortschatz zu erklären.
Sie sind eigentlich Sprachkontaktwörterbücher, indem sie die
Entlehnungsergebnisse im Kontakt mit Fremdsprachen dokumentieren – aber leider ohne das innere Lehngut. Beispielhaft
ist dagegen das dreibändige „Anglizismenwörterbuch“ von
Broder Carstensen und Ulrich Busse (1993-1996), in dem äußeres
und inneres Lehngut gleichrangig berücksichtigt ist. Dieses
Werk ist, wie ich meine, das bedeutendste Sprachkontaktwörterbuch überhaupt. Es beruht auf einem umfangreichen
Belegkorpus als Wörterbuchbasis, aus dem in den Wörterbuchartikeln ausführlich zitiert wird; es vergleicht im übrigen Schreibung, Lautung, Flexion und Bedeutung von englischen Modellen und deutschen Anglizismen – eine Fundgrube für weitere
Forschungen. Dazu ein anschauliches Beispiel: Als die Firma
Daimler-Benz in ihren Fahrzeugen nach amerikanischem
Vorbild den Airbag einführen wollte, wählte sie dafür die
4

Betz hat später in der deutschen Wortgeschichte (1974) eine Zusammenfassung seiner Auffassungen gegeben, in der er auch auf verschiedene Kritiker
eingeht. Wegweisend für die Sprachkontaktforschung war bereits der Aufsatz
‚The Analysis of Linguistic Borrowing“ von Haugen (1950). Eine Zusammenfassung hat er in „Bilingualism in the Americas“ (1956) gegeben. Die Parallelen
der Einteilung in der Terminologie von Betz und Haugen sind frappant, doch
bis heute nicht erklärt. Eine erste, viel rezipierte Zusammenfassung beider
Darstellungen gab Uriel Weinreich in seinem grundlegenden Werk „Languages in Contact“ (1953). Die Literatur der 70er Jahre verzeichnet Munske
(1980), bis Anfang der 80er Jahre die umfangreiche Bibliographie im „Anglizismenwörterbuch“ (Bd. 1: 130*-193*). Den internationalen Forschungsstand referieren viele Beiträge in den beiden HSK-Bänden über „Kontaktlinguistik“
(Goebl et al. 1996f.).
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Glied-für-Glied-Übersetzung Luftsack, seit 1976 belegt; ein Jahr
später begegnet die freiere Version Prallsack, eine besser motivierte Bildung, die im Wort erläutert, wozu das Ding dient. Dieser Ausdruck ist bis 1995 belegt. Beide, Luftsack und Prallsack,
haben sich aber nicht durchsetzen können. Das Lehnwort
Airbag hat am Ende gesiegt. Weshalb, läßt sich nur vermuten.
Es kann mit der englischen Bedeutung von bag zusammenhängen, die mit ‚Tasche‘ auch etwas Edleres bezeichnet als unser
triviales Sack. Aber es kann auch daran liegen, daß seit den 80er
Jahren die Verbreitung des Englischen in Deutschland so zugenommen hat, daß entsprechende Lehnwörter generell besser
akzeptiert werden. Hinzu kommt sicherlich das gestiegene
Prestige des Englischen. Im vorliegenden Fall hat das Lehnwort
den verständlicheren Lehnübersetzungen den Rang abgelaufen.

2. Integration

Abb. 1: Artikelkopf des Lemmas Airbag aus: „Anglizismenwörterbuch“
Bd. 1 (1993: 20)

Das Wort Airbag ist ein geeigneter Ausgangspunkt, die Integration englischer Lehnwörter im Deutschen zu erläutern. Nehmen
wir dazu den Artikelkopf aus dem Anglizismenwörterbuch
(Abb. 1)! Sie finden in der ersten Zeile sechs Varianten der
Schreibung, die die Schwierigkeiten beleuchten, englische nicht
zusammengeschriebene Komposita in die deutsche Orthographie zu integrieren. (Das hat auch die jüngste Orthographiereform versucht, aber ohne befriedigendes Ergebnis.)
Im vorliegenden Fall sehen Sie Zusammenschreibung wie im
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Deutschen, Getrenntschreibung wie im Englischen, Bindestrichschreibung wie in beiden Sprachen, Kleinschreibung wie im
Englischen, Großschreibung des ersten oder beider Teile wie im
Deutschen usw. Das fettgedruckte Lemma gibt die häufigste
Schreibung wieder, die auch den Standard der Integration
englischer Komposita im Deutschen darstellt. Zusammenschreibung und Großschreibung sind hier die graphischen Mittel, mit
denen aus einem englischen Wort ein englisches Lehnwort im
Deutschen entsteht.
Am Ende der ersten Zeile steht in eckigen Klammern die
deutsche Aussprache des Wortes [‘ɛ: ɐbɛk], die man mit der
englischen in der vorletzten Zeile vergleichen kann [‘eəbæg].
Dabei fällt sofort mehreres auf: Dehnung und Senkung des
ersten betonten Diphthongteiles, Hebung des mit Ligatur
geschriebenen englischen Vokals /æ/ zu /ɛ/ und schließlich die
typisch deutsche Auslautverhärtung (aus stimmhaftem [g] wird
stimmloses [k]), eine strenge phonotaktische Regel, die alle
auslautenden Verschluß- und Reibelaute stimmlos macht. Bei
der lautlichen Integration werden die phonetischen, phonologischen und prosodischen Regeln des Deutschen auf die englische
Lautfolge angewandt. Es erfolgt dabei ein Sprachvergleich mit
dem Ziel einer interlingualen Identifikation, wobei bei fehlender
Gleichheit ein entsprechender nahestehender Laut als Ersatz
gewählt wird. Diese Erscheinungen der Lautsubstitution sind
uns aus dem Fremdsprachenunterricht wohlbekannt. Es sind
dies die Interferenzen seitens der Muttersprache, die der
Sprachlehrer auszumerzen sucht. Alle diese Fehler begegnen
eben auch in Lehnwörtern. Hier allerdings sind sie sanktioniert
als Formen der Integration. So werden englische Lehnwörter
den phonologischen Normen des Deutschen angepaßt. Wer
dagegen englische Lehnwörter im Deutschen nach der Received
Pronunciation des Englischen ausspräche, würde sich lächerlich
machen oder den Verdacht nähren, er sei kein deutscher
Muttersprachler.
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Ich gebe noch ein anderes Beispiel, das ältere Lehnwort Streik
aus engl. strike, das bereits 1844 im Deutschen belegt ist, damals
allerdings noch in englischer Schreibung Strike ebenso wie das
Verb striken. Erstmals verzeichnet Dudens „Orthographisches
Wörterbuch“ v.J. 1880 (der Vorläufer unseres Rechtschreibdudens) die integrierte Schreibung als Variante neben der englischen. Lautlich ist hier auffällig der Wandel des anlautenden
Reibelauts vor t (engl. [straik] zu dt. [ʃtraik]), ein Muß der
deutschen Phonotaktik, natürlich eine deutsche r-Variante und
graphematisch die Integration ins deutsche Schreibsystem.
Hinzu kommt ein weiterer Punkt: unser Wort Streik hat, wie es
im Anglizismenwörterbuch heißt, die Bedeutung ‚gemeinsame,
meist gewerkschaftlich organisierte Arbeitsniederlegung
von Arbeitnehmern als Maßnahme des Arbeitskampfes zur
Durchsetzung wirtschaftlicher und sozialer Forderungen wie
Verbesserung der Arbeitsbedingungen, Lohnerhöhung, Arbeitszeitverkürzung etc.‘ (1993ff.: 1438). In dieser Bedeutung ist es in
Deutschland durch die Arbeiterbewegung bekannt geworden.
Im Englischen hat strike dagegen viele weitere Bedeutungen wie
z.B. ‚Schlag‘, ‚Treffer‘, ‚Angriff‘. Wir finden es in First Strike oder
im Strike beim Bowling, ‚dem Abräumen aller zehn Kugeln
mit dem ersten Wurf‘. Lehnwort und englisches Modell unterscheiden sich also erheblich in der Zahl ihrer Bedeutungen. Fast
nie wird ein Wort mit dem ganzen Spektrum einer Bedeutungen
entlehnt, in der Regel mit einer sehr spezifischen Bedeutung.
Ich nenne das Monosemierung im Sprachkontakt5.

5

Dies läßt sich wie folgt erläutern: Entlehnung ist stets ein Phänomen der
Parole. Hier treten Wörter in der Regel in nur einer Bedeutung (monosem) auf.
Die Monosemierung erfolgt durch den Kontext. Und in dieser monosemen
Bedeutung werden sie entlehnt. Manchmal erfolgt eine zweite Entlehnung
einer anderen Bedeutung. So hat Strike in der Fachsprache des Bowling die
genannte Bedeutung.
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Nun zurück zur integrierten Schreibung. Dafür gibt es nur wenige weitere Beispiele wie Dschungel aus engl. jungle. Später
werden englische Lehnwörter (abgesehen von Großschreibung
und Zusammenschreibung) fast nie mehr ins deutsche
Schreibsystem integriert. Das macht im Gegensatz etwa zu
vielen französischen Lehnwörtern (vgl. Perücke aus frz. peruque)
eine Besonderheit der Anglizismen aus. Daran sind sie meistens
auf Anhieb erkennbar. Damit kommen wir auf einen Punkt zu
sprechen, der das deutsche Schreibsystem erheblich berührt.
Durch die Beibehaltung der sehr spezifischen, sehr alten, sehr
konservativen englischen Schreibung sind zahllose neue
Laut-Buchstaben-Beziehungen ins Deutsche gelangt. So hat das
Schriftzeichen <a> auch den Lautwert /e:/ in Baby oder /ɛ/ in
Fan oder Camp. <y> steht für /i:/ in Baby, /i:/ kann aber auch
durch <ea> in easy oder <ee> in Teenager oder Jeep wiedergegeben werden. Ich habe einmal anhand eines repräsentativen
Korpus ausgezählt, wieviele neue Grapheme durch englische
Lehnwörter ins Deutsche aufgenommen wurden6. Es sind – bei
Vernachlässigung seltener Wörter – 60 sog. Fremdgrapheme.
Dazu gehören Grapheme aus drei Buchstaben, sogenannte
Trigraphe, wie <igh> in Copyright, Digraphe, wie <ai> in Trainer,
<oo> in Boom, <ou> in Foul, aber verwirrenderweise auch einfache Zeichen mit anderem Lautwert, wie eben <u> in Butler,
Slum, Cup. Wer das Verhältnis englischer Schreib- und Ausspracheregeln nicht kennt, kommt oft zu einer sog. Leseaussprache.
So las ich einmal in den 70er Jahren folgenden Vers – ältere
Fußballfans werden sich vielleicht erinnern: „Berti Vogts und
Heinkes Jupp holten den Uefa-Cup.“ Auf dem Mark hören wir
kaum [gəuldņ di‘liʃəs], sondern eher [de‘li:tsius]. Aber es gibt
auch Fälle, in denen das längst akzeptiert ist, wie in Bungalow
für engl. bungalow [bʌηgələu]. Manchmal begegnen auch beide
Aussprachen wie bei Professional [pro‘fɛʃənəl oder profɛsio‘na:I].
Abkürzungen werden meistens deutsch aufgelöst wie PR oder
6

Kapitel ‚Fremdgrapheme im deutschen Wortschatz. Eine Häufigkeitsanalyse
anhand der Mannheimer Korpora‘ in Munske (1997: 109-148).
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ALGOL. Sobald ein englisches Lehnwort offensichtlich lateinischer Herkunft ist, wird es im Deutschen als ein Latinismus
identifiziert, wie z.B. Deodorant [di:‘əudərənt], Astronaut
['æstrənɔ:t], Aquaplaning [‘ækvəpleiniη].
Der Vollständigkeit halber sei zum Thema Integration noch
erwähnt, daß selbstverständlich alle englischen Substantive im
Deutschen ein Genus annehmen müssen. Im Falle von Airbag
folgt dies offensichtlich der Übersetzung von bag als ‚der Sack‘.
Ferner müssen die Wörter flektierbar sein. Airbag erhält einen
s-Plural wie die meisten englischen Substantive im Deutschen.
Ich fasse kurz zusammen: Entlehnung ist ein Prozess nicht nur
des Nehmens, sondern zugleich der Anpassung an die Nehmersprache, in Fachtermini: Transferenz und Integration7. Übernommen wird eine lexikalische Prägung, in der Regel nur in
einer spezifischen Verwendung, und gleichsam huckepack mit
ihr Erscheinungen des Laut- und Schreibsystems, manchmal
auch der Morphologie. So gelangen neue Laute ins Deutsche,
wie z.B. die stimmhaften Affrikaten in Dschungel, Job, Jazz,
Jeans, Manager, manchmal auch neue phonotaktische Regeln.
So können wir heute die Zahl sechs [zɛks] von Sex [sɛks] mit
stimmlosem s im Anlaut unterscheiden, auch den [ʃta:r] am
Filmhimmel vom [ʃta:r], der durch den Garten fliegt. Zumeist
sind Transferenzen aber der Adaption an die Nehmersprache
ausgesetzt. Solche Integration ist stets sprachspezifisch. Deshalb
klingen und schreiben sich Anglizismen in verschiedenen
Sprachen recht verschieden. Dazu ein Beispiel aus dem neuen
„Dictionary of European Anglicisms“ (2001) des Kölner Anglisten
Manfred Göriach, in dem die Tradition des Anglizismenwörterbuchs auf europäische Dimensionen erweitert wird. Nehmen
wir das Wort Computer. Die meisten europäischen Sprachen
folgen der englischen Aussprache, einige passen die Schreibung
7

Das Konzept des Verfassers (Munske 1980; 1983) findet sich beispielhaft für
das Französische ausgeführt in Volland (1986), für das Englische in Zweier
(1996). Eine jüngste vergleichende Studie bietet lnghult (2002).
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an, z.B. alban. Kompjuter, oder wie viele slavische Sprachen, in
kyrillischer Schrift. Die meisten romanischen Sprachen haben
einheimische Ersatzwörter gesucht: frz. ordinateur, it. calcolatore, Eigenprägungen sind auch isl. tölva, norw. datamaskin,
finn. tietokone, gr. iletronikos ‘ypologhistis.

3. Inneres Lehngut
Wenden wir uns jetzt dem sogenannten ‚inneren Lehngut‘ zu,
der Konkurrenz der Lehnwörter, das auch ‚das verborgene Lehngut‘ genannt wird, weil man es oft schwer erkennt. Unsere Beispiele dazu waren Airbag und die Lehnübersetzungen Luftsack
und Prallsack.
Im Anschluß an Betz und Haugen haben sich seit den 60er
Jahren Anglisten und Germanisten, Romanisten und Slavisten
mit der Untersuchung und besonders der Klassifikation dieses
inneren Lehnguts befaßt und viele neue differenzierte Gliederungen vorgelegt8. Dies kann ich hier nicht aufrollen, werde
Ihnen aber mein Ergebnis kurz vorstellen. Vor allem möchte
ich Ihnen die wichtigsten Phänomene des inneren Lehnguts an
Beispielen erläutern. Grundlage dafür ist ein Begriff, den Uriel
Weinreich in seinem grundlegenden Werk „Languages in
Contact“ eingeführt hat: ‚interlinguale Identifikation‘ (auf
englisch: interlingual identification). Damit ist gemeint: Im
Sprachkontakt findet stets ein Sprachvergleich statt, beim
Erlernen einer Fremdsprache wie beim Übersetzen. Gibt es für
ein Wort im Englischen ein Äquivalent, ist das Übersetzungsproblem gelöst. Gibt es keins und will man sich nicht mit
einer Umschreibung behelfen, so stehen zwei Alternativen zur
Verfügung: ein Wort, eine Wendung entlehnen und mehr oder
weniger integrieren oder diese durch eine eigensprachige
8

Ausführlich nachgezeichnet werden die verschiedenen Klassifikationen und
kritischen Beiträge dazu von Notburga Bäcker (1975), die sich stark am Modell
ihres Lehrers Manfred Höfler (1970) orientiert.
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Nachkonstruktion, eine Reproduktion ersetzen. Für letzteres
hat Betz das Wort „Lehnprägung“ eingeführt, Haugen nannte
es „loanshift“. Es geht dabei vor allem um die Nachbildung
komplexer Wörter. Sie werden so gut es geht Glied für Glied
übersetzt. Nehmen wir dazu zwei Beispiele: Arbeitsessen ist dem
engl. working lunch nachgebildet, und auf der Arbeitnehmerseite Dienst nach Vorschrift der engl. Wendung work-to-rule.
Der importierten Sache folgt das Wort in genauer Glied-fürGlied-Übersetzung. Ein Begriff wird ins Deutsche eingeführt,
der in gleicher Weise (durch seine Glieder) motiviert ist. Daß er
dem Englischen nachgebildet wurde, erkennt man nicht, nur der
Sprachwissenschaftler kann das ausfindig machen. Ähnliche
Beispiele, die Sie bisher vielleicht nicht als englisch identifiziert
haben, sind etwa: die Hexenjagd nach engl. witch hunt, der
Hinterbänkler (in der Politik) nach engl. backbencher, die
Entwicklungshilfe nach engl. development aid oder das Verb
gefriertrocknen nach engl. freeze-dry. Hier bemerkt man übrigens, daß durch die Glied-für-Glied-Übersetzung ein englischer
Wortbildungstyp ins Deutsche übernommen wird.
3.1. Sehr häufig ist die Identifikation zwischen Englisch und
Deutsch noch einfacher, weil einzelne Glieder sich sehr ähneln,
teils aus germanischer Sprachverwandtschaft, teil wegen des
gemeinsamen lateinischen Lehnguts. Beispiele dafür sind
Konzertierte Aktion nach engl. concerted action, Barfußarzt
nach engl. barfoot doctor, biologische Uhr nach engl. biological
clock, chemische Keule nach engl. chemical mace, defensives
Fahren nach engl. defensive driving, Geburtenkontrolle nach birth
control und auch Friedensbewegung nach peace movement.
3.2. Besonders auffällig sind Lehnübersetzungen mit metaphorischer oder metonymischer Bedeutung. Nehmen wir als
Beispiel meals on wheels, das treffend und genau übersetzt
wurde zu Essen auf Rädern. Nur der englische Reim ging verloren. Erhalten ist aber die metonymische Verwendung von Räder
für das Fahrzeug, in dem das Essen für Kranke und Behinderte
gebracht wird. Hier macht sich das Deutsche die kreative
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Bedeutungsbildung des Englischen zunutze. Gleiches gilt für
folgende Beispiele: Von Leuten, die Geschick mit Pflanzen
haben, sagt man, sie hätten einen grünen Daumen (engl. green
thumb). Metaphorisch gebraucht werden auch die heilige Kuh
(engl. sacred cow), der heiße Draht (engl. hot line), der Ausdruck
grünes Licht geben (engl. to give the green light). Hierher
gehören auch die fliegende Untertasse (nach engl. flying saucer)
und der Froschmann (nach engl. frogman).
3.3. Die große lexikalische und sprachstrukturelle Ähnlichkeit
zwischen Deutsch und Englisch macht die Bildung von
Lehnübersetzungen aus dem Englischen sehr leicht. Das
Deutsche gewinnt auf diese Weise neue anschauliche Begriffe.
Nicht immer stimmt es aber mit der semantischen Gleichheit.
Das klassische Beispiel dafür ist das Wort Wolkenkratzer für
engl. skyscraper. Warum kratzen die Gebäude im Deutschen
nicht an den Himmel, sondern an die Wolken? Weil Himmel im
Deutschen sowohl für den realen Himmel (engl. sky) wie für den
erhofften (engl. heaven) steht. Das Deutsche hat hier eben
nur ein Wort. Um Doppeldeutigkeit zu vermeiden, hat ein
gescheiter Übersetzer sky durch das metonymische Wolken
ersetzt. Die Klassifikatoren sprechen hier von „Lehnübertragungen“, „loan renditions“. Dazu zählen auch morphologische
Verschiedenheiten wie bei Aussperrung für Lockout oder Elektronengehirn für electronic brain. Die Anzahl solcher Fälle ist
jedoch gering, weil Deutsch und Englisch sich in der Wortbildung sehr ähnlich sind. Anders war dies im Kontakt von Deutsch
und Latein, später von Deutsch und Französisch. So wurden
viele lateinische bzw. französische Ableitungen durch deutsche
Komposita wiedergegeben, wie z.B. lat. patria durch Vaterland
oder frz. delicatesse durch dt. Zartgefühl.
3.4. Kehren wir noch einmal zur semantischen Seite im
Sprachkontakt zurück! Manchmal erhalten einzelne Wörter in
komplexen Ausdrücken eine zusätzliche Bedeutung nach englischem Vorbild. Dies gilt z.B. für den einarmigen Banditen nach
engl. one-armed bandit, der kein Räuber ist, sondern ein
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Spielautomat. Unerklärlich ist manchem von uns der amerikanische Ausdruck Seifenoper (nach engl. soap opera). Dort
eine ironische Bezeichnung für Familienserien, die von der
Waschmittelindustrie gesponsert wurden und entsprechende
Werbeeinblendungen hatten. Dieser Hintergrund ist uns nicht
geläufig, auch wenn wir hinter Oper eine ironische Bedeutung
vermuten. Solche zusätzlichen Bedeutungen findet man besonders häufig bei einfachen Wörtern. Der Athlet war früher im
Deutschen ein Ringer oder ein starker Mann, jetzt bezeichnet er
wie engl. athlete allgemein den Sportler. Die englische Bezeichnung für das Bedienungsinstrument am PC heißt dort mouse
nach seiner Form. Es war leicht, dies im Deutschen als Maus zu
übersetzen, womit dieses Wort eine zusätzliche, eine Lehnbedeutung erhält. Bei diesen beiden Wörtern erfolgt sowohl eine
ausdrucks- wie inhaltsseitige Identifikation aufgrund lautlicher
und semantischer Ähnlichkeit. Nur inhaltsseitig ist sie im Fall
des Wörtchens Wanze für ein Abhörgerät (nach engl. bug). Auch
die Falken und Tauben in der amerikanischen Politik (nach
hawks and doves) erhielten eine neue metaphorische Bedeutung.
Und wer seinen Computer füttert tut dies in der Bedeutung von
engl. to feed. Die Lehnbedeutung tritt nur bei einfachen Wörtern
auf. Es findet nach englischem Vorbild eine Bedeutungserweiterung statt. Haugen nannte es auch so: „semantic extension“.
3.5. Als letztes erwähne ich eine Gruppe, die Betz noch gar
nicht bemerkt hat und Haugen nur am Rande erwähnt: die vielen hybriden Bildungen aus Entlehnung und Lehnübersetzung,
sog. „Lehnverbindungen“ oder „loanblends“9. Dazu gehören
viele Verben, wie ausknocken (nach engl. to knock out), ausflippen (nach engl. to flip out), aussitzen (nach engl. to sit out),
einchecken (nach engl. to check in), aufpeppen (nach engl. to pep

9

Den Terminus „Lehnverbindung“ als Übersetzung von „loanblends“ hat David Duckworth in seinem Festschriftbeitrag „Zur terminologischen und systematischen Grundlage der Forschung auf dem Gebiet der englisch-deutschen
Interferenz“ (1977) eingeführt.
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up), aber auch der Crosslauf im Sport (nach engl. cross country
run), brandneu (nach engl. brand new).
Solche hybriden Bildungen sehen genauso aus wie die eingangs
genannten Lehnübersetzungen, in denen sich einzelne Glieder
im Deutschen und Englischen ähneln, wie Datenverarbeitung
(nach data processing), Elektronengehirn (nach electronic brain).
Hier streiten sich viele Gelehrte. In welches Kästchen sollen wir
das Wort stecken? In vielen Fällen ist überhaupt fraglich, ob eine
Lehnbildung vorliegt. Wirkt nicht das deutsche Wort Herzattacke wie eine deutsche Bildung mit metaphorischer Übertragung
des militärischen Ausdrucks Attacke? Oder ist es vielleicht doch
dem Englischen heart attack nachgebildet? Dann wäre die
metaphorische Bedeutung von Attacke auch entlehnt. Glücklicherweise kann diese Frage dem Sprachbenutzer egal sein.
Sprachwissenschaftler sollten vor allem eines erkennen: daß
sich Deutsch und Englisch im Sprachkontakt wegen ihrer strukturellen Ähnlichkeit und ihres gemeinsamen lateinischen und
französischen Erbes auf vielfältige Weise verschränken. Es ist
nicht allein modische Anglomanie, die uns die vielen Entlehnungen und Lehnprägungen beschert, sondern auch die leichte
Adaptierbarkeit, insgesamt eine kreative Auseinandersetzung.
Das zeigt sich auch in Bildungen, die in der Anglistik „Scheinentlehnungen“ genannt werden: englische Wörter, die im Englischen unbekannt sind. Prominentestes Beispiel: das Handy,
das es nur in Deutschland gibt. (Warum sagen die Engländer
bloß mobile?) Ein älteres Beispiel ist der Showmaster, den es nur
auf deutschen Bühnen gibt. Solche Eigenbildungen aus entlehntem Wortmaterial sind im englisch-deutschen Sprachkontakt
noch relativ selten. Aber aus französischen und lateinischen
Elementen gibt es bereits viele hunderte solcher Fremdwort-
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bildungen, wie man sie nennt. Dazu gehören z.B. Friseur und
Abitur, Blamage, Destille, Humoreske und auch Germanist10.
3.6. Ich fürchte, daß viele von Ihnen jetzt den Wald vor lauter
Bäumen nicht mehr sehen. Deshalb füge ich hier eine graphische Übersicht zum lexikalischen Lehngut ein (Abb. 2), in der
die eben besprochenen Haupttypen mit Beispielen angeführt
sind. Die Darstellung steht in der Tradition der zahlreichen
Übersichten, welche seit Betz (1949) gegeben wurden. Ich beschränke mich (mit den angeführten deutschen und englischen
Termini sowie illustrativen Beispielen) auf die wichtigsten
unterscheidenden Phänomene. Alle Einteilungen gehen aus
von der Dichotomie von Lehnwort (1) und Lehnprägung (2). Nur
wenige berücksichtigen aber ihre hybride Mischung, die Lehnverbindungen (3), die im deutsch-englischen Sprachkontakt
besonders häufig sind. Wortbildungskonstruktionen (komplexe
Wörter) und Wendungen werden (wie schon bei Weinreich
[1953]) zusammengefasst. Nur bei ihnen sind Lehnbildungen
(2. 1) möglich, während Lehnbedeutungen (2.2) auf einfache
Wörter beschränkt sind. Lohnend ist die Differenzierung
von Typen der Analogie bei der Lehnbedeutung, die als erster
Haugen entworfen hat. Sie begegnen auch – was vielen Klassifikatoren verborgen blieb – bei einzelnen Gliedern der Lehnbildung (z.B. Oper in Seifenoper)11.

10

In der Germanistik ist die Untersuchung der Lehnwortbildung (auch
Fremdwortbildung genannt) ein genuiner Gegenstand der Wortbildungsforschung, seit Alan Kirkness im Registerband des „Deutschen Fremdwörterbuchs“ (1988) nachgewiesen hat, dass ca. 30 % aller lemmatisierten Wörter in
diesem Werk im Deutschen selbst gebildet bzw. weitergebildet wurden. Vgl.
dazu auch Hoppe (1987), Munske (1988: 62-67), Müller (2000). Eine Klassifikation von Lehnwortbildungen findet sich in Bd. 1 (1995, *21 ff.) der 2. Aufl. des
„Deutschen Fremdwörterbuchs“.
11 Verzichtet wurde hier auf die vieldiskutierten ‚Lehnschöpfungen‘, die im Korpus des Anglizismenwörterbuches kaum begegnen. Das gleiche gilt für Wortbildungsmuster, die im Zuge der Lehnbildung transferiert wurden, doch in der
Regel nicht produktiv werden. Davon ist die Lehn- bzw. Fremdwortbildung als
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Abb. 2: Lexikalisches Lehngut
ein Prozeß zu unterscheiden, der sprachintern, unabhängig vom aktuellen
Sprachkontakt, mittels einer produktiven Analyse von Lehnwörtern erfolgt.
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Die Lehnwörter sind, wie erläutert, in vielfältiger Hinsicht
integriert, wobei für die Anglizismen auffüllt, daß im Gegensatz
z.B. zu den meisten französischen Lehnwörtern im Deutschen
eine Eingliederung in die deutsche Orthographie unterbleibt.
Dies mag mit der Spezifik der englischen Orthographie, aber
auch mit der Loyalität gegenüber dem Englischen zu tun haben.
Probleme der phonologischen, graphematischen oder morphologischen Integration gibt es bei den Lehnprägungen nicht. Sie
stellen ja durch den Ersatz, die Substitution englischer Wörter
den höchsten Grad möglicher Integration im Sprachkontakt dar.
Darum propagieren Puristen auch den Ersatz von Lehnwörtern
durch Lehnprägungen. Sie machen im Anglizismenwörterbuch
ein knappes Drittel des neueren englischen Lehnguts im
Deutschen aus. Dies ist wenig im Vergleich zu den lateinischen
Lehnprägungen des Mittelalters und der Frühen Neuzeit. Es ist
– um es noch einmal zu sagen – die Ähnlichkeit von englischem
und deutschem Wortschatz, auch in ihren lateinischen und romanischen Elementen, die eine Aufnahme englischer Lehnwörter im Deutschen begünstigt. Sicherlich spielen das Prestige des
Englischen und die besondere Loyalität der Deutschen gegenüber allem Fremden eine große Rolle. Doch in diesem Fall schaffen sprachstrukturelle Gründe eine wichtige Voraussetzung für
den ständigen Zufluß englischer Wörter im Deutschen.
Ich sehe darin keine große Gefahr für das Deutsche. Deutsch ist
ohnehin in erheblichem Maße eine Mischsprache, wesentlich
geprägt durch einen fast tausendjährigen Kontakt mit dem
Latein und über mehrere Jahrhunderte mit dem Französischen.
Hier knüpft der englisch-deutsche Sprachkontakt an12. Dabei
gibt es gewiß ärgerliche und lächerliche Übertreibungen. So
erklärt uns neuerdings die Fernsehwerbung, die guten alten
Salzletten (eine hybride Bildung) hießen jetzt saltletts, mit
einem tiefen englischen /ɔ:/ und englischem Plural. Ob dies den
Verkauf animiert? Die deutsche Sprache tangiert es sicher nicht.
12

Hierzu Munske (1988) und Munske (2001).
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Meine Einschätzung wird im übrigen bestätigt durch eine
jüngste Sprachkontakttheorie des niederländischen Germanisten Frans Van Coetsem (2000)13. Er hat eine Stabilitätsskala
sprachlicher Erscheinungen aufgestellt und sie in Verbindung
gebracht mit Superstrat- und Substratwirkungen im Sprachkontakt. Ein Superstrat bilden vor allem Lehnwörter, die in einer
Sprachgemeinschaft freiwillig aus eigenem Antrieb übernommen werden. Davon unterschieden sind Substratwirkungen im
Bereich der Artikulation, der Morphologie und Syntax, wie
sie z.B. bei Dialektsprechern auftreten, wenn sie Hochsprache
sprechen wollen. Hier sind die strukturellen Wirkungen erheblich, sie treten nicht zuletzt deutlich in den regionalen Akzenten
deutscher Hochsprache auf. Dagegen stellen die Superstratwirkungen wie auch unsere Anglizismen ein Oberflächenphänomen dar, das die stabilen Strukturen des Deutschen kaum
berührt.

4. Englische Domänen im deutschen
Sprachverkehr
Wenn also die Struktur des Deutschen durch englischen Lehnwortschatz nicht wesentlich verändert wird, d.h. nichts von
seiner Genuinität einbüßt, ist dann die Sorge um das Deutsche,
die Warnung vor der Übermacht des Englischen unbegründet?
Sie ist es nicht. Nur sind die Gefahren anderer Art, als viele sie
befürchten. Ich meine die zunehmende Abwendung vom Deutschen in wichtigen Domänen des schriftlichen und mündlichen
Sprachverkehrs. Hier droht auf lange Sicht die Situation einer
sog. Diglossie mit Englisch als sog. High Variety, als Hochvarietät, mit zahlreichen ehemaligen Nationalsprachen als Low

13

Eine leichter rezipierbare Fassung seiner Theorie hat Van Coetsem 1995 in
Leuvense Bijdragen gegeben.
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Varieties, als niedere Sprachvarietäten14. Eine davon ist Deutsch.
Ich will das an einigen Punkten erläutern. Es geht um den
Gebrauch des Deutschen als Wissenschaftssprache in Forschung
und Forschungsförderung, als Unterrichtssprache in den Hochschulen, als Geschäftssprache in europäischen Institutionen und
als Sprache moderner Technologien in unserem Alltag. Beginnen wir mit dem letzten. Die Sprache auf den Tastaturen und
Displays von Fernsehern, Radiogeräten, PCs, Laptops ist fast
schon selbstverständlich Englisch. Trotz Millionen deutscher
Käufer halten es die Hersteller nicht für nötig, Anweisungen in
der Muttersprache der Benutzer zu geben. Auch die Telekommunikation hat ihr kompliziertes Rechnungssystem durch
selbstgeprägte Begriffe wie German Call mehr verschleiert als
charakterisiert. Hier ist sie nach Protesten zu Deutschlandverbindungen zurückgekehrt. Doch finden wir nach wie vor in den
Rechnungen Cityverbindungen und Localverbindungen, City
Plus, Select und Talk, ein Telly Smile-Tarif lächelt uns an.
Ein neuerlicher Werbeprospekt von T-Mobile beginnt mit
der Überschrift What will you start?. Dann werden sogenannte
t-zones (mit englischem Plural) eingeführt: t-music, t-games,
t-sports, t-info und t-news. Die deutsche Post versucht, sich
auf ähnliche Weise internationalen Flair zu geben. Vor Jahren
wurden vor einigen Poststellen gelbe Kästen mit der Aufschrift
Freeway für Päckchen aufgestellt. Niemand wußte, was dieses
Wort bedeuten sollte, auch nicht der Beamte hinter seiner Glasscheibe. Das Wörterbuch verrät, daß es ein amerikanisches
Wort für Autobahn ist, hier offenbar die Erfindung eines weltoffenen Postbeamten oder eines Werbefuzzi. Diese Kästen sind
inzwischen verschwunden, vielleicht weil die Kommunikation
mit den Kunden nicht mehr geklappt hat. Wir dürfen unsere
14

Der von Ferguson (1959) eingeführte Begriff Diglossie für eine (kurz gesagt)
funktional differenzierte Zweisprachigkeit ist seitdem zu einem Schlüsselbegriff der Sprachkontaktforschung geworden, der vielfältige Differenzierungen
und soziolinguistische Interpretation erfahren hat. Vgl. dazu zuletzt Kremnitz
(1996).
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Pakete wieder am Schalter abliefern. Ähnliches gilt für die Deutsche Bahn AG, die überraschenderweise noch einen deutschen
Namen führt, auf ihren Bahnhöfen aber City-points einführt.
Wie lange werden Bahnhöfe noch Bahnhöfe heißen? Schon
bezeichnet die VAG Nürnberg ihren Nachtbus als Nightliner.
Glaubt sie, daß die Nachtschwärmer aus den Discos schon so
anglisiert sind, daß sie nun freudiger das öffentliche Verkehrsmittel benutzen? Was ist das Ärgernis hierbei? Daß Monopolunternehmen, die zu Recht früher Staatsunternehmen waren
wie Post, Bahn und Telekommunikation, Unternehmungen, auf
die jeder im Alltag angewiesen ist, sich aus Werbegründen eines
englischen Fachwortschatzes bedienen. Ohne Rücksicht darauf,
wer sie versteht. Hier deutet sich eben ein schleichender Sprachwechsel in einer der zentralen Alltagsdomänen unserer Kommunikation an.
Vollzogen hat sich dies längst in Pop, Rap, Techno und Hiphop
(was man früher Unterhaltungsmusik nannte). Auf dem letzten
Eurovision-Wettbewerb in Riga (2003) wurde fast nur englisch
gesungen. Es gewann die türkische Sängerin Sertap Erener mit
einem englischen Titel. Darüber, daß sie nicht auf Türkisch
sang, hatte es zuvor in der Türkei heftige Auseinandersetzungen
gegeben. Dies ist bei uns längst verstummt. Wann werden auch
die französischen Chansons auf Englisch vorgetragen? Was geht
hier verloren? Z. B. das enge Verhältnis von Sprache und Musik,
wie es etwa in den Vertonungen der Romantiker, in Oper
und Singspiel, aber auch wieder bei einigen Rocksängern zum
Ausdruck kommt.
Vertraut ist uns allen die Debatte um Deutsch als Wissenschaftssprache. Es geht hier um die Geltung in anderen Ländern, bei
anderen Muttersprachlern. Viele trauern den Zeiten nach, als
Deutsch in einigen wissenschaftlichen Domänen, z.B. der
Sprachwissenschaft, der Archäologie, der evangelischen Theologie bevorzugte Publikationssprache auch von nichtdeutschen
Muttersprachlern war. Das ist vorbei. Sicher ist es auch die
wissenschaftliche, technologische und ökonomische Dominanz
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Amerikas, die das Englische hier zu einer globalen Koine
gemacht hat. Fächer, die auf diese Kommunikation angewiesen
sind, müssen sich sprachlich anpassen. Darum geht es mir nicht
bei diesem Thema, sondern um den Erhalt des Deutschen als
Wissenschaftssprache in Deutschland selbst und seinen wissenschaftlichen Einrichtungen. Ich gebe ein Beispiel: Vor einem
Jahr erhielt ich die Aufforderung, ein Forschungsprojekt einer
deutsch-israelischen Stiftung zu begutachten – auf Englisch
bitte. Der Antragsteller war ein Deutscher, er mußte seinen
20-Seiten-Text ins Englische übersetzen lassen. Die Stiftung
speist sich übrigens im wesentlichen aus öffentlichen Mitteln
der Bundesrepublik, die deutsche Forschungsministerin ist
Mitglied des Vorstandes. Ich habe die Begutachtung abgelehnt,
denn natürlich hätte ich meinerseits die Hilfe des Sprachenzentrums in Anspruch nehmen müssen. Wollen wir für solche Fälle
künftig einen Übersetzerdienst in der Universität einrichten?
Das könnte uns drohen, wenn in der wachsenden europäischen
Forschungsförderung das Deutsche nicht als Antragssprache
und als Gutachtersprache zulässig ist. Wie bekannt verhalten
sich die Franzosen in diesen Punkten ganz anders. Der geschilderte Fall wäre dort undenkbar.
In dieses Themenfeld gehört die Frage englischsprachiger
Studiengänge an deutschen Universitäten, mit denen angeblich
ausländische Studierende angelockt werden sollen. Besser wäre
es, sie beim Erlernen des Deutschen zu unterstützen, damit sie
erfahren, wie in unserer Sprache diskutiert und argumentiert
wird, wie wissenschaftliche Thesen entwickelt, abgewogen und
begründet werden. Andererseits ist es wünschenswert, daß
deutsche Studierende die englische Wissenschaftssprache in
ihren Fächern kennenlernen. Englische Lehrveranstaltungen
von Muttersprachlern sind darum sehr erwünscht. Sie fördern
die notwendige rezeptive Sprachkenntnis. Ich bin ein Bewunderer englischer Wissenschaftssprache und empfehle stets auch
die Originallektüre, habe aber einen Horror davor, wenn sich
das unvermeidliche Kongreßpidgin in den Hörsaal und in
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Zeitschriften verirrt. Englisch ist nicht nur die meistverbreitete
Sprache, es ist auch die meistgeschundene Sprache. Als Herausgeber eines internationalen Handbuches habe ich Erfahrungen
mit deutschen und englischen Texten, die von Nichtmuttersprachlern verfaßt wurden. Solche Texte zu korrigieren ist etwa
so schwer wie einen Anzug zu bügeln im angezogenen Zustand.
Als letztes erwähne ich die Rolle des Deutschen als Arbeits- und
Geschäftssprache in europäischen Institutionen. Man weiß
inzwischen, daß deutsche Beamte in europäischen Behörden
lieber Englisch oder Französisch sprechen und schreiben als
Deutsch. Wenn dies so ist, ist dort der Sprachwechsel bereits
vollzogen.
Wo liegen die Gemeinsamkeiten der vier Beispiele? Ist es
der Mangel an Sprachloyalität der Deutschen gegenüber ihrer
eigenen Sprache? Das Abwandern zum Englischen in Domänen
der Alltagskommunikation, der Wissenschaftssprache, der
akademischen Unterrichtssprache und im Sprachverkehr der
europäischen Gemeinschaft ist ein Akt der Untreue, ein Fremdgehen. Man hat den Eindruck, die Deutschen schämten sich
ihrer Sprache, wie ja überhaupt das Sichschämen und Sichentschuldigen, die Trauerarbeit – dies ist eine urdeutsche Prägung,
keine Lehnübersetzung aus dem Englischen –, alle diese Gedenktage und Gedenkmäler eine nationale Spezialität geworden
sind. Dies ähnelt dem sog. Selbsthaß von Dialektsprechern, die
ihren Dialekt im Vergleich zur Hochsprache für minderwertig
halten15. Und dies ist keine vorübergehende Modeerscheinung,
sondern eine Entwicklung, die dem Deutschen wie vielen anderen europäischen Sprachen droht. Der Verzicht auf wesentliche
Domänen öffentlicher und schriftlicher Kommunikation führt
zu einer Herabstufung auf den Status einer Low Variety. Dafür
sind jedoch nicht die Sprachträger des Englischen selbst, Briten
oder Amerikaner, verantwortlich. Es sind die Deutschen, die
15

vgl. zu diesem internationalen Fachbegriff die Verweise in Goebl et al. (1995:
2159)
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Niederländer, die Schweden, die Finnen etc., die sich freiwillig
sprachlich unterwerfen.
Werden die Gefahren damit überzeichnet? Ich glaube nicht.
Zwar sind gerade Prozesse, die sich auf Einstellungen, auf Loyalitäten gründen, durchaus umkehrbar, doch ist die Sprachgeschichte voll von Beispielen schleichenden Sprachwechsels bis
hin zum Sprachtod. Blenden wir 500 Jahre zurück und blicken
in die norddeutschen Städte. Die allgemein verbreitete Schriftsprache war das Mittelniederdeutsche, eine Koine von Schriftlichkeit und Mündlichkeit im ganzen Ost- und Nordseeraum.
200 Jahre später war diese Sprache als Schriftsprache untergegangen. Die Stadtbürger und Behörden hatten das Hochdeutsche übernommen. Zwar wird auf dem Lande bis heute Plattdeutsch geredet, doch die Schriftlichkeit ist trotz bedeutender
Literaturdenkmäler aus dem 19. und 20. Jh. nur noch eine periphere Erscheinung16. Noch schlimmer erging es dem Friesischen
zwischen Emden und Bremerhaven: im Mittelalter eine verbreitete Schriftsprache zur Kodifikation des Rechts. Seit dem 16. Jh.
versiegen diese Quellen. Ostfriesen gingen zur niederdeutschen
Schriftlichkeit über, um diese 200 Jahre später zugunsten des
Hochdeutschen aufzugeben. Auch mündlich ist das Friesische
in Ostfriesland untergegangen. Nur in ein paar Dörfern wird es
noch als Zweit- oder Drittsprache benutzt17. Wir sehen: Sprachwechsel im Bereich der Schriftlichkeit ist ein ganz gewöhnlicher
Vorgang, der Sprachwechsel in der Mündlichkeit muß nicht
folgen. Nirgends geschieht ein Sprachwechsel von heute auf
morgen, er beginnt in bestimmten wesentlichen Domänen der
Kommunikation. Eben dies zeichnet sich für den Gebrauch des
Englischen ab.

16

Vgl. v. Polenz (22000: 1, 267ff ).
Vgl. dazu die Beiträge von Vries und Versloot im Handbuch des Friesischen
(2001).
17
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Anders habe ich das Anwachsen des englischen Lehnwortschatzes bewertet. Aber lassen sich diese beiden Bereiche überhaupt
deutlich trennen und unterscheiden? Richtig ist, daß beide die
gleiche Tendenz einer Überbewertung des Fremden zeigen.
Doch sind die Folgen sehr unterschiedlich. Prestigebegründeter
Fremdwortgebrauch ist ein vorübergehendes Phänomen. Von
unzähligen Neuwörtern bleibt nur ein Bruchteil als Entlehnung
erhalten. Erst nach Jahrhunderten des Sprachkontakts finden
Lehnwörter in größerer Zahl Eingang in den Grundwortschatz.
Ganz anders steht es eben, wenn eine Sprache in bestimmten
Domänen, vor allem in ihrer Schriftlichkeit, ganz zugunsten
einer anderen aufgegeben wird. Dies ist nicht Bereicherung
sondern schlichter Verlust.
Gibt es hier einen Ausweg? Oder muß man die drohende
Entwicklung einfach hinnehmen? Ich meine nicht. Das Beispiel
vieler Sprachgemeinschaften, vor allem der kleineren in Europa
zeigt, daß die Pflege und Förderung der eigenen Sprache, die
Bewahrung einer Sprachkultur im Alltag, in öffentlichen Institutionen, in Kunst und Wissenschaft und auch im Umgang mit
den Nachbarn Erfolg haben kann und von der Sprachgemeinschaft selbst getragen wird. Frankreich und Island sind dafür
sehr unterschiedliche Beispiele. Allerdings vertraue ich in
Deutschland nicht auf staatliche Maßnahmen. Deutsche Politiker haben zumeist keinen Sinn für Sprachfragen. Das hat
ihr Umgang mit der Rechtschreibreform gezeigt18. Es genügt,
wenn die Politik dem Deutschen in ihren Domänen Geltung
verschafft. Und sei es nur aus ökonomischen Gründen.
Aber es gibt auch andere Möglichkeiten, einer drohenden
Diglossie in Europa aus dem Wege zu gehen. Mein Rezept dafür
heißt Förderung rezeptiver Mehrsprachigkeit, d.h. die Förderung des Hör- und Leseverstehens von Fremdsprachen. Ich leite
dies aus eigener Erfahrung ab. Eine umfassende, auch produktive Kompetenz in einer oder mehreren Fremdsprachen können
18

Vgl. Ickler (2001 ), sowie demnächst Munske (2004).
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nur wenige erwerben und sich erhalten. Sehr viel leichter steht
es mit dem rezeptiven Sprachverständnis19. In einer vielsprachigen Gesellschaft hat sie die Funktion, sog. Semikommunikation20 zu ermöglichen, in der jeder produktiv seine eigene Sprache gebraucht und rezeptiv die der Kommunikationspartner
versteht. Dies ist z.B. in Skandinavien weit verbreitet. Ich selbst
habe gute Erfahrung in der Korrespondenz meines Handbuchs
(Munske 2001a) mit Engländern, Skandinaviern, Niederländern
und Friesen gemacht, indem jeder seine Muttersprache als
Korrespondenzsprache benutzt. Eine Voraussetzung für solche
Mehrsprachigkeit können die Universitäten erbringen, indem
sie vermehrt Sprachunterricht europäischer Sprachen anbieten
und, wie es die Erlanger Germanistik vorhat, solche Sprachkenntnisse als eigenständige Module in den neuen Bakkalaureus- und Magisterstudiengängen anerkennt. Sprachlernen und
Sprachvermitteln ist keine schöngeistige Liebhaberei, sondern
ein wichtiger Beitrag zur Erhaltung der autochthonen Sprachkulturen in Europa. Meine Damen und Herren, damit habe
ich mich etwas utopisch vom Ausgangspunkt meines Themas
entfernt. Lassen Sie mich zu diesem abschließend mit einem
Zitat zurückkehren, einem Zitat, das die Situation des Sprachkontakts in Deutschland in den 90er Jahren des 19. Jhs. beleuchtet. Ich zitiere aus dem letzten Roman von Theodor Fontane,
publiziert i.J. 1897. Dubslaw von Stechlin plaudert mit seinem
Sohn Woldemar über das bevorstehende zweite warme
Frühstück, das er seinen Gästen servieren möchte.

19

Den gängigen Terminus ‚passive Sprachbeherrschung‘ (im Gegensatz zur aktiven Sprachbeherrschung) halte ich für unglücklich, da er die aktive Rolle des
Sprachverstehens leugnet. Das Begriffspaar ‚produktive‘ vs. ‚rezeptive Sprachbeherrschung‘ eignet sich besser zur Beschreibung der beiden Rollen in der
Kommunikation, insbesondere im Fall von Mehrsprachigkeit.
20 Der Begriff wurde 1966 von Einar Haugen zur Beschreibung der innerskandinavischen Kommunikation eingeführt. Dazu zusammenfassend jetzt Braunmüller (2002).
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[Dubslaw:] „Sagt man noch Dèjeuner à la fourchette?“
[Woldemar:] „Kaum, Papa. Wie Du weißt, ist jetzt alles englisch.“
[Dubslaw:] „Natürlich. Die Franzosen sind abgesetzt. Und ist auch recht
gut so, wiewohl unsere Vettern drüben erst recht nichts taugen. Selbst ist
der Mann. Aber ich glaube, das Frühstück wartet.“ (Fontane 1966: 65)

Soweit Theodor Fontane in der Sophrosyne seiner späten Jahre.
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o.k. [o'ke:] und k.o. [ka'o:]
Zur lautlichen und graphischen Integration von Anglizismen im Deutschen
1. Einführung
Der Umgang mit Entlehnungen aus dem Englischen hat zwei
Seiten: teils werden Lautung, Schreibung, Flexion und Bedeutung eines Wortes übernommen, d.h. ins Deutsche transferiert
(Transferenz genannt), teils werden sie dem Deutschen angepaßt, d.h. ins Deutsche integriert (Integration genannt). Die
beiden Begriffe deuten dabei nur die Richtung der Interferenz,
d.h. des Sprachwandels durch Sprachkontakt, an. Entweder ist
die deutsche Sprache betroffen, indem ihr durch Entlehnung
etwas hinzugefügt wird, oder die entlehnten Wörter sind betroffen, indem sie Anpassungen an die aufnehmende Sprache erfahren. Was konkret transferiert oder integriert wird, ist etwas
komplizierter, weil in den Bereichen Lautung, Schreibung,
Flexion und Bedeutung unterschiedliche Wege eingeschlagen
werden. So ist der Gebrauch eines englischen Wortes im Deutschen zunächst immer eine lexikalische Transferenz, in der
Regel in nur einer Bedeutung. Das Ende des 19. Jh.s entlehnte
Wort Streik (aus engl. strike) hat nur im Deutschen die Bedeutung 'gewerkschaftlich organisierte Arbeitsniederlegung von
Arbeitnehmern'. Mit der Sache wurde damals auch das Wort
aus der englischen Arbeiterbewegung ins Deutsche übernommen.1 Andere ältere Bedeutungen von engl. strike wie 'Schlag,
Treffer, Angriff' verbinden wir nicht mit Streik. Wir haben das
Wort also nur in einer jüngeren (metaphorischen) englischen

1

Zur Entlehnungsgeschichte s. Anglizismenwörterbuch Bd. 3, S. 1438.
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Bedeutung aufgenommen.2 Diese 'Monosemierung im Sprachkontakt' (Munske, 2004, S. 159) ist eine Besonderheit vieler
Entlehnungen. Sie zeigt, daß auch dort (in der Bedeutung), wo
man eigentlich eine Identität von Lehnwort und Lehnvorbild
vermutet, große Diskrepanzen bestehen können.
An dem Wort Streik läßt sich vor allem zweierlei beobachten:
die lineare Struktur von Lautung und Schreibung wurde aus
dem Englischen übernommen, einzelne Laute aber wurden dem
Deutschen angepaßt, integriert. Das gilt auch für die Schreibung. Vergleichen wir dazu engl. strike [straık] und dt. Streik
[ʃ traik]! Anglisten und Englisch-Lerner wissen, daß das englische Phonem /r/ andere Varianten (Allophone) hat als das
deutsche /r/. Vorallem fehlt im Englischen das im Deutschen
meistverbreitete (uvulare) Zäpfchen -r [ʁ]. Auch der Diphthong
und der Verschlußlaut werden in beiden Sprachen leicht
verschieden artikuliert.
Man sieht das deutlich an den Ausspracheangaben von
deutschem Lehnwort und englischem Vorbild im Anglizismenwörterbuch. Wir können hierzu verallgemeinernd feststellen:
bei der Aufnahme eines englischen Lehnworts werden die
englischen Allophone durch die deutschen Allophone des
entsprechenden Phonems ersetzt. Da sich Deutsch und Englisch
hinsichtlich des Phoneminventars sehr ähneln, beschränken
sich die meisten lautlichen Integrationen auf diesen Bereich
unterschiedlicher allophonischer Realisationen. Anders ist dies
bei Phonemen des Englischen, die dem Deutschen fehlen: der
Frikativ [Ɵ] wird entweder transferiert wie in Thriller [Ɵrılɐ] oder
der fremde Laut wird durch einen nächst benachbarten deutschen
ersetzt, z.B. durch [s] wie in [srılɐ].

2

Eine weitere Bedeutung von strike entstand an der Börse ( 'Basispreis für das
Ausüben einer Option'), sie findet sich noch in keinem englischen oder deutschen Wörterbuch. Diesen Hinweis und zahlreiche andere Verbesserungsvorschlage danke ich Dr. Hubert Gburek, Institut für Anglistik und Amerikanistik
der Universität Erlangen-Nürnberg.
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Im Fall von Streik [ʃ traik] liegt jedoch noch eine weitere, oft
unterschätzte Form der Integration vor. Wie erklärt sich hier der
Ersatz von anlautendem englischem [s] durch deutsches [ʃ ], wo
es doch das Phonem /s/ auch im Deutschen gibt? Zur Antwort
müssen wir einen Moment ausholen. Die lautliche Spezifik einer
Sprache liegt einerseits im Inventar der Phoneme und seiner
Realisationen, anderseits – und darum geht es hier – in den Regeln der Verknüpfung der Phoneme, den sog. phonotaktischen
Regeln. Im vorliegenden Integrationsfall kommt die deutsche
Regel zur Anwendung, nach der anlautend vor /t/ nur ein s-Laut
möglich ist: [ʃ ], wie in Stroh [ʃ tro:], Stall [ʃ tal], stoßen [ʃ to:sǝn]. Die
Regel gilt im übrigen noch für weitere Anlautkombinationen,
nämlich sp-, sm- sn-, sv-, sr- wie in Spiel, schmal, Schnee,
Schwamm, schreiben. Nur im Fall von sp- und st- wird der Laut
[ʃ ] nicht als <sch> geschrieben, eine Eigenart deutscher Rechtschreibung, die wir hier nicht erörtern können.3
Soweit zur lautlichen Transferenz und Integration. Engl. strike,
erstmals 1844 im Deutschen belegt, behielt zunächst seine
englische Schreibung bei, so auch das Verb striken. Ab 1890
begegnet die integrierte Schreibung <Streik>. Zweierlei weicht
ab: die Großschreibung des Substantivs – dies ist eine regelhafte
fast immer durchgeführte Form der Integration, welche die
Wortart festlegt – und die Wiedergabe des inlautenden Diphthongs durch das entsprechende, am häufigsten gebrauchte
Graphem <ei>. Dies nennen wir (etwas vereinfacht) 'graphische
Integration'4, weil die Lautfolge nach den Regeln der aufnehmenden Sprache graphisch wiedergegeben wird. Damit wird
die dem Englischen entsprechende Aussprache gesichert und

3

Siehe dazu Munske (2005), S. 52f.

4

In Munske (1983) wurde eine etwas aufwendigere Terminologie vorgeschlagen
und auch von anderen Autoren, u.a.Volland (1986) und Inhult (2002), übernommen. Sie hat ihren Sinn, wenn es um die Systematik von Transferenzen
und Integrationen geht, war aber für die vorliegende Übersicht entbehrlich.
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vermieden, daß <strike> irrtümlich als [ʃ trikǝ] ausgesprochen
wird. Wir werden sehen, daß solche Wiedergabe der transferierten Schreibung nach deutschen Regeln recht häufig vorkommt.
Parallelen solcher Integration finden sich in vielen europäischen
Sprachen. Görlach (2001), S. 309 nennt z.B. für engl. <strike>
folgende Äquivalente:
norweg. <streik>, isländ. <strækur>, poln. <strajk>, kroat.
<štrajk>, ungar. <sztrájk>.) Im vorliegenden Fall war die Gefahr
einer 'falschen' Aussprache besonders groß, da die kombinatorische englische Ausspracheregel dem Deutschen (wie auch anderen Sprachen) fremd ist. Solche graphische Integration stellt
jedoch bei deutschen Anglizismen eher eine Ausnahme dar,
ganz im Gegensatz zu Entlehnungen aus dem Französischen.
Wir werden der Frage später nachgehen.
Mit dem Hinweis auf eine 'falsche' Aussprache haben wir bereits
einen weiteren Integrationstyp erwähnt: die sog. 'Leseaussprache', für die ich früher auch den Terminus 'grapho-phonemische
Integration' benutzt habe.5 Dies läßt sich schön am Beispiel des
Lehnworts Jazz illustrieren, das heute allgemein als [dʒæs]
gesprochen wird, fachsprachlich (unter Kennern) aber noch
immer [jats] heißt, wie auch das Verb jazzen [jatsǝn]. Diese Aussprache geht auf die schnelle Rezeption in der Nachkriegszeit,
vielleicht aber schon in den 20er Jahren zurück (Erstbeleg
1926/29 Anglizismenwörterbuch Bd. 2, S. 720). Der umgangsprachliche Name 'Leseaussprache' deutet an, daß ein entlehntes
Wort gesprochen wird, wie man seine Buchstaben im Deutschen
liest, d.h. nach den deutschen Laut-Buchstaben-Beziehungen
(auch Graphem-Phonem-Korrespondenzregeln genannt). Im
Englischen heißt dies 'spelling pronunciation', wörtlich
'Aussprache nach der Rechtschreibung'. Die Bezeichnung
'graphisch-lautliche Integration', die ich im folgenden benutze,
soll im Wort sichtbar machen, daß hier eine lautliche Integration

5

Munske (1983), (1988).
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erfolgt, die aber auf dem Umweg über eine Interpretation der
entlehnten Schreibung nach den orthographischen Regeln der
Empfängersprache zustandekommt. Wir werden der Frage
nachgehen, wie häufig und in welchen Fällen solche Leseaussprache im Deutschen zur Norm geworden ist.
Soweit zu den auffälligen Erscheinungen der Integration. Sie
stehen auch deshalb im Vordergrund, weil sie ebenso beim
Fremdsprachenlernen auftreten. Nur gelten Integrationen hier
als Fehler, weil sie die Normen des Englischen verletzen.
Weniger beachtet, aber nicht weniger wichtig sind die Tranzferenzerscheinungen. Wir hatten schon erwähnt, daß die
Wortentlehnung in dieser Terminologie als 'lexikalische
Tranzferenz' bezeichnet wird. Mit ihr werden aber, gleichsam
huckepack, auch lautliche und graphemische Erscheinungen
ins Deutsche transferiert, z.B. ein Phonem /Ɵ/, wenn wir das
Wort Thriller als [Ɵrılɐ] aussprechen oder das Phonem /œ:/
in Girl. In diesem Fall erhält das Zeichen <i> den zusätzlichen
Lautbezug /œ:/, wodurch das Schreibsystem des Deutschen
erweitert und kompliziert wird.
Ziel der folgenden Untersuchung ist es, anhand der Belege des
Anglizismenwörterbuchs die auffälligsten Typen der lautlichen
und graphischen Tranzferenz und Integration von Anglizismen
im Deutschen darzustellen und einen Eindruck von ihrer
Entwicklung zu gewinnen. Deshalb sind in Klammern (nach
Anglizismenwörterbuch, Stiven 1936 und Paul/Henne 2002)
Angaben über die Erstbelegung aufgenommen. So läßt sich ein
Profil der Anglizismen-Integration im Deutschen entwerfen.
Ein Vergleich mit der Integrationspraxis anderer europäischer
Sprachen kann in diesem Zusammenhang (nach Angaben des
Dictionary of European Anglicisms, 2001, von Manfred Görlach)
nur angedeutet werden.
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Bei dem Nebeneinander der beiden häufigsten Integrationsformen englischer Entlehnungen, der lautorientieren und der
schreiborientierten, muß man sich vor Augen halten, daß uns
heutzutage Entlehnungen in der Regel in doppelter Form zugänglich sind, in ihrer lautlichen und ihrer geschriebenen Form.
Würden wir Anglizismen nur im mündlichen, im auditiven
Sprachkontakt übernehmen, dann gäbe es nur lautliche Integrationen. Wir wissen das nicht nur aus früheren sondern auch aus
jüngsten Sprachkontakten, in denen die visuelle Kenntnis eines
Lehnworts ausgeblendet ist, weil die betr. Sprache andere, z.B.
kyrillische, griechische, chinesische Schriftzeichen benutzt.
Umgekehrt kommen Entlehnungen auch nur über den Schriftkontakt zustande. Bei mangelhafter Kenntnis des Englischen,
erfolgt dann leicht eine entsprechende Integration, so wenn
Fußballfreunde in den 70er Jahren witzelnd reimten Berti Vogts
und Heynkes Jupp holten den UEFA-CUP. Es besteht, das läßt
sich schon jetzt verallgemeinernd vorrausschicken, eine Korrespondenz zwischen Art und Umfang der Integration einerseits
und der Verbreitung der betreffenden Fremdsprache in Wort
und Schrift im Lande der aufnehmenden Sprache.
Eine letzte Vorbemerkung muß ich über die Grundlagen dieser
Auswertung machen. Ich beziehe mich bei allen Angaben auf
das dreibändige Anglizismenwörterbuch, das dankenswerterweise sowohl die integrierte deutsche Aussprache und Schreibung, z.T. mit Varianten, und überdies nach Everyman's English
Pronouncing Dictionary (1977, 1988) die englische Standardlautung (ohne Varianten) verzeichnet. Über die deutsche Aussprache wird in der Einleitung des AWB S. 80*f. ausführlich berichtet. Den Verfassern ist selbstverständlich bewußt, daß eine feste
Norm häufig noch nicht existiert. Sie haben in ihren Angaben
"den Endpunkt eines phonetischen Integrationsprozesses abgebildet", d. h. relativ weitgehende Integrationen, die mancher
Kenner des Englischen zu vermeiden versucht. So wird die deutsche Aussprache von Baby als [be:bi] vermerkt, im Englischen als
[beıbı]. Hier mag sich aber auch mancher Sprecher irren, der
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glaubt einen Diphthong zu produzieren und doch nur einen
Langvokal erreicht.6

2. Lautliche und graphische Integration und
Transferenz in englischen Entlehnungen
2.1. Lautliche Integration
Die Integration einer gehörten Lautfolge durch einen NichtMuttersprachler stellt nichts anderes als eine unvollständige
Imitation dar. Sind Quell- und Empfängersprache eng verwandt, so beschränken sich die meisten Verschiedenheiten auf
den Allophonbereich, d.h. auf die sprachspezifischen Lautvarianten der Phoneme, z.B. die verschiedenen Realisationen des
gemeinsamen Phonems /r/. Ein quellsprachiges Allophon wird
durch ein empfängersprachliches Allophon ersetzt. Diese
phonetischen Integrationen betreffen fast jedes Lehnwort. So
gleicht keine einzige phonetische Umschrift des deutschen
Lehnworts im AWB der Umschrift des englischen Modells, die
dort verzeichnet ist. Wir behandeln dies Thema hier nur kursorisch (a), da die kontrastive Phonetik nicht unser Thema ist. Nur
in wenigen Fällen kommt es zu einer phonemischen Substitution, weil das englische Phonem kein Pendant im Deutschen
hat (b), weil phonotaktische Regeln eine Integration erzwingen
(c) oder weil das deutsche Lehnwort eine andere Betonung
erhält, also prosodisch integriert wird (d). Die vier Fälle werden
im folgenden durch Beispiele belegt.

6 Das Thema dieses Beitrags ist erstmals von

Fink (1980), später in einer Erlanger
Zulassungsarbeit, Zweier (1996), behandelt worden. Fink hat eine Gruppe von
Paderborner Probanden 51 Anglizismen aus der Gemein- und Werbesprache
vorgelegt und kommt zu dem Ergebnis, daß die wahren Quellen für die Aussprache von englisch-sprachigen Originalquellen (z.B. engl. Rundfunkanstalten in der Besatzungszeit) bis zu deutschsprachigen Quellen, z.B. Popsängern
und Tennisprofis, stammen. Zweier hat die ersten beiden Bände des Anglizismen-Wörterbuchs ausgewertet und den konstrastiven Aspekt stärker betont.
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(a) Phonetische Integration
Die kontrastive Phonetik vergleicht Artikulationsbasis, Inventar
und Formant-Struktur der jeweiligen Konsonanten und Vokale
sowie prosodische Regeln zweier oder mehrerer Sprachen.
Zumeist dienen solche Vergleiche dem Sprachunterricht, um die
üblichen Übertragungen von einer Ausgangssprache (L1) auf
eine Zielsprache (L2) sichtbar zu machen und Strategien ihrer
Vermeidung zu entwickeln.7 Eben diese üblichen lautlichen
Fehler sind die phonetischen Integrationserscheinungen im
Lehnwortschatz. Beispielhaft seien hier nur die verschiedenen
r-Allophone in Deutschen und Englischen, englisch clear l und
dark l, die verschiedene Qualität von engl. [æ] und dt. [ɛ],
von engl.[ʌ] und dt. [a], engl.[ɒ] und dt. [ɔ] usw. genannt. Eine
umfangreiche Darstellung dieser phonetischen Kontraste und
entsprechenden Integrationen kann hier unterbleiben, weil der
Darstellungsaufwand ins Monographische reichen würde, der
Gewinn für unser Thema jedoch begrenzt ist. Denn diese Integrationen treten ganz regelmäßig auf, sie sind das lautliche
Kennzeichen aller Lehnwörter. Hinzukommt, daß auch die
Lehnwörter den Sonderregeln landschaftlicher Aussprache des
Deutschen unterworfen werden. Am besten erkennt man die
phonetische Integration, wenn sie unterbleibt, z.B. wenn ein
Engländer deutsch spricht und dabei auf englische Lehnwörter
stößt. Er wird sie unwillkürlich englisch aussprechen.
(b) Phonemische Integration
Ein Vergleich der Phoneminventare des Deutschen und Englischen zeigt auf beiden Seiten Lücken. Dem Deutschen fehlen
im Konsonantismus bekanntlich die beiden interdentalen
Frikative [Ɵ] und [ð], das stimmhafte [ʒ] und die Affrikate [dʒ], im
Vokalismus vorallem zahlreiche Diphthonge. Diese Phoneme
werden zuweilen transferiert, meist aber durch ähnliche
7

Die ersten Gesamtdarstellungen von Moulton (1962) und Burgschmidt/Götz
(1974) sind bis heute unersetzt.
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Phoneme des Deutschen substituiert. Nicht alle begegnen in
Lehnwörtern. Ich bespreche hier nur die häufigsten Fälle von
Phonemsubstitution: [eı] zu [e:], [ǝʊ] zu [o:], [dʒ] zu [tʃ] und [tʃ] zu
[ʃ]. Das Anglizismenwörterbuch nennt bei den Diphthongen stets
diese weitestgehende Integration, obwohl es – je nach Englischkompetenz des Sprechers – unterschiedliche Annäherungen an
die beiden englischen Diphthonge gibt. Bei der englischen
Affrikate [tʃ], die im Deutschen selten ist, werden stets beide
Aussprachen ([tʃ] zu [ʃ]) als Varianten genannt.
[eı] zu [e:]: Aids, Baby, Blazer, Catering, o.k., Cocktail, Container,
e-mail, Display, Elder Statesman, Entertainer, Facelifting, Fading,
Lady, gay, homemade, Interface, Label, Mainstream, Make-up,
Laser, Layout, Paper, Playback, Safe, Tape.
[ǝʊ] zu [o:]: Approach, Bowling, Broker, Bungalow, Coach, Coca
Cola, Code, Controller, Floating, homemade, Mobil, Show, Petticoat, Poker, Toast.
[dʒ] zu [tʃ]: Manager ['mɛnɛtʃɐ] neben ['mɛnidʒɐ], ähnlich Engagement. Zu Image, College, Lounge s. unten (c).
[tʃ] zu [ʃ]: Champion, Chart, Check, Chip, Choke, Chopper,Clinch,
Franchise, Lunch.8
(c) Phonotaktische Integration
Zwei charakteristische Erscheinungen des deutschen Lautsystems wirken sich nachhaltig auf die Integration aus, die
Auslautsverhärtung der stimmhaften Obstruenten, d.h. der
Verschlußlaute [b, d, g] und der Frikative [v, z, ʒ], und die
Stellungsregeln für die Frikative
[s], [ʃ] und [z], konkret der Zwang zu anlautendem [z] vor Vokal
wie in so [zo:], sieben [zi:bǝn] und intervokalisch wie in Hase
[ha:zǝ]) sowie die Palatalisierung von [s] zu [ʃ] vor p und t. Dazu
Beispiele:
8

Bei Clinch und Lunch gelten auch im Englischen von jeher beide Aussprachen:
[klıntʃ] und [klınʃ], [lʌntʃ] und [lʌnʃ]
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Auslautsverhärtung: Club engl. [klʌb], deutsch [klʊp], Job, Lob,
Pub, Snob; Band engl. [bænd], dt. [bɛnt], Cord, Egghead, Guide,
homemade, Overhead, Trend, Tweed, Happy End; Bag engl. [bæg],
dt. [bɛk], Hotdog, Smog; College ['kɔlitʃ], engl. ['kɒlıdʒ] Image dt.
['ımitʃ], engl. ['ımıdʒ], Lounge dt. [launtʃ], engl. [laʊndʒ], Pakage,
Trench; Aids dt. [e:ts] engl. [eıdz], Fizz dt. [fıs], engl. [fız], Kids dt.
[kıts], engl. [kıdz], Kingsize, Quiz; engl. live [laıv] dt.[laif], engl.
Groove dt. [gru:f], engl. [gru:v].
Palatalisierung vor p und t: die Mehrzahl der Lehnwörter mit
anlautendem sp- sind im AWB mit beiden Aussprachen [sp-]
und [ʃp-] belegt: Spike [ʃpaık], [spaık] (1934), Spleen (18. Jh.),
Split, Spoiler, Sponsor, sportiv (1828), Spot, Spray (1904), Sprint
(1890); bei etlichen Belegen wird nur die Aussprache [sp-]
angegeben (z.B. Speech, Spacelab, Speed, Special, Spenzer,
Spiritual), nur bei wenigen gilt allein integriertes [ʃp]: Sparring,
Sprinkler(anlage) (1929), Spurt.
Ähnlich ist das Bild bei Entlehnungen mit anlautendem st-. Bei
der Mehrheit der Belege und ihren Ableitungen werden beide
Aussprachen, [st] und [ʃt] angegeben: Stampede, Star (1909),
Starlet, Starfighter, Start (1971), Statement, Steak (1871), Steamer
(1830), Step (1929), ganzwenige haben nur [ʃt] wie Stagflation,
Straps, Streik (1865), einige nur [st] wie Standby, stone-washed,
Straddle, Streetworker, Stretch.
Auch wenn man die Zuverlässigkeit dieser Angaben im einzelnen bezweifeln kann, zeigen sie doch eine deutliche Tendenz:
bei der großen Mehrzahl der Belege schwankt die Aussprache,
vermutlich nach Kriterien der Situation, der Sprecher und der
Zuhörer. Dabei scheint das Alter der Entlehnung keine Rolle zu
spielen.
Anlautendes s- wird im Deutschen stets stimmhaft [z], im
Englischen stimmlos [s] gesprochen. Nach den Angaben des
AWB gilt in der Regel stimmloses s, nur selten stimmhaftes
(Safari, Sensor, Sulky, Leasing, Nonsens) oder beides (Surf).
Selbst bei häufigen Wörtern wie (Baby)sitter, Sandwich, Server,
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Set, Sex, Single, soft, Song, sorry, Sound wird also die englische
Regel transferiert und das deutsche System ergänzt. Dies gilt
weniger strikt auch für die Verbindungen st- und sp-. In einem
Fall gibt es sogar ein Mininalpaar: Sex /sɛks/ vs. sechs /zɛks/.
Man kann daraus die allgemeine Beobachtung ableiten, daß die
phonotaktischen Auslautsregeln des Deutschen stringenter
auch auf Entlehnungen übertragen werden als die Anlautsregeln. Hier treten s, z, und ʃ als Allophone auf.
(d) Prosodische Integration
Englische Entlehnungen fügen sich prosodisch, wegen der
Sprachverwandtschaft, relativ leicht ins Deutsche ein. Nur englische Latininismen sind, vor allem wegen des abweichenden
deutschen Fremdwortakzents, einer durchgreifenden prosodischen Integration ausgesetzt, wie z.B. Modem, engl. ['mǝʊdem],
dt. ['mo:dɛm, mo'de:m], Modul engl. ['mɒdjʊl], dt. [mo'du:l],
Deodorant engl. [di:'ǝʊdǝrǝnt], dt. [deodo'rant]. Dieser Wechsel
von Haupt- und Nebentonakzent wirkt sich natürlich auf
Quantität und Qualität der Vokale aus. (freundlicher Hinweis
von Hubert Gburek).
2.2. Graphisch-lautliche Integration (Leseaussprache)
Alle Vokalzeichen und einige Konsonantenzeichen in
englischen Entlehnungen sind der Leseaussprache ausgesetzt,
d.h. sie werden nicht nach den Laut-Buchstaben-Beziehungen
des Englischen, sondern denen des Deutschen ausgesprochen.
Dadurch erhalten die betreffenden Entlehnungen eine andere,
oft eine völlig verschiedene Lautung. Ich führe sie im folgenden
in der Reihenfolge ihrer Häufigkeit an, vermerke in der ersten
Zeile jeweils die deutsche Aussprache für dies eine Segment im
Vergleich mit der englischen.
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<a>

deutsch [a], engl. [æ, nebentonig ǝ]
brandneu, Grafitti, Hacker [a] oder [ɛ], Hamburger [a]
oder [ɛ], Jacuzzi, Jazz [a] oder [ɛ] (1926), jazzen, Kantersieg (1871), k.o. [ka'o:], engl. [keı'ǝʊ], Plattform, Hacker,
Tank (1920), Tram (1909). Hierzu gehören auch die
entlehnten Rufnamen Harry und Fanny. Hinzukommen
Entlehnungen, die im Deutschen als Latinismen
erkannt und entsprechend mit [a] ausgesprochen
werden wie Adapter, Additiv, Afro- Look, Album,
Ambulanz, Aquaplaning engl. [ækwǝ'pleınıŋ], Astronaut,
Betablocker engl. [bi:tǝ-], Compakt-Disc, Deodorant engl.
[di:'ǝʊdǝrǝnt], Expander, Paragliding, Professional
[profɛsio'na:l], auch [prǝ'feʃǝnl], Safari, via (engl. ['vaıǝ]),
Vitamin.

<u>

deutsch [ʊ], engl. [ʌ], [ju:], [ɜ:]
Bungalow (1915), Club (1908), Dschungel engl.[dʒʌŋgl]
(1909), Filibuster, Jumbo, jumpen, Juppie, Mumps (19.Jh.),
Puck (1871), Punsch (1658), Putt, putten, Puzzel (1880),
Spurt engl. [ᴈ:]; dazu Latinismen wie Multimedia,
nuklear engl. nuclear [ju:]9, Musikbox engl. [ju:].

<o>

deutsch [ɔ],[o:], engl. [ǝʊ], [ǝ]
Deodorant engl.[ di:'ǝʊdǝrǝnt], Hormon, engl. hormone
['hɔ: mǝʊn], Klon, k.o. engl. [keı’ǝʊ], Ko-Autor, Kondom
engl. condom ['kɒndǝm], Logo, Modem engl. ['mǝʊdem],
Nobody, open-, Overall; Hinzu kommen Latinismen auf
kon-, kom- u.a. (deutsch [ɔ], engl. [ǝ]) wie Computer,
Kompiler, Monopoly, Motocross, Professional, Rotary.

Im Amerikanischen ohne j, "einer der berühmten systematischen
Unterschiede zwischen brit. und am. Englisch" ( Hinweis von Herbert Gburek)
9
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<i>

deutsch [i], engl. [ai]
HiFi ['haifi] oder ['haifai], engl. ['haɪfaɪ], ['haɪfaɪ], via (engl.
[vaɪǝ]).

<e>

deutsch [ɛ], engl. [ı]
Essential [ɛ'sɛn(t)ʃǝl] engl. [ı'senʃl], Report(er), Recorder,
Reaktor, Rezession; die meisten Entlehnungen auf
re- wie Recycling,Receiver, Rebound folgen der engl.
Lautung.

<ea>

deutsch [e:], engl. [eı]
Steak (1909), Break (19. Jh.)

<j>

deutsch [j], engl. [ʤ]
Jacuzzi, Jockey [j] oder [ʤ] (1913), Jumbo, jumpen
[ʤampǝn] oder [jʊmpǝn], Jumper [ʤampɐ] oder [jʊmpɐ]
(1929), Windjammer engl. [wınd¸ʤæmǝ] (ein hübsches
Zitat in AWB Bd. 3, S.1721f. erläutert die englische
Zusammensetzung aus wind und to jam pressen).

<z>

deutsch [ts], [z]
zappen [tsapǝn], [tsɛpǝn], [zɛpǝn], Zapping, Zip [tsıp], [zıp],
Zoom [tso:m], [zu:m],
zoomen, Zombie [tsǝmbi],[zǝmbi]

<r>

deutsch [r], [ɐ], engl. Stumm
Orbit [ɔ:ɐbit], engl. [ɔ:bıt], parken, Report(er), Sensor
['zɛnzo:ɐ], engl. [sensǝ] u.a. (Die Leseaussprache tritt hier
etwas verborgen auf, das <r> erscheint in der vokalisierten Variante nach Vokal.)

Diese Liste ist nicht vollständig, zeigt aber die wichtigsten
Tendenzen an. Häufig sind beide Integrationsvarianten, die
lautliche und die schreibbezogene, belegt. Leseaussprache
zeigen viele ältere Entlehnungen. Die Tendenz zielt heute auf
Vermeidung von Leseaussprache. Der feine Mann sagt [zɛpǝn],
629

Sprachkontakt und Sprachgeschichte

nicht [tsapǝn] wenn er seinen Fernseher bedient. Dies hängt sicher
auch mit der weiteren Verbreitung des Englischen zusammen.
Was im Fremdsprachunterricht als falsch gilt, wird nicht als
Integration ins Deutsche zugelassen. Insofern geraten hier zwei
Normen, der Fremdsprache und der Muttersprache, in Konflikt.
Einen Sonderfall bilden die Initialwörter englischer Herkunft
wie UNO, NATO, USA, VSPO. Sie werden fast immer nach den
Regeln entsprechender deutscher Bildungen ausgesprochen,
d.h. buchstabenweise mit dem deutschen Buchstabennamen wie
VDS [faɔde'ɛs] – das gilt z.B. für BMX, CD, LP, OECD, UHF, UN,
US-, VSOP – oder phonetisch gebunden wie TÜV [tƴf] – das gilt
für AWACS, CD-ROM, HDTV, NASA, NATO, OPEC, RAM,
ROM, UFO, UEFA, UNCTAD, UNESCO, UNO u.v.a. Neuerdings
ist bei einigen auch die englische Aussprache üblich, wie z.B. PR
[pi:'a:] neben [pe:'ɛr], VIP [vi:ai'pi:] neben [vᶦp], IBM [aibi:'ɛm]
neben [i:be:'ɛm], nur originalnah wird die amerikanische
Nachrichtenagentur ausgesprochen: UPI [ju:pi:'ai).
2.3. Graphische Integration
Mit diesem Terminus erfassen wir alle Änderungen in der
Schreibung des Lehnworts, im Vergleich mit dem englischen
Modell. Man kann es auch orthographische Anpassung oder
orthographische Eindeutschung nennen. Hier können wir
(ähnlich wie im Lautbereich) zwischen zwei Arten von Integration unterscheiden: die eine betrifft einzelne Segmente,
z.B. beim Wort streiken aus engl. strike die Schreibung des
Diphthongs. Daneben gibt es in beiden Sprachen Regeln, die
die Schreibung in bestimmten Positionen bestimmen. Dazu
gehört im Deutschen die Großschreibung der Substantive und
substantivierten Wörter, die Schreibung von Komposita, die
in beiden Sprachen unterschiedlich geregelt ist (Zusammenschreibung, Getrenntschreibung, Bindestrichschreibung) und
die Schreibung von Doppelkonsonanten nach Kurzvokal (Stopp)
bzw. (in der bisherigen Orthographie) von ß statt ss im Auslaut.
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Die Substantiv-Großschreibung der Lehnwörter bedarf keiner
näheren Erörterung, weil sie obligatorisch gilt. Groß- und
Kleinschreibung dienen in der deutschen Rechtschreibung der
Signalisierung der Wortart.10 Auch für deutsche Komposita
gibt es zwingende Regeln: Zusammenschreibung oder Bindestrichschreibung. Im Englischen gibt es zahlreiche Komposita,
deren Konstituenten getrennt geschrieben werden. Man vergleiche engl. happy ending und deutsch Happy-End, engl. desktop
publishing und deutsch Desktop-Publishing. (Die sog. Rechtschreibreform hat sich auch dieses Problems angenommen und
zunächst ganz unnötigerweise zahlreiche Mammutwörter
produziert, wie z.B. Desktoppublishing, von denen später wieder
Abstand genommen wurde.)
Die Neuregelung der Rechtsschreibung hat lediglich Stopp,
Splitt und Tipp – früher Stop (1929), Split und Tip (1915) – durchgesetzt, dagegen ist in Flip, Flop, Strip, Spot u.a. die englische
Schreibung mit einfachem p erhalten geblieben.
Das AWB verzeichnet noch zahlreiche Wörter mit auslautendem ß entsprechend den bisherigen Regeln (Boß, Dreß, Fairneß,
Hosteß, Miß). Die aktuellen Rechtschreibwörterbücher haben
hier alle ß durch ss ersetzt.
Bei den Graphemen gibt es seit Beginn des intensiven englischdeutschen Sprachkontakts im 18. Jh. zahlreiche Integrationen
vom Typ Streik < strike, von denen jedoch keine annähernd
systematisch, meist nur gelegentlich durchgeführt ist. Darin unterscheidet sich die Behandlung von Anglizismen grundlegend
von der der Gallizismen, die viel häufiger eine graphische
Integration erfahren haben (vgl. Bluse/ blouse, Perücke/perruque,
Plüsch/ peluche, Möbel/meuble u.s.w.).11 Das AWB enthält relativ
10

Vgl. dazu Munske: Lob der Rechtschreibung. München 2005, S. 73ff.

Vgl. dazu erschöpfend Volland: Französische Entlehnungen im Deutschen. Tübingen 1986. Sehr nützlich ist das Wortregister S. 190-211, das
jeweils die französische und deutsche Schreibung und Aussprache aller
behandelten Lehnwörter dokumentiert.
11
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wenige Beispiele, weil hier im wesentlichen nur Material seit
1945 aufgenommen wurde. Die Fremdwörterbücher des 19. und
20. Jh.s belegen viele weitere Fälle, die weitestgehend in der
ertragreichen Dissertation von A.B. Stiven (1936) genannt sind.
Diese sind hier aufgenommen. Angaben zur Erstbelegung sind
Paul/Henne (2002) entnommen.
Engl. <sh>, <ch>, <s> zu dt. <sch>
Engl. <sh/ʃ/> zu dt. <sch//ʃ/>:
fesch (1830) < engl. fashionable, Schal (18. Jh.) < engl. shawl,
schamponieren (19. Jh.) < engl. shampoo, Schelf < engl.
shelf, Schelf (1929) < engl. shelf, Scherbet (19. Jh.) <sherbet;
Engl. <ch//ʃ/> zu dt. <sch/ʃ/>:
Punsch (1658) < engl. punch , Scheck (1830) < engl. check;
Engl. anl. <sn/ʃn/>, <sr/ʃr/> zu dt. <schn/ʃn/>, <schr/ʃr/>:
Schnappschuß (1910) < engl. snapshot, Schrappnell (1804)
< engl. srapnel.
Engl. <c/s/k> zu dt. <z/ts/>:
Konzern < engl. concern, Rezession < engl. recession, Spenzer ( um 1800) < engl. spencer, Zelluloid ( 1870) < engl.
celluloid.
Engl. <c/k/> zu dt. <k/k/>:
Kabine (1618) < engl. cabin, Keks (1929) < engl. cakes, Klon <
engl. clone, Kondition
(1909) < engl. condition, Koks ( um 1800) < engl. cokes,
Kosmetik < engl. cosmetics, kraulen
< engl. crawl, Kreditkarte < engl. credit card, Kybernetik <
engl. cybernetics [¸saıbǝˈnetıks].
Engl. <j/ ʤ /> zu dt. <dsch/ ʤ />:
Dschungel (1838) < engl. jungle.
Engl. <i/aı/> zu dt. <ei/ai/>:
Streik, streiken (1810) < engl. strike.
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Engl. <oo/u:/> zu dt. <u/u/>:
Bumerang (1866) < engl. boomerang, Känguruh (1770) <
engl. kangaroo.
Engl. <aw/ɔ:/> zu dt. <au/ao/>:
kraulen (1934) < engl. crawl [krɔ:l]
Selten sind Fälle, in denen einer phonemischen Integration auch
eine graphische folgt. Neben den schon genannten Keks [ke:ks]
aus engl. cakes [keıks] sowie Koks [ko:ks] aus engl. [kǝʊks] wird im
AWB an/ab-törnen [tø:ɐnǝn] aus engl. turn on/off [tɜ:n], bei Stiven
ein heute wieder durch Curry ersetztes Körry ['kœri] aus engl.
curry ['kʌri] genannt.
Diese repräsentativen, aber nicht vollständigen Belege lassen
sich wie folgt kommentieren:
a) Fast alle Beispiele stammen aus der Frühphase des deutschenglischen Sprachkontakts im 18. und 19. Jh., als Englisch nur
einer Minderheit der Deutschen als Fremdsprache vertraut war.
Seit den 50er Jahren des 20. Jh.s hat es kaum noch graphematische Substitutionen englischer Grapheme gegeben. Einige ältere
'Eindeutschungen' wurden rückgängig gemacht.
b) Der häufigste Fall, die Integration zu <sch> beseitigt eine
charakteristische englische Graphie (<sh>) und ersetzt sie durch
eine charakteristisch deutsche. Neuere Entlehnungen bewahren
jedoch <sh> wie in shop, shoppen, Shorts.
c) Die Substitutuon von <c> durch <z> bzw. <k> folgt der
entsprechenden ambivalenten Integration lateinischer und
französischer Entlehnungen.
2.4. Lautliche Transferenz
Es geht hier um die Frage, in welchem Umfang die Spezifik der
englischen Lautung, d.h. der Allophone, des Phoneminventare,
phonotaktischer und prosodischer Regeln mit der Entlehnung
übernommen, d.h. nicht durch Integration substituiert wurde.
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Dies ist das Gegenstück zur Integration und gibt wesentlichen
Aufschluß über den Charakter des Sprachkontakts.
Wie bereits in den Kapiteln zur Integration erwähnt, gibt es wenige Transferenzen im Lautbereich, die sich als Erweiterungen
oder Ergänzungen des deutschen Lautsystems charakterisieren
lassen. Zu nennen sind hier jedoch einige englische Phoneme,
die nicht immer substituiert, d.h. integriert werden:
Engl. /ʤ/ in Jackpot, Jazz, Jeans, Jeep, Jet-Lag, Job, Jockey, joggen,
Joint, Dow-Jones-Index, Joystick, Juice, (Bungee)-Jumping, Junkie;
Gentleman, Gin, Manager. Auslautend wird diese stimmhafte
Affrikate meist der deutschen Auslautsverhärtung unterworfen
und zu /tʃ/ integriert ( s.o. 2.1 c). In der Wortfamilie Manager ist
/ʤ/ teils erhalten, teils substituiert. Engl. /Ɵ/, z.B. in Thriller, on
the rocks wird wohl nur von sehr sprachbewußten Deutschen
'richtig' ausgesprochen. In Fällen wie Synthesizer ['zƴntǝsaizɐ]
erfolgt Integration nach dem Vorbild deutscher Fremdwörter mit
<th>.
Im Vokalismus findet durch englische Lehnwörter eine
Ergänzung um die ungespannten Langvokal [ɔ:] und [œ:] statt,
z.B. in Shorts [ʃɔ:ɐts], Board, Brainstorming, Callgirl, Fallout
bzw. Girl [gœ:ɐl], engl. [gɜ:l], Birdie, Curling, Cursor. Dies erfolgt
problemlos, da [ɔ] und [œ] als Kurzvokal bereits vorhanden sind
und lediglich eine symetrische Erweiterung im System der
Langvokale erfolgt12.
Komplizierter ist die Transferenz phonotaktischer Regeln
nachzuweisen. Ich nennen hier nur einen eindeutigen Fall: die
Aufnahme von anl. [s] vor Vokale wie in Sex ( gegenüber sechs).
Neben den oben ( 2.1c) angeführten Fällen sind auch solche
mit der Graphie <c> anzuführen wie Center, Cinemascope,
Circuit-Training, City, Dancing.

12

Siehe dazu Munske (1988), S. 56 , auch Munske (1997), S. 109ff.
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2.5. Graphische Transferenz
Werden englische Wörter in ihrer originalen Schreibform
ins Deutsche aufgenommen, so kann das entweder dazu führen,
daß sie entsprechend den deutschen Laut-Buchstaben- Beziehungen gedeutet werden, dann wird das engl. <u> in club als /a/
wiedergegeben, aus dem engl. [klʌb] wird ein deutscher [klʊp].
Dies haben wir oben als 'Leseaussprache' bzw. graphischlautliche Integration beschrieben. Die Schreibung bleibt, die
Lautung wird entsprechend indigenen Regeln abgewandelt.
Wenn diese Form der Integration nicht erfolgt, also die Lautung
und Schreibung der Quellsprache (im wesentlichen) beibehalten
werden, hat dies Folgen für das Schreibsystem der Empfängersprache. Denn neben die indigene Regel <u/u/> (wie z.B.
im Wort <Bus>) tritt jetzt die Regel <u/a/> wie in Cup. Das
deutsche Schreibsystem erfährt eine Erweiterung und Komplizierung. Denn dieses Schreibsystem leitet sich ab aus den
Schreibungen der im Deutschen gebräuchlichen Wörter, natürlich auch der Fremdwörter. So haben bereits die unzähligen
Latinismen im Deutschen das Schreibsystem um folgende
besonders häufige
Laut-Buchstaben-Beziehungen erweitert: <y/y/> (z.B. in System,
Physik, Symbol), <v(v/> (z.B. in privat, Universität, Revolution),
<ph/f/> ( z.B. in Philosoph, Photo, Katastrophe), <th/t/> ( z.B.
in Theater, Thema, Apotheke). Auch die Anglizismen haben zu
ähnlichen Erweiterungen geführt. Da das englische Schreibsystem selbst recht kompliziert ist, teils weil es ein spätmittelalterliches Stadium des englischen Lautsystems (vor dem Great
Vowel Shift) repräsentiert, teils weil es durch lateinische
und französische Entlehnungen mitgeprägt ist, sind auch die
graphischen Transferenzen, die die Anglismen mit sich bringen,
recht kompliziert. Ich führe im folgenden die häufigsten mit
einigen Beipielen an und ordne sie den entsprechenden
indigenen Laut-Buchstaben-Beziehungen zu, soweit es sie im
Deutschen bereits gibt.
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Entlehnte Vokalgrapheme in Anglizismen
<a/e:/>
<a/ɛ/>
<ai/e:/)
<ai/ɛ:/>
<ay/e:/)

(Baby,)
(Fan, Camping, Happy-End)
(Trainer,Container, Cocktail)
(fair, Airline)
(Essay)

<ee/i:/>
<ea/i:/>
<ea/ ɛ />
<ea/e:/>
<ey/i/>
<ew/u:/>
<er/œ:/>

(Teenager, Jeep, Meeting)
(Team, Jens, Hearing)
(Skinhead)
(Steak)
(Jersey, Volleyball, Hockey)13
(Crew)
(Jersey)

<i/ai/>
<ig/ai/>
<igh/ai/>

(Pipeline, Insider, live)
(Design)
(Copyright, Starfighter, high)

<y/ai/>

(Recycling, Nylon)

<oo/u:/>
<oo/u/>
<oa/o:/>
<ow/o:/>
<ou/au/>
<ow/au/>
<oy/oi/>

(Saloon, Pool)
(New Look)
(Toast, Trenchcoat)
(Bungalow, Know(-how) )
(Couch, Foul, Sound, Countdown)
(clown, (Know-)how, Power)
(Boykott, Boy)

<u/ju:/>
<ue/u:/>

(Computer, Musical)
(Blues)

13

i-Aussprache hier wegen unbetonter Stellung.
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Entlehnte Konsonantengrapheme in Anglizismen
<c/s/>
<ch/tʃ/>
<g/ʤ/>
<j/ʤ/>
<kn/n/>
<sh/ʃ/>
<wh/v/>
<y/j/>
<zz/s/>

(City, Center, Cent)
(Chip, Champion, Trenchcoat)
(Teenager, Manager, Gin)
(Jazz, Job, Jeep, Jeans, Pyjama)
(Know-how)
(Sheriff, Show, Workshop, Finish, shoppen, Shorts)
(Whisky)
(Yard, Yacht)
(Jazz, Quizz)

Diese Liste ist nicht vollständig14, insbesondere sind noch die
zahlreichen Fälle von stummem-e hinzuzufügen wie in Service,
Code, Image, Make-up, Comeback, Pipeline, Software. Die Zahl
der neuen Fremdgrapheme steht jedoch in umgekehrtem
Verhältnis zu ihrer Häufigkeit. Während die oben genannten
Fremdgrapheme in Latinismen in meiner Statistik sehr häufig
belegt sind – z.B. <v/v/> 26.388 mal, <y/y/> 12.040 mal, <t/ts/>
(z.B. in Nation) 40.808, <ph/f/> 6.993 mal – liegen die häufigsten Vorkommen der anglistischen Fremdgrapheme unter 300
(z.B. <ai/ɛ:/> bei 266).
Zur Bewertung ist anzuführen, daß von den hier genannten 33
Graphemen etwa die Hälfte eine Entsprechung im indigenen
System hat. Man vergleiche dazu <a/a/> (Wald, alle), <ee/e:/>
(Beet, leer) usw. mit <a/ɛ/> (Camping), <ee/i:/> (Jeep) usw. Im Bereich dieser Konkurrenzen kommt es häufig zur Leseaussprache
wie in Tram, Club, zappen (s.o. 2.2). Die zusätzlichen Lautwerte
einiger Zeichen haben in wenigen Fällen zu homographen
Eine ausführliche Darstellung der 'Fremdgrapheme' findet sich in
Munske (1997), S. 109 – 148.
14
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Wörtern mit unterschiedlicher Aussprache und Bedeutung
geführt: z.B. Band [bant] und Band [bɛnt] 'Musikgruppe', Gang
[gaɳ] und Gang [gɛɳ] 'Verbrecherbande'. Auf der anderen Seite
gibt es Wörter wie Fakt [fakt] und Fact [fɛkt] mit gleicher Bedeutung, aber unterschiedlicher Herkunft ( aus lat. factum bzw.
engl. fact) oder ähnliche Wörter wie abstrakt [ap'strakt] und
Abstract ['ɛpstrɛkt] 'Inhaltsangabe eines Artikels' oder Akt [akt]
und Act [ɛkt] ' Bühnenauftritt eines Pop- oder Rockmusikers'. In
allen diesen Fällen begründet der verschiedene Lautbezug von
<a> als [a] oder [ɛ] die unterschiedliche Aussprache bei gleicher
oder ähnlicher Schreibung.

3. Auswertung
Die Ergebnisse dieser Recherche sind nur scheinbar kompliziert.
Sie lassen sich wie folgt zusammenfassen.
3.1. Bei der Beschreibung der lautlichen und schreibsprachlichen Sprachkontaktphänomene, die von Entlehnungen
ausgelöst werden, ist stets zweierlei zu beachten: Transferenzen,
d.h. Übernahmen quellsprachlicher Erscheinungen in die Empfängersprache, und Integrationen, d.h. Substitutionen quellsprachlicher Erscheinungen durch das System der Empfängersprache. Etwas verwickelt werden die Verhältnisse durch den
Umstand, daß die Entlehnungen in doppelter Existenzform,
lautlich und graphisch, transferiert bzw. integriert werden
können. Während wir in der Darstellung oben die beiden
Prozesse getrennt behandelt haben, führen wir sie hier wieder
zusammen, um das charakteristische Profil der Anglizismen im
Deutschen beschreiben zu können.
3.2. Zu den Konstanten des Sprachkontakts gehört die weitgehende lautliche Integration von Entlehnungen. Im Grunde ist
hier eine Unterscheidung phonetischer und phonemischer
Integration überflüssig, da es in jedem Fall um eine Identifikation zwischen zwei Lautsystemen geht (Haugen: interlingual
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identification). Der Ersatz eines r-Allophons ist nichts grundsätzlich anderes als der Ersatz eines Diphthongs durch einen
Langvokal. (Anders ist dies beim L2-Erwerb, da phonologische
Fehler kommunikativ relevant werden können.) Gleichwohl hat
es Sinn, phonemische Integrationen gesondert zu behandeln.
Während die englischen Varianten eines interlingual gleichen
Phonems (z.B. von dt. und engl. /r/) automatisch durch die
deutschen Varianten ersetzt werden, kann es bei Phonemen, die
der Empfängersprache fehlen (wie z.B. /ʤ/ oder /eı/) auch zur
Übernahme (Transferenz) kommen. Das zeigen die vielen
Schwankungsfälle (s.o. 2.1 (b)). Offenbar hängt die Frage von
Transferenz oder Substitution auch von der Struktur des
empfängersprachlichen Phonemsystems ab. So fügen sich /ɔ:/,
/œ:/ und /ʤ/ in die Symmetrie des deutschen Phonemsystems
ein, /ʒ/ war bereits durch zahlreiche französische Entlehnungen
(wie z.B. Genie, Ingenieur, Blamage) als stimmhaftes Pendant
von /ʃ/ aufgenommen worden, hier konnten die englischen Entlehnungen anknüpfen.15 Auch die Erweiterung der Anlautregeln
um anlautendes /s-/ vor Vokal und vor p und t ([sɛks], [spoilɐ],
[stju:ɐt]) ist keine wesentliche Neuerung, unterliegt gleichwohl
Schwankungen. Dies mag sich auch daraus erklären, daß die
beiden s-Laute hier als Allophone erscheinen, ihre Unterscheidung also als kommunikativ irrelevant gilt. Andererseits war zu
beobachten, die die Auslautsverhärtung strikt eingehalten wird,
die phonotaktische Auslautregel also wesentlich stabiler ist als
die Anlautregeln.
3.3. Varianten sind überhaupt ein typisches Sprachkontaktphänomen. Sie zeigen die unterschiedlichen Grade
der Imitation, der Transferenz und Integration an. Hier sind
standardisierende Regelungen fehl am Platz. Man kann sagen,
daß der Gebrauch eine Norm einpendelt. Dazu gehört auch, daß
die Mehrzahl von Entlehnungen nach einer Weile überhaupt
wieder außer Gebrauch gerät. Die lexikalische Fluktuation ist
15

Nähere dazu in Munske (1988), S. 52ff.
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hier am größten.16 Normwörterbücher zu Aussprache und
Schreibung haben nur die Aufgabe, den Sprachgebrauch zu
dokumentieren, nicht ihn zu regulieren.
3.4. Charakteristisch für den Umgang mit englischen Entlehnungen im Deutschen ist die Beibehaltung (Transferenz) der
englischen Schreibung. Beispiele für graphische Integration
(Streik, Keks, Punsch usw.) stammen zum großen Teil aus dem
18. und 19. Jh., sind aber auch damals nicht die Regel. Weshalb
französische Entlehnungen viel häufiger integriert wurden,
darüber lassen sich vorerst nur Vermutungen abgeben.
Der deutsch-französische Sprachkontakt beginnt viel früher
(17. Jh.) und wird im 19. Jh. weitgehend vom deutsch-englischen
abgelöst.17 Inzwischen waren die Printmedien weiter verbreitet,
während ein unmittelbarer mündlicher deutsch-englischer
Sprachkontakt auf den engeren Kreis der Sprachkontaktleute,
insbesondere Kaufleute, beschränkt war. Im 19. Jahrhundert
und unter dem Einfluß des Allgemeinen deutschen Sprachvereins hat es Versuche zu stärkerer graphischer Integration gegeben. Sie sind jedoch weitgehend gescheitert oder rückgängig
gemacht worden. Heute scheinen graphische Integrationen
von Lehn- bzw. Fremdwörtern sakrosankt. Das hat auch die
Rechtschreibreform gezeigt. Getto (statt Ghetto) gilt als falsch,
weil es die Norm des italienischen Originals verletzt. Dabei hat
das <h> dort lediglich die Funktion, eine palatale Aussprache
des <g> zu verhindern. Da es eine entsprechende Palatalisierung
im Deutschen nicht gibt, ist das <h> hier überflüssig.
An solchen Debatten kann man erkennen, wie stark die Normgläubigkeit gegenüber der Schreibform ist, aber auch, wie sehr
sich diese Haltung als verbindlich gegenüber Entlehnungen
durchgesetzt hat. So macht sich heute nur lächerlich, wer
z.B. die Schreibung von Handy zu Händi ändern wollte. Die
16

Dazu Munske (1992).

17 Dazu ausführlich von Polenz, Deutsche Sprachgeschichte vom Spätmittelalter

bis zur Gegenwart, Bd. 2 u. 3.
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Laut-Buchstaben-Beziehung <a/ɛ/> ist durch zahlreiche
Lehnworte derart etabliert, daß eine Substitution durch <ä/ɛ/>
überflüssig erscheint. Das gleiche gilt für das auslautende
<y/i/>.
3.5. Die Beibehaltung der Schreibform hat zur Folge, daß ein
anderer Typ von Integration, die Leseaussprache, an Bedeutung
gewonnen hat. Sie führt zu einer Interpretation der Schreibung
nach Regeln der Empfängersprache und damit zu einer Änderung der Lautung. So entsteht die Divergenz in der Aussprache
der Zeichen <k> und <o> in o.k. [o'ke:] und k.o. [ka'o:]. Im
ersten Fall wird die englische Lautung (hier mit phonemischer
Integration) übernommen, die Buchstaben (bzw. die Lautfolge
okay) werden nach englischen Regeln wiedergegeben, im
zweiten Fall werden die Buchstaben nach deutschen Regeln
wiedergegeben, so ändert sich die Aussprache.
3.6. Das Profil der Anglizismen im Deutschen läßt sich kurzgefaßt mit folgenden Stichwörtern umschreiben: weitgehende
phonetische und phonemische Integration, weitestgehende
Beibehaltung der englischen Schreibung (außer Integration zur
Großschreibung), viele Fälle von Leseaussprache, doch Tendenz
zu deren Vermeidung. Insgesamt herrscht heute das Bemühen
vor, englische Lehnwörter möglichst quellsprachennah zu gebrauchen.

4. Ausblick
Wie sind die Ergebnisse dieser Recherche im Zusammenhang
der gegenwärtigen Anglizismendebatte zu bewerten? Sind sie
der fortschreitenden Anglisierung des Deutschen förderlich?
Oder lassen sich daraus Folgerungen für deren Abwehr ziehen?
Zweierlei ist wohl unstrittig: Entlehnungen aus dem Englischen
und die Debatte um sie haben eine über 100-jährige Tradition
in der deutschen Sprachgeschichte. Beides gehört zusammen.
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Entlehnungen sind eine ganz normale Folge intensiver wirtschaftlicher, politischer, kultureller Kontakte, aber auch ihre
Abwehr ist ein ganz normales Verhalten. Sie ist in vielen
Sprachgemeinschaften sehr ausgeprägt und dient oft der Verteidigung der eigenen Identität.
Eine in vielen Sprachen verbreitete Abwehrstrategie, die
graphische Integration, hat bei uns keine Tradition und keine
Zukunft. Auch staatliche Maßnahmen finden in Deutschland
wenig Zuspruch. Das ist auch der mißlungenen Rechtschreibreform zu danken. Der Unmut gegen Anglizismen findet jedoch
breiten Widerhall in den Medien und hat u.a. zur Gründung
eines neuen Sprachvereins, des Vereins für deutsche Sprache
geführt. Dessen Anglizismenindex bietet Ersatzwörter für Anglizismen an. Damit wird ein Weg beschritten, der sich seit dem
18. Jahrhundert als die erfolgreichste Form der Integration
erwiesen hat: die Lehnübersetzung oder Lehnübertragung.18 Es
liegt ganz in der Hand der Deutschen, der Österreicher und der
Deutsch-Schweizer, ob sie solche Vorschläge akzeptieren, ob sie
in der Werbung, in Handel und Industrie im Interesse der allgemeinen Verständlichkeit einen überlegten Gebrauch von englischen Entlehnungen machen. Wichtiger noch ist es, das Deutsche als Geschäfts- und Wissenschaftssprache aller Branchen
zu bewahren und zu verhindern, daß nicht ganze Domänen
der Kommunikation zum Englischen übergehen. Dann würde
auf lange Sicht das Deutsche zu einem Dialekt des Englischen.19
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1. Zur Forschungslage
„Umgangssprache ist am leichtesten zu umschreiben, aber am
schwersten zu beschreiben.“ Dieser Seufzer von W. Henzen
(1954, 21) charakterisiert sicherlich die Erfahrung zahlreicher
Germanisten und Dialektologen bis zur Gegenwart. Denn
obwohl die Umgangssprache(n) ein häufig behandeltes Thema
ist, fehlt es noch immer an einer hinreichend präzisen Gegenstandsbestimmung, zu schweigen von Gesamtdarstellungen
deutscher Umgangssprache(n) in system- und soziolinguistischer Hinsicht. (Einen Einblick in die hier nicht referierte
Forschungsgeschichte vermitteln die Berichte von Bichel 1973,
1973 a und Radtke 1973.)
Die Ursachen für die Beschreibungsprobleme von Umgangssprache(n) sind vor allem:
– Probleme der Definition des Gegenstandes ( 1. 1.),
– Probleme der Beschreibungstechnik und -methode ( 1.2.) und
– wissenschaftsgeschichtliche bzw. ideologische Gründe ( 1.3.).
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1.1. Viele Unklarheiten über die ln- und Extension des linguistischen Terminus Umgangssprache und damit den Gegenstand einer Umgangssprachforschung entstehen durch seine
Identifizierung mit dem objektsprachlichen Zeichen Umgangssprache und dessen morphologisch nahegelegter Motivation als
„Sprache des täglichen Umgangs“ einerseits (Wahrig 1968, 3681)
bzw. dessen wortfeldmäßiger Eingrenzung als Sprachform zwischen Dialekt und Hochsprache andererseits. So wird Umgangssprache einmal als eine an bestimmte informelle, dialogische
Kommunikationssituationen gebundene Redeweise verstanden,
ohne daß hierbei zugleich eine spezifische Sprachform mitgemeint ist; zum anderen werden mit diesem Sammelbegriff
die zahlreichen regionalen Varianten gesprochener Sprache
bezeichnet, die nicht mehr Dialekt und noch nicht Hochsprache
sind: Sprachformen mit weitgehend überregionaler Verstehbarkeit doch zugleich erkennbar regionalem Charakter. Unter
diesem Aspekt gibt es viele Umgangssprachen, ohne daß man
allerdings bisher wüßte wieviele. Diese beiden Bedeutungen von
Umgangssprache lassen sich grob als eine diasituativ geprägte
Existenzform gesprochener Sprache einerseits und als eine
aus dem Kontakt von Dialekt und Hochsprache erwachsene
diatopisch und diastratisch variierende Form gesprochener
Sprache andererseits charakterisieren (vgl. dazu Bichel 1973 a).
Diese zwei Gebrauchsweisen des Terminus Umgangssprache
spiegeln sich bis heute in der Forschung, die einerseits und in
erster Linie die regionale Varianz erforschte: überlandschaftlich
zuerst Kretschmer in seiner „Wortgeographie der hochdeutschen Umgangssprache“ (1918), zuletzt Eichhoff in seinem
„Wortatlas der deutschen Umgangssprachen“ (1977) sowie in
zahlreichen regionalen Einzeluntersuchungen (z. B. Lasch 1928,
von Polenz 1954, Bellmann 1961, Engel 1961, Günther 1964, Bergmann 1965, Keller 1973, Gernentz 1973, Beiträge in lsing 1974).
Daneben wurde von Anfang an dem diasituativen Aspekt, den
spezifischen Erscheinungen gesprochener Sprache, Aufmerksamkeit geschenkt, insbesondere im Bereich der Syntax (z. B.
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Behaghel 1927, Baumgärtner 1959, Zimmermann 1965), jedoch
ohne daß diese beiden Richtungen, der pragmalinguistische und
der systemlinguistisch-sprachgeographische Ansatz, hinreichend unterschieden worden wären. (Besonders deutlich tritt
dies in den weitverbreiteten umgangssprachlichen Wortsammlungen von Küpper ( 1955 ff.) zutage.) Eine solche Unterscheidung scheint jedoch methodisch unerläßlich, um einerseits
Art und Ursachen diatopischer und diastratischer Varianz zu
erfassen und andererseits die situativ bedingten Spezifika
gesprochener Sprache kennenzulernen. An diesen nehmen die
regionalen Umgangssprachen in gleicher Weise teil wie Dialekte
und gesprochene Standardsprache.
Eine systematische Trennung der beiden Aspekte von Umgangssprache leitete H. Stegers Projekt zur gesprochenen deutschen
Standardsprache ein (Steger 1967, Schank/Schoenthal 1976), in
dem bei relativ konstanter Sprachform die redekonstellativen
Bedingungen gesprochener Sprache untersucht werden. Damit
wurde der Weg freigelegt für eine eindeutige Definition regionaler Umgangssprachen (vgl. 2.7.).
1.2. Das Haupthindernis bei der Beschreibung regionaler
Umgangssprachen ist deren Unsystematik (Veith 1968), deren
scheinbar unendliche Variabilität und Vielfalt zwischen den
Fixpunkten Dialekt und Hochsprache, die einer üblichen
systemlinguistischen Deskription den Boden entzieht. Erst
die von amerikanischer Sprachenkontaktforschung eingeleitete
Beschreibung sprachlicher Interferenz durch kontrastive Gegenüberstellung der in Kontakt tretenden Sprachen hat einen Weg
gezeigt, solche Varianz zu verstehen und systematisch darzustellen. Als Beschreibungstechnik für Zwecke struktureller
Sprachgeographie, d. h. für die Kontrastierung miteinander
verwandter Sprachsysteme, wie sie verschiedene Dialekte einer
Sprache darstellen, hat Weinreich (1954) das Diasystem als Darstellungsmittel entworfen. Als erste haben dies Keller (1966) und
Reiffenstein (1968) für die Beschreibung umgangssprachlicher
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Erscheinungen nutzbar gemacht; einen weniger systematischen,
aber dennoch ergebnisreichen Weg der Darstellung von Interferenzen beschreiten Dahl (1974) und Gernentz (1973).
1.3. Ein drittes Hindernis beschrieb als erste A. Lasch (1928),
als sie ihre umfassende Darstellung des Berlinischen, das Pionierwerk deutscher Umgangssprachforschung, mit vielen
Rechtfertigungen einleitete, warum sie sich mit dieser „verderbten“ Sprache, die weder hochdeutsch noch echter niederdeutscher Dialekt sei, überhaupt befasse. Es ist dies eine Apologie
gegen eine Art Reinheitsgebot der Linguistik: Anerkannte Gegenstände sprachwissenschaftlicher Forschung waren nur die
Extreme des Sprachverkehrs, die normierte Standardsprache
und die genuinen, vor allem sprachhistorisch ausgewerteten Dialekte. Alle Mischformen galten und gelten noch heute für viele
als Verletzungen von Idealnormen, als Verfallserscheinungen,
die des wissenschaftlichen Interesses nicht würdig sind. Nur so
ist begreiflich, daß jene Ausdrucksformen deutschen Sprachverkehrs, die quantitativ gegenüber allen übrigen dominieren, die
am wenigsten erforschten sind.

2. Sprachenkontakt zwischen Dialekt und
Hochsprache
Ein hinreichendes Verständnis für Umgangssprachen und
befriedigende Ansätze zu ihrer Beschreibung sind nur zu finden,
wenn ihre Variabilität nicht als Beschreibungshindernis gesehen, sondern als der eigentliche Beschreibungsgegenstand aufgefaßt wird. Dies wird ermöglicht, wenn wir Umgangssprachen
als Erscheinungen sprachlichen Kontakts erkennen. Im folgenden wird skizziert, was diese Auffassung rechtfertigt (2. 1.- 2. 6.),
zu welcher Definition von Umgangssprachen sie führt (2. 7.) und
wie wesentliche Erscheinungen von Umgangssprachen als
Resultate sprachlichen Kontakts beschreibbar sind (3.).
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2.1. Sprachkontakte und deren mögliche Folgen sprachlicher
Interferenz haben stets eine gewisse Bilingualität zur Voraussetzung, d. h. die Fähigkeit eines Sprachträgers, sich in mehr als
einer Sprache zu äußern (produktive Kompetenz) bzw. Äußerungen in mehr als einer Sprache zu verstehen (rezeptive Kompetenz). “The language using individuals are thus the locus of
the contact.” (Weinreich 1963, 1) D. h. Interferenzerscheinungen
sind zunächst stets idiolektal. An Bedeutung für eine Sprachgemeinschaft und die betreffenden Sprachen gewinnen Sprachkontakte erst dann, wenn Bilingualität als soziales Phänomen
auftritt, d. h. wenn die Kompetenz in mehr als einer Sprache
in größeren Gruppen, regionalen, sozialen, religiösen etc.
verbreitet ist und vor allem, wenn in deren Gebrauch eine funktionale Differenzierung vorherrscht. In diesem Sinne ist Bilin
gualität nicht nur in Einwandererländern (z. B. USA, Kanada,
Australien), in ehemaligen Kolonisationsräumen Afrikas und
Asiens oder Sprachgrenzgebieten (Elsaß, Lausitz, Schleswig)
verbreitet, sondern überall dort, wo eine Standardsprache regionale Dialekte überdacht und für ihre Sprecher als zusätzliches
gemeinsames Kommunikationsmittel dient. Hierauf ist in deutscher Dialektologie m. W. zuerst von v. Polenz (1954, 104) explizit hingewiesen worden, doch auf näheres Interesse stieß dieser
Umstand erst, nachdem durch Weinreich (1953) und Haugen
(1956) die Voraussetzung für kontrastive Beschreibungen und
fehlerlinguistische Untersuchungen geschaffen und nachdem
durch Ferguson (1959) mit dem Terminus Diglossie ein handlicher Begriff für die soziolinguistisch relevante funktionaldifferenzierte Bilingualität geprägt worden war (vgl. auch Art. 84).
Diese äußert sich im Deutschen in der dominierenden, prestigemarkierten Position der Standardsprache als überregionaler
Schrift-, Amts-, Bildungs- und Landessprache gegenüber zahlreichen in ihrer kommunikativen Reichweite eingeschränkten
Dialekten (dazu Rein 1977, Kloss 1976). Zwar wurden in Anwendung dieser Erkenntnisse Sprachbarrieren von Dialektsprechern
entdeckt (vgl. Art. 92), interferenzlinguistische Untersuchungen
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angestellt und Kontrastive Sprachhefte entworfen, doch blieb
damit die Rezeption der Bilingualismusforschung auf einen kontrastlinguistisch-sprachdidaktischen Aspekt beschränkt (Besch/
Löffler 1973, Besch u. a. 1976 ff., Munske 1975/76, Henn 1978).
Tatsächlich lassen sich jedoch nicht nur Fehler beim kindlichen
Standardspracherwerb als Interferenzen zwischen Dialekt und
Hochsprache erklären und beschreiben, vielmehr gilt dies
gleichermaßen für die vielfältigen Erscheinungsformen deutscher Umgangssprachen. Der Unterschied liegt lediglich darin,
daß dies vom Sprachverkehr sanktionierte Sprachen sind. So
lassen sich - um die Parallele zu verdeutlichen - aus den Fehlerbeschreibungen der Kontrastiven Sprachhefte alle wesentlichen
Erscheinungen der betreffenden regionalen Umgangssprachen
zusammenstellen. Solche Beobachtungen erfassen einerseits
idiolektale Interferenzen, die aus dem Kontakt von Dialekt und
Hochsprache bei den betreffenden Informanten entstanden
sind, andererseits aber auch solche, die bereits zur Norm einer
Umgangssprache zählen und ihre Entstehung entsprechenden
Kontakten bei früheren Sprechergenerationen verdanken. So ist
die Vielfalt umgangssprachlicher Varianten dort am größten, wo
für eine große Bevölkerungsmehrheit die Diglossie-Situation
fortbesteht. Wird sie durch Sprachwechsel zum Hochdeutschen
beseitigt, so versiegt gleichsam der interferenzbedingte Zufluß
in das Becken der Umgangssprache. Diese stabilisiert sich auf
einem hochsprachnäheren Niveau, wie es z. B. obersächsische
Umgangssprache zeigt (vgl. u. a. v. Polenz 1954, Rosenkranz
1974) oder wie es – in diastratischer Sicht – die Umgangssprachen gebildeter Sprecher illustrieren.
2.2. Mit allen Kontaktsprachen haben unsere Umgangssprachen die scheinbar unüberschaubare Variabilität gemeinsam.
Diese erklärt sich zunächst aus der Vielfalt möglicher Interferenzen und ihrer Kombination zwischen zwei Sprachen, im Falle
deutscher Umgangssprachen überdies daraus, daß eine Standardsprache mit einer außerordentlichen Vielfalt von Dialekten
652

Dialektologie

zusammentrifft. Im Vergleich zu anderen Sprachenkontaktsituationen sind die auftretenden Interferenzen deshalb so
zahlreich, weil
(a) Hochsprache und Dialekte einem Diasystem angehören;
d. h. weil es aufgrund ihrer Ähnlichkeit in Struktur und Inventar
besonders leicht zu interlingualen Identifikationen, der Aufstellung von Diaphon- und Diamorph-Paaren kommt (vgl. 3.2.);
(b) weil die Dialekte nicht den Schutz bestimmter sozialer Gruppen genießen (wie z. B. manche Einwanderersprachen) und in
ihrer Unverschriftetheit, ihrer Unlehrbarkeit, dem Prestigedruck der Hochsprache besonders ausgesetzt sind.
Generell läßt sich feststellen, daß jede Diglossie-Situation,
zumal zwischen relativ verwandten Sprachen, den Keim zum
Ausgleich, zur Entstehung von Kontaktsprachen in sich trägt.
Dabei droht der Sprache geringeren Prestiges, hier dem Dialekt,
der Untergang.
2.3. Eine dritte Parallelität ist erst erkennbar geworden, seit
sich Kontrastive Linguistik nicht mehr auf die Darstellung von
Kontrasten und lnterferenzen beschränkt, sondern den Lernproze selbst untersucht, den Aufbau einer zweitsprachlichen
Kompetenz als eine Folge von Zwischenstufen versteht, die jede
für sich den Charakter natürlicher Sprachsysteme besitzen.
Solche Zwischenstufen werden Lerner-Sprachen (Corder 1972),
Interlanguages (Selinker 1972), Interimsprachen (Raabe 1976)
oder approximative Systeme (Nemser 1971) genannt.
Auch Umgangssprachen sind Lerner-Sprachen, insofern als
ihnen eine Lernsituation der Standardsprache zugrunde liegt,
als sie einerseits instabil sind in Hinblick auf die Erreichung
einer höheren Etappe, andererseits jedoch in ihnen bestimmte
Fehler wie Rückfälle immer wieder auftreten (Selinker 1972: fossilization „Versteinerung“), die ihnen eine gewisse charakteristische Stabilität verleihen. So wie die meisten Sprachlerner sich
schließlich mit der Erreichung einer gewissen approximativen
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Kompetenz begnügen, so können auch Umgangssprachen,
wenn soziale und kommunikative Bedingungen dies begünstigen, sich auf bestimmtem Niveau verfestigen. Solche Voraussetzungen sind vor allem in den Großstädten gegeben. Besonders
deutlich wird dies z. B. beim Berlinischen, dessen heterogene,
niederdeutsche und mitteldeutsche Elemente und Regeln ins
Auge fallend nebeneinanderstehen (Lasch 1928).
2.4. Die Umgangssprachen unserer Großstädte und industriellen Ballungsräume haben häufig die ursprüngliche Rolle der
untergegangenen Dialekte als Primärsprache der Kinder übernommen. Insofern sind sie ehemalige Lerner-Sprachen, die zur
Muttersprache einer nachfolgenden Generation geworden sind.
Mit dieser Definition wird eine Parallele zu den Kreolsprachen
hergestellt (vgl. u. a. Hymes 1971; Clyne 1975, 54). Mit ihnen
teilen Umgangssprachen den Ruch von sprachlichem Verfall,
von Normwidrigkeit und Ungebildetheit. Solche Konnotationen
nutzt kabarettistische Kleinkunst in den Gestalten eines
Tegtmeier oder Kuddel Schnööf.
2.5. Mit Sprachkontakten sind in der Regel soziale Kontakte
und Konflikte verbunden, da die betreffenden Sprachen nicht
nur Kommunikationsmittel sind, sondern Symbole sozialer
Gruppen darstellen. (Zur Genese der Soziolinguistik aus der
Bilingualismusforschung s. u. a. Dittmar 1973.) In DiglossieSituationen ist neben dem höheren Kommunikationswert
besonders der Prestigewert der H-Varietät Triebfeder für
Sprachanpassung und Sprachwechsel. Dieser manifestiert sich
diatopisch in der schon an DSA-Karten beobachtbaren Auflösung der deutschen Dialektlandschaft im Umkreis der Großstädte (u. a. Debus 1962, 1963, Veith 1967) und diastratisch in
sprachlicher Anpassung von Pendlern an Hoch- und Umgangssprache der Großstädte (u. a. Hofmann 1963). Die Etappen
solcher Anpassung sind wiederum diaphasisch, z. B. in den
Sprachkompetenzen einer Familie, ablesbar. Die Resultate
sprachlichen Kontakts schlagen sich im übrigen auch in der
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vierten, der diasituativen Dimension sprachlicher Variation
nieder (zur Terminologie Goossens 1977, 10), wenn das Nebeneinander ursprünglich dialektaler und hochsprachlicher Lexeme
in der Umgangssprache eine Umfunktionalisierung zugunsten
einer Markierung redekonstellativer Aspekte erfährt (s. u. 4.).
2.6. Sprachlicher Wandel im Sprachkontakt kündigt sich
symptomatisch (als Indikator von Bilingualität) im sogenannten
Codeswitching an (Haugen 1956), d. h. im Wechsel der Sprache
innerhalb der Rede (z. B. Englisch/Deutsch, Schwedisch/Englisch bei Einwanderern). Die Sprachenkontaktforschung hat die
sprachinternen und -externen Bedingungen des Codeswitching
bereits eingehend untersucht (vgl. Clyne 1975, 28-31). Entsprechende Beobachtungen hat deutsche Dialektologie z. B. am ugs.
Missingsch (Borchling 1916, Teuchert 1961, Scheel 1963) gemacht. Eine erste systematische Bestandsaufnahme – allerdings
ohne Bezug auf die o. g. Untersuchungen – gibt Dahl (1974)
unter dem Oberbegriff Alternanz.
2.7. Die Vielfalt von Parallelen zu Sprachkontakten jeglicher
Art und der Mangel an Untersuchungen über die spezifischen
Bedingungen und Resultate sprachlichen Kontakts im deutschen Sprachgebiet lassen nur eine sehr allgemeine Definition
zu:
Umgangssprachen sind Erscheinungen sprachlichen Kontakts
in einer Diglossie-Situation zwischen einer Standardsprache als
H-Varietät und damit verwandten Dialekten als L-Varietäten.
Umgangssprachen weisen spezifische Elemente, Merkmale und
Regeln beider Sprachsysteme auf bzw. genuine Erscheinungen,
die im Kontakt zwischen ihnen entstanden sind (vgl. Dahl 1974,
341 ff.; Clyne 1975, 16; Gernentz 1973, 211 ff.; Keller 1973).
Damit wird der bekannten großen Spannbreite zwischen dialektnahen und hochsprachnahen Umgangssprachen Rechnung
getragen, die z. B. Dahl (1974, 343 ff.) in drei Stufen unterteilt;
aber auch dem Umstand, daß Umfang und Art der lnterferenzen
sowohl von der strukturellen Distanz der in Kontakt gebrachten
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Sprachsysteme wie von zahlreichen sozialen, ökonomischen
und kulturellen Bedingungen abhängen. Es muß zunächst
offenbleiben, wie viele Erscheinungen einer L-Varietät oder
lernersprachliche lnterimerscheinungen auftreten müssen,
damit eine sprachliche Äußerung als umgangssprachlich klassifiziert werden kann. Konstitutiv ist mit großer Wahrscheinlichkeit die Diglossie-Situation, da sie spezifische Voraussetzungen
in Hinblick auf die Richtung des Sprachausgleichs schafft, die
z. B. nicht beim Kontakt gleichrangiger Sprachen oder Dialekte
bestehen.

3. Zur Entstehung von Umgangssprachen
Die Fragen ach Gesetzmäßigkeiten in der Entstehung von
Umgangssprachen ist konkret die nach Gesetzmäßigkeit des
Sprachausgleichs zwischen zwei miteinander verwandten, in
Diglossie stehenden Sprachen. Insofern konnten entsprechende
Bemühungen anknüpfen an ältere Entwürfe der Dialektologie,
die sich mit Fragen des Sprachausgleichs befaßt haben. Der
bekannteste ist die These von Schirmunski (1930), entwickelt
aus Beobachtungen an wolgadeutschen Dialekten; nach dieser
werden beim Ausgleich zweier in Kontakt stehender Dialekte als
erstes die auffallenden unterscheidenden Merkmale beseitigt,
während die weniger auffälligen erhalten bleiben. Die ersteren
nannte er primäre, die letzteren sekundäre Merkmale. Dieses
anschauliche Begriffspaar fand Eingang in zahlreiche dialektologische Untersuchungen, da es offenbar vielfach gemachte
Beobachtungen und intuitive Bewertungen bestätigte. Doch
scheiterte eine exakte Bestimmung solcher Merkmale an fehlenden Kriterien der Auffälligkeit (Trost 1968, 823) bzw. deren z. T.
zirkulärer Definition (‚was zuerst wegfällt‘). Dieses Dilemma
versuchte Trost (1968), in der Aufstellung eines Schemas
möglicher phonologischer Kontraste zwischen Dialekten zu
überwinden und daraus Prognosen für Art und Richtung des
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Dialektabbaus zu gewinnen. Reiffenstein (1976) übertrug dies
erstmals auf die Untersuchung von Umgangssprachen, wobei er
Trosts Schema als Teil- Diasystem (nach Weinreich 1954, Keller
1966, Reiffenstein 1968) darstellte.
Nachfolgend werden zunächst diese Ausführungen zum phonologischen Dialektabbau dargestellt (3.1.); sodann werden sie um
exemplarische Beispiele aus Morphologie und Lexik ergänzt
(3.2.), und schließlich wird auf die komplementären Erscheinungen des Dialektausbaus eingegangen (3.3.). Die mecklenburgischen Beispiele sind aus Dahl (1974) und Gernentz (1973), die
schwyzerdütschen aus Keller (1973) entnommen.
3.1. Phonologischer Dialektabbau
Die Ausgangsfrage ist: Warum werden beim Ausgleich zwischen
zwei miteinander verwandten Sprachen, hier also zwischen
Dialekt (D) und Hochsprache (H), bestimmte Merkmale des
Dialekts abgebaut und andere nicht? Lassen sich hierfür strukturelle Gründe auffinden? Hierzu ist es erforderlich, die Strukturverschiedenheit zu typisieren.

Abb. 1: Typen phonologischer Verschiedenheit zwischen verwandten
Sprachen (nach Trost 1968; Reiffenstein 1976, 339

p, q, r, s sind Phoneme der Sprachen D und H; „~ “ bezeichnet
Opposition. Die Indizes 1, 2, 3 bezeichnen die Menge von Wörtern, in denen das betreffende Phonem vorkommt; d. h.: dieser
Vergleich gründet sich ausschließlich auf den in H und D
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morphemgleichen Lexikonbestand. Das Modell erfaßt nur die
paradigmatisch-phonologischen Kontraste zweier Dialekte, es
vernachlässigt die syntagmatisch-phonologischen (Distribution) sowie die entsprechenden Kontraste im Allophonbereich
(vgl. Weinreich 1957, Szulc 1973, Tesch 1978, 83 ff.). Erst eine
Erweiterung in dieser Hinsicht vermag die auftretenden Interferenzen zwischen D und H und die Konstituierung ugs.
lnterimsysteme vollständig zu beschreiben.
Erläuterung zu ②: In einem Dialekt D gibt es die Phoneme /p/
und /q/, denen in den entsprechenden Morphemen von H stets
das eine Phonem /r/ entspricht. Vgl. dazu ein mittelbairisches
Beispiel.

Abb. 2: Abbau einer phonologischen Opposition im Mittelbairischen
(nach Reiffenstein 1968, 694; 1976, 340; 1977, 180)

Die in dem Minimalpaar mhd. wîz - weiz belegte Opposition
/î – ei/ ist durch nhd. Diphthongierung und den folgenden
Zusammenfall alter und neuer Diphthonge im Nhd. aufgegeben
worden (H [vaes]). Sie setzt sich dagegen mittelbairisch in [väes]
bzw. [ vɔas ] als /äe - ɔa/ fort. Der komplexe Kontrast in den
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phonologischen Teilsystemen von D und H wird nun in
bairischer Umgangssprache (bU) zugunsten eines einfachen
Kontrastes (Typ ② nach Trost) abgebaut. Es erfolgt eine strukturelle Homogenisierung zwischen D und H; in generativer
Sicht : Es hat eine Umstrukturierung (King 1968: restructuring)
nach hd. Vorbild stattgefunden, wobei der Wandel von [vɔas] >
[vaes] eine Änderung der Basisform ({ai} > {ei}) bedeutet. Die
noch bestehenden Kontraste sind durch verschiedene phonologische Regeln aus gleicher Basisform ({ei} ableitbar. M. a. W. das
Resultat des sprachlichen Kontakts sind „übereinstimmende
phonologische Systeme der Tiefenstruktur, aber partiell voneinander abweichende Regeln innerhalb der phonologischen
Komponente“ (Reiffenstein 1976, 345). Es ist einleuchtend, mit
Reiffenstein die Kontraste des Typs ② als primäre, die des Typs
① als sekundäre unterscheidende Merkmale zweier Dialekte
aufzufassen.
Dieser Vorgang des Dialektabbaus kann auch als Verstehenserleichterung für Nicht-Dialektsprecher erklärt werden. Der
einfache Kontrast des Typs ① gestattet durch einfache Umsetzungsregeln eine Überführung dialektaler Lexeme in die entsprechenden hochdeutschen (und umgekehrt). Im Falle tiefer
struktureller Kontraste (Typ②) ist dies zumindest aufwendiger.
3.2. Dialektabbau in Morphologie und Lexik
Die im Bereich der Phonologie gemachten Feststellungen haben
zahlreiche Parallelen in Morphologie und Lexik; d. h. der
Prozess der Umstrukturierung durch Dialektabbau betrifft das
ganze System des Dialekts. Beobachtungen hierzu sind seit
langem gemacht worden (zuletzt von Keller 1973, Gernentz
1974, Dahl 1974, vgl. auch schon Henzen 1954), jedoch ohne sie
in einen systematischen Beschreibungszusammenhang zu bringen. Ich übertrage im folgenden die für phonologische Diasysteme entworfene Darstellungstechnik auf morphologische
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und lexikalische Teilsysteme (Paradigmen), die vorliegenden
Beobachtungen genügen noch nicht für eine explizite generative
Darstellung.
In schweizerdeutschen Dialekten ist die Genus-Markierung
beim Zahlwort zwei noch wie im Mhd. erhalten, während sie im
Nhd. zugunsten der Neutrumsform aufgegeben wurde: vgl.
schwdt. zwee Hünd, zwoo, Chüe, zwäi, Hüener - nhd. zwei
Hunde, Kühe, Hühner. Im Kontakt mit dem Nhd. wird die
Genus-Markierung in schweizerdeutscher Umgangssprache
aufgegeben, zunächst zugunsten zweier freier Varianten
zwäi und zwoo, die unabhängig vom Genus des begleiteten
Substantivs stehen können.

Abb. 3: Abbau einer morphologischen Opposi-tion im Schwyzerdütschen

Nach Aufgabe der morphologischen Opposition standen die
Varianten einer semantisch-funktionalen Differenzierung offen:
zwoo wird, vermutlich aus Gründen der besseren Distinktivität
gegenüber drei, überwiegend im Telefonverkehr benutzt.
Die ausdrucksseitigen Angleichungen in phonologischer und
morphologischer Struktur lassen sich mit einem Terminologievorschlag von Veith (1973, 247) als Homoformierung bezeichnen, entsprechende semantische Vorgänge im Lexikon als
Homosemierung. Letztere sind häufig beobachtet worden und
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stehen im Mittelpunkt von Klagen über den Niedergang der
Dialekte. Wir können unterscheiden zwischen Homosemierungen, die einzelne Lexeme, und solchen, die lexikalische Paradigmen betreffen. Die hier darzustellenden Vorgänge sind bereits
in den Anfängen der Sprachenkontaktforschung, u. a. durch die
Termini interlinguale Identifikation (Weinreich 1963, 7 ff.) sowie
Diaphon bzw. Diamorph für im Sprachenkontakt miteinander
identifizierte Phone bzw. Morphe (Haugen 1956, 50) beschrieben worden (vgl. Clyne 1975, 16 ff.)

Abb. 4: Abbau semantischer Kontraste (Homosemierung)
zwischen D und H

Abb. 5: Abbau semantischer Kontraste (Homosemierung)
zwischen D und H
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Abb. 6: Abbau semantischer Kontraste (Homosemierung)
zwischen D und H

Ond. doof ‚taub‘ übernimmt die Bedeutung ‚dumm‘ des hd.
(alltagssprachlichen) Zeichens und gibt die eigene auf; gleich es
gilt für schwdt. biräits. Der Vorgang des sprachlichen Kontakts
läßt sich beschreiben als interlinguale Identifikation der homophonen ond. und hd. Diamorphe doof mit der Folge, daß der
Kontrast der Signifikate (S 1 = Semem 1, S2 = Semem 2) aufgehoben wird. (Unberührt bleibt, daß doof ‚dumm‘ natürlich selbst
aus einem nd. Dialekt stammt und dort die Bedeutungsverschiebung ‚taub‘ > ‚dumm‘ erfahren hat.) Im Beispiel 6 können
[gɛlp] und [je:l] als homologe Diamorphe (ausdrucksseitige
Ähnlichkeit und inhaltsseitige Teilidentität) bezeichnet werden,
die durch interlinguale Identifikation zu „vollständigerer
Kongruenz“ (Weinreich 1963, 48) gebracht werden. D. h. es
bleibt nur jene Teilbedeutung (S1) von ond. geel erhalten, die mit
dem hochdeutschen Diamorph übereinstimmt.

Abb. 7: Abbau eines lexikalischen Paradigmas im Schwyzerdütschen
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Abb. 7 zeigt einen häufig auftretenden Kontrast zwischen D und
H: Einem Oberbegriff in H steht in D ein differenziertes Paradigma ohne Oberbegriff gegenüber: Wir können vergleichend
von einer Generalisierungslücke in D und einer Spezifizierungslücke in H sprechen (Wiegand 1973). Das Resultat des Kontakts
von D und H ist die Aufgabe dialektaler Differenzierung: passe
und plange sterben aus, und waarte nimmt die Bedeutung des
hd. Pendants an. Deutlicher lassen sich die Vorgänge anhand
eines Stammbaums semantischer Merkmale (Abb. 8) veranschaulichen.

Abb. 8: Lexikalisches Paradigma (+ Abb. 52.7), dargestellt als
Stammbaum semantischer Merkmale (M1 … M5)
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Semantische Merkmale (M) stehen in runden Klammern,
Lexeme in Kästen, Lücken im Paradigma sind gestrichelt. Die
Signifikate sind als Merkmalsbündel (M1 + M3 ...) dargestellt.
Über den Vorgang des Kontakts, der Einwirkung des linken (H)
auf das mittlere (D) Paradigma, läßt sich folgende Vermutung
anstellen :
(a) Die homologen Diamorphe schwdt. waarte und hd. warten
erfahren eine Homosemierung, wobei waarte das Merkmal
M2 (kurze Zeit) verliert und in die Position des Oberbegriffs
(gestrichelter Kasten) eintritt.
(b) Damit wird es möglich, schwdt. waarte wie hd. warten mit
semantisch differenzierenden adverbiellen Attributen wie z. B.
kurze Zeit, mit Geduld zu verknüpfen. Solche Wendungen treten
nun als synonyme Ausdrucksweisen in Konkurrenz mit plange
und passe und verdrängen diese.
Ähnliche Vorgänge aus deutscher Sprachgeschichte sind im
Rahmen struktureller Semantik als „Reduzierung von Prädikaten“ bzw. „Tilgung von lexikalischen Einheiten“ beschrieben
worden (Fritz 1974, 112 ff.).
Es mag offen bleiben, ob in solchen Vorgängen der Verlust
„subtiler semantischer Unterscheidungen“ (Keller 1973, 145) zu
sehen ist oder ob man dies lediglich als eine für den Dialekt
beklagenswerte, aber kommunikativ irrelevante Änderung eines
Strukturmusters betrachtet.
3.3. Vorläufige Charakteristik von Umgangssprachen
Die Übertragung der Analyse von Abbauerscheinungen im phonologischen Bereich auf Morphologie und Lexik zeigt zumindest
einige Parallelen, wenn auch eine Differenzierung in primäre
und sekundäre Merkmale nicht möglich scheint. Dagegen bleiben sekundäre phonologische Merkmale (z. B. zwäi/ zwei. geel/
gelb. waarte/ warten) auch nach dem Abbau morphologischer
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und lexikalischer Kontraste erhalten. So läßt sich aufgrund
dieser Beobachtungen ein vorläufiges Fazit ziehen (vgl. insbesondere Keller 1973, Reiffenstein 1976): Umgangssprachen sind
in wesentlichen Zügen ihres phonologischen, morphologischen
und semantischen Systems das Resultat eines strukturellen Ausgleichs zwischen Dialekt und Hochsprache, wobei komplexere
dialektale Strukturen einfacheren hochsprachlichen angepaßt
werden. Phonologische Kontraste werden dabei geduldet,
soweit sie lediglich Oberflächenerscheinungen sind und durch
einfache Umsetzungsregeln (auf der Basis gleicher Tiefenstrukturen) ineinander überführbar sind. Dadurch wird Umgangssprache auch überregional verstehbar, ihr bleibt als Charakteristikum nur mehr ein regionaler Akzent. Sprachhistorisch läßt
sich dieser Vorgang wie folgt bewerten: Durch solchen Sprachwandel wird die genuine Entwicklung der Dialekte abgebrochen, sie verlieren ihre sprachgeschichtliche Selbständigkeit
und treten nunmehr in ein abhängiges, ein deszendentes
Verhältnis zur Hochsprache. Sie werden zu dessen Subsystem
oder anders gesagt: Die ursprünglich rein funktionale
Überdachung des Dialekts durch die Hochsprache (Diglossie)
wird aufgrund des Dialektabbaus, der Homogenisierung im
Sprachenkontakt, zu einer strukturellen Überdachung.
3.4. Dialektausbau
Ein Blick auf die Schemata struktureller Kontraste (Abb. 1) zeigt,
daß Dialektabbau im Sinne einer Vereinfachung komplexer
Strukturen nach hd. Modell (Typ ②) nur die eine Seite des
Sprachwandels im Kontakt von Dialekt und Hochsprache sein
kann. Nicht minder häufig tritt der umgekehrte Fall (Typ 3 ) auf,
daß die dialektalen Strukturen die einfacheren, die hochsprachlichen die komplexeren sind. Am auffälligsten ist dies im Bereich
der Lexik, aus der bei der Entstehung von Umgangssprachen
umfangreiche Anleihen aus H gemacht werden. Ohne solche
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Entlehnungen könnte Umgangssprache nicht die kommunikativen Funktionen gesprochener Hochsprache erfüllen. Allerdings
wirken Entlehnungen aus H nicht nur ergänzend, sondern
häufig auch verdrängend gegen- über dialektalen Lexemen. So
werden (Abb. 9) die ond. Lexeme hild ‚eilig‘ und mindag ‚immer‘
von phonologisch integrierten Entlehnungen verdrängt:

Abb. 9: Verdrängung dialektaler Lexeme

D. h. in U werden - mit Ausnahme besonders frequenter
Kennwörter wie z. B. ond. dierne ‚Mädchen‘, man ‚nur‘, mank
‚zwischen‘, all ‚schon‘ (Gernentz 1973, 235) - nur solche Lexeme
geduldet, die morphologische Entsprechungen in H haben.
Keller (1973, 139) nannte diese Erscheinung lexikalische Paarbildung (lexical pairing). Im Bereich der Lexik zeigt sich die
Doppelseitigkeit in der Entstehung von Umgangssprachen am
deutlichsten: in der Aufgabe lexikalischer Einheiten bzw. deren
semantischer Vereinfachung nach hd. Modell einerseits und
in der Erweiterung des Inventars durch hochsprachliche Entlehnungen andererseits. Wie die eine Abbau genannt wird, nennen
wir ihr strukturelles Pendant Ausbau von Dialekten. (Ausbau
wird systemlinguistisch als Antonym zu Abbau verstanden,
nicht soziolinguistisch wie in Kloss (1976), wiewohl hier Parallelen vorliegen.)
Solcher Ausbau dialektaler Strukturen ist im Bereich des offenen
Systems der Lexik relativ problemlos, er erweist sich dagegen in
den geschlossenen Systemen von Phonologie und Morphologie
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als wesentlich schwieriger als der Abbau (vgl. Reiffenstein 1977,
181); d. h. der Ausbau gelingt nur unvollständig und führt zu Zwischensystemen, die als Interimsysteme bzw. als approximative
lernersprachliche Systeme charakterisiert werden können.
Sie stellen das eigentliche systemspezifische Charakteristikum
vieler Umgangssprachen dar. Dazu Beispiele.
Ein Charakteristikum vieler, besonders süd- und mitteldeutscher Dialekte und Umgangssprachen ist die (teilweise) Aufhebung der ‚Stimmhaftigkeitskorrelation‘ bei Verschluß- und
Reibelauten (vgl. Pilch 1966, ausführlich Seidelmann 1976). Das
Ostfränkische z. B. kennt nur je einen alveolaren und labialen
Verschlußlaut, stimmlose, häufig aspirierte Lenis (ḅ, ḍ), denen
in entsprechenden hd. Lexemen teils aspirierte stimmlose Fortis
(p, t), teils nicht aspirierte stimmhafte Lenis (b, d) gegenüberstehen. (Die Fortis-Lenis-Opposition bei velaren Verschlußlauten
ist im Ostfränkischen sehr gering besetzt.) Der Mehrheit ostfränkischer Dialektsprecher gelingt eine fehlerlose Aneignung
dieser Opposition nicht. In der Schule bildet die Unterscheidung von „hartem“ und „weichem“ p/ b bzw. t/ d eines der
größten Rechtschreibeprobleme. Das Resultat des umgangssprachlichen lnterimsystems lässt sich grob als freie Varianz
zwischen [p], [b] und [ḅ] bzw. [t], [d] und [ḍ] beschreiben, wobei
- aus kontrastiver Sicht - neben lnterferenzfehlern (Leude,
Bartei) zahlreiche Hyperkorrektheiten (Pleistift, leiter) auftreten
(vgl. u. a. Hasselberg/ Wegera 1976, 38 ff.).

Abb. 10: Phonologischer Dialektausbau
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Das Problem besteht nicht nur in der Aneignung einer Artikulationsfähigkeit (spezifisch hochdeutsches Merkmalbündel),
sondern vor allem der Erlernung der richtigen Distribution
der betreffenden distinktiven Laute in der Lexik. (Am Beispiel:
Verteilung von b1,2 auf p1 und b2, wobei b1 einen Interferenzfehler,
p2 Hyperkorrektheit darstellt.) Diese ist nur über das Schriftbild
erlernbar, weshalb hier ein deutlicher Unterschied zwischen
lese-/schreibgeübten bzw. -ungeübten Sprachteilhabern
entsteht. (Wie Seidelmann (1976) ausschnittsweise gezeigt hat,
bedarf die ‚Stimmhaftigkeitskorrelation‘ differenzierter Untersuchung hinsichtlich der Distinktivität (bzw. Konkomitanz)
von Stärke (Fortis/ Lenis), Stimmbeteiligung und Aspiration,
hinsichtlich Distribution und lexikalischer Besetzung. Kontaktvorgänge können zur Uminterpretation (Weinreich 1963, 18) der
Distinktivität innerhalb eines Merkmalbündels führen.)
Als ein morphologisches interimsprachliches Paradigma lässt
sich folgendes Beispiel von Dahl (1974, 352) deuten: Im Ond.
fehlt die hd. Opposition von als und wie bei Vergleichen (so groß
wie - größer als); es gibt nur eine Vergleichspartikel as. In ond.
Umgangssprache deutet sich die Tendenz an, als und wie
umgekehrt wie in H zu gebrauchen.

Abb. 11: Morphologischer Dialektausbau (Vergleichspartikel)
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Dieses Paradigma mag wie folgt entstanden sein:
(a) Interlinguale Identifikation der homophonen Diamorphe
D {as} und H {als} mit Funktionsausgleich nach ond. Modell
(H {als}p,k), der als Aufgabe einer Einschränkungsregel (nur P)
interpretierbar ist. Dieses Stadium repräsentieren zahlreiche
Sprecher ond. Umgangssprache.
(b) Aufbau einer Positiv-Komparativ-Opposition bei der
Vergleichspartikel, wobei zur Kennzeichnung des Komparativs,
der vielleicht als merkmalhaft gilt, wie aus dem hd. Paradigma
entlehnt wird. Gleichzeitig erhält als wiederum eine einschränkende Gebrauchsregel ({als}p), um als und wie hinreichend zu
differenzieren.
Im gesamten nd. Sprachgebiet stellt die fehlende Dativ/Akkusativ-Opposition in Substantiv -, Adjektiv- und insbesondere
Pronominalflexion ein großes Lernproblem dar. Spangenberg
/Wiese (1974) haben in umfangreichen Fehleranalysen von
Texten Potsdamer Schüler einen 10 %igen Anteil umgangssprachlich bedingter Fehler festgestellt, unter ihnen 22 bis 60 %
(durchschnittlich 46 %) Dativ/ Akkusativ-Fehler (vgl. u. a. auch
Niebaum 1977, 62 ff.). Eingehend beschrieben werden die betreffenden Probleme für das Berlinische bereits von Lasch (1928, 58
ff. u. 265 ff.). Der Vorgang des Kontakts und sein Resultat im
Bereich des Personalpronomens läßt sich wie folgt darstellen:

Abb. 12: Morphologischer Dialektausbau (Kasusmarkierung)
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Wie im vorigen Beispiel kommt es zunächst zu einer Identifikation von nd. mi und hd. mir unter Übernahme der nd. Einheitskasusfunktion. Dies Stadium repräsentieren die meisten
Sprecher des Berlinischen (Lasch 1928, 267). Ein weiteres ist der
Aufbau einer Dativ/Akkusativ-Opposition, wobei jedoch das hd.
Modell ebensowenig erreicht wird wie die korrekte Stimmhaftigkeitskorrelation im Ostfränkischen (Abb 10.). An hd. Norm
gemessen treten jetzt hyperkorrekte Fehler auf (U {mich}D,A).
Beide Fehlertypen illustriert Lasch (1928, 275 f.) an poetischem
Beispiel: „lk wundre mir heut über dir [...], Was is mich das mit
dich, mein Kind [...].“
Da die hd. Kasusmorphologie insgesamt konservativer und
differenzierter ist als die der meisten Dialekte (vgl. Art. 76),
haben sich in deutschen Umgangssprachen verschiedene
lnterimsysteme gebildet.

4. Zur Norm von Umgangssprachen
Es stellt sich die Frage, inwieweit Umgangssprachen reine Übergangserscheinungen in einem gegebenenfalls Generationen
andauernden Sprachwandel sind, dessen Ergebnis letztlich das
Aussterben der Dialekte und eine allgemeine Verbreitung der
Standardsprache ist. Obwohl viele Sprecher(gruppen) diesen
Weg gehen oder schon gegangen sind, spricht viel dafür, daß
dieser Zustand insgesamt nie erreicht wird, d. h. daß der Dialektab- und -ausbau sich auf bestimmten Interimsniveaus stabilisiert, mit anderen Worten: daß sich Umgangssprachen mit eigenen Normen entwickeln bzw. bewahrt bleiben. So klassifiziert
Gernentz (1974, 215) die Übergangserscheinungen zwischen Dialekt und Hochsprache als okkasionelle (idiolektale), fakultative
und obligatorische Interferenzen, wobei letztere „in der beeinflußten Existenzform zur Norm geworden“ sind. Sie geben der
Umgangssprache „den Charakter eines eigenen (Sub)systems“
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(241, Anm. 3), wobei neben der Intonation insbesondere phonologische Erscheinungen aufgeführt werden, die durchweg dem
Typ ① struktureller Kontraste aus Abb. 1 entsprechen. (Als besonders stabil gegen einen Abbau im Sprachenkontakt erweisen
sich syntagmatische (phonologische und phonetische) Erscheinungen wie Kürzung, Dehnung, Assimilation, Vokalisierung,
Wort- und Satzintonation; vgl. Reiffenstein 1968, Szulc 1973,
Dahl 1974, Rosenkranz 1974, Herrmann/ Winter 1974, Tesch
1978. Auf solche Merkmale gründet sich vor allem das Erkennen
der landschaftlichen Herkunft eines Sprechers, wie es von geübten Laien beherrscht wird.) Diesbezügliche Beobachtungen der
Umgangssprachforschung in der DDR decken sich weitgehend
mit denen Kellers aus der deutschsprachigen Schweiz. Die Herstellung einer „regular correspondence“ (1973, 139), d. h. einer
lexikalischen Entsprechung mit einfachem phonologischen
Kontrast, geht so weit, daß in Fällen, wo D und H zufällig übereinstimmen, z. B. Langvokal in schwdt. naase, leebe, nach dem
Vorbild häufiger Kontraste Kurzvokal in D gegenüber Langvokal
in H [sibə/ zi:bən, lezə/ le:zən] eine entsprechende Abwandlung
erfolgt ( [na:zə] > [nazə]). Eine Herstellung solcher phonologischer Kontraste zwischen Umgangs- und Hochsprache ist auch
in der bekannten phonologischen Integration hochdeutscher
Entlehnungen zu sehen wie: hd. Verkäuferin, gleichmäßig > nd.
ugs. Verköperin, gliekmäßig bzw. hd. Blutkörperchen schwdt.
ugs. Bluetkchörperli. Die gegenwärtige Entwicklung läuft auf
die Stabilisierung umgangssprachlicher Normen hinaus, die
sich primär auf den phonologischen Bereich beschränken
und überdies in der Lexik lediglich eine Reihe landschaftlicher
Kennwörter bewahren. Dies ist jedoch nur der eine Typ von
Umgangssprache, der in zunehmendem Maße als regionale
Variante von Hochsprache auch in öffentlicher Rede toleriert
oder gar geschätzt wird. (Für ihn gilt von Polenz‘ Feststellung
(1960, 232): „Umgangssprache ist regionale, Schriftsprache ist
nationale Hochsprache“.)
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Daneben gibt es jedoch jene Umgangssprachen, die durch ungenügenden Dialektausbau, durch spezifische morphologische
Interimsysteme charakterisiert sind: Diese sind teils – in einer
Sprachkompetenz mit zwei Registern – eine ‚höhere‘, hochsprachnahe Varietät neben dem Dialekt, teils neben gesprochener Hochsprache die unmittelbaren Nachfolger von Dialekten,
die eigentliche Volkssprache unterer und mittlerer sozialer
Schichten. Das Verbindende beider Typen von Umgangssprache
äußert sich besonders in der Begründung neuer lexikalischer
Paradigmen aus den Bausteinen dialektaler und hochdeutscher
Lexik. So zeigt eine Untersuchung von Abschiedsformeln in
einer mittelbairischen Kleinstadt (Haußer 1978), daß das
ursprünglich sprachspezifische Nebeneinander von bfiaddi.
bfiaddeich. seawus und (auf) wiederschaun, wiedersehn zu einer
redekonstellativen Opposition symmetrisch versus komplementär bzw. privat versus öffentlich umgebaut wurde; d. h. Sprecher
aller Schichten benutzen nunmehr ehemals dialektale bzw.
standardsprachliche Grußformeln in diasituativer Differenzierung. Dabei weicht bezeichnenderweise das Urteil vieler
Sprecher über ihren Sprachgebrauch (‚wir reden nur bairisch‘)
signifikant von ihrem tatsächlichen Sprachverhalten ab.
(Ähnlich warnt Gernentz (1973, 212 f.) vor „mechanischer
Identifizierung“ sprachlicher Existenzformen mit sozialen
Schichten.) Angesichts solcher sprachenkontaktbedingten
Umschichtungsprozesse stellt eine ausschließlich diatopische
Dokumentation ugs. Lexik ein unzureichendes Raster dar.
Künftige Umgangssprachforschung wird, ausgehend von detaillierten diasystematischen Beschreibungen umgangssprachlicher
Erscheinungen der deutschen Sprachlandschaften, vor allem
jene stabilisierten lnterimsysteme erfassen müssen, die sich im
Zuge der großen sozialen und regionalen Umschichtungen
der letzten Jahrzehnte herausgebildet haben und die im wesentlichen das Bild mündlichen Sprachverkehrs im deutschen
Sprachgebiet bestimmen.
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5. Nachtrag: Zur Diatopik deutscher
Umgangssprachen
Was viele kundige Laien intuitiv beherrschen, die Herkunftsbestimmung eines Sprechers aufgrund prosodischer, phonetischphonologischer, lexikalischer und morphologischer Merkmale
seiner ugs. Rede, d. h. die Bestimmung eines regionalen
„Symptomwerts“ (v. Polenz 1974) aufgrund einer Art auditiver
diatopischer ugs. Grammatik – dies ist bisher mit sprachwissenschaftlichen Methoden nur sehr eingeschränkt zu leisten. Die
verschiedenen Einzeldarstellungen zu städtischen oder landschaftlichen Umgangssprachen oder entsprechende Angaben in
dialektologischen Ortsgrammatiken und dialektgeographischen
Untersuchungen (vgl. 3.) haben bisher keine überregional
zusammenfassende Sichtung erfahren und sind auch wegen der
heterogenen Material- und Informantenauswahl nur begrenzt
vergleichbar. Im folgenden kann die Forschungssituation zur
Diatopik dt. Umgangssprachen nur grob umrissen werden.
5.1.
Eine Auflistung von Erscheinungen dt. Umgangssprachen in 26 Punkten gibt Keller 1978, 519 ff. (zum Teil nach
Henzen 1965, 197 ff. und Pilch 1966), wobei allerdings deren
Mehrzahl einer überregionalen Alltagssprache (im Kontrast zur
geschriebenen Standardsprache) entspricht (z. B. Kontraktion
inne < in die, hamse < haben sie. Kürzung des Artikels ne < eine.
Assimilation lebm < leben, e-Apokope, alltagssprachige Lexik wie
kriegen, gucken. doof usw.,vgl. auch die von Siebs 1969, 40 f. und
143 ff. angeführten Normverstöße). Charakteristika regionaler
Umgangssprachen sind dagegen: fehlende Stimmhaftigkeitskorrelation in allen oder einigen Positionen (obersächs., süddt.),
Zusammenfall der alveolaren und palatalen Frikative ҫ und ʃ,
z. B. [dıʃ] für Tisch und dich, frikativer Wert (ҫ, ʃ, j ) von hd. g, z.
B. [fli:ҫən], [fli:ʃən] für fliegen (nord- und mitteldt.), Entrundung
von y, Y, ø, œ (u. a. rhein-, ostfränk., alem., obersächs.),
Rundung von i (norddt. [Yma] für immer) und a (süddt. [mɔ:s]
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für Maß), unterschiedliche r- bzw. l-Vokalisierung; im morphologischen Bereich: Kasuszusammenfall, Ausweitung der
Numerus-Markierung (z. B. ostfränk. PI. Wägen statt Wagen),
Aufgabe des Präteritums (süddt.), regelhafter Gebrauch von tun
als Modalverb, Entstehung neuer Paradigmen demonstrativer
Pronomina aus Zusammenrückungen. Am meisten wissen
wir über ugs. Lexik (vgl. 5.2.), am wenigsten über die sog.
Sprachmelodie, d. h. über alle suprasegmentalen Erscheinungen
des Wort- und Satzakzents, der Intonation und Sprechgeschwindigkeit (dazu Martens 1952, Heike 1969).
Einen ersten unmittelbaren Einblick in die diatopische Vielfalt
westdeutscher Umgangssprachen gewinnt man aus Margret
Sperlbaums „Proben deutscher Umgangssprache“ ( 1975), einer
geographisch repräsentativen Auswahl von 24 freien ein- bis
dreiminütigen Texten aus der Bundesrepublik, die J. A. Pfeffer
1960/ 61 für sein Grunddeutsch-Projekt aufgenommen hat.
Obwohl die Texte von einer „landschaftlichen Bildungssprache“
bis zu „landschaftlich gefärbter Umgangssprache“ (23) reichen,
womit zugleich eine gewisse diastratische, diaphasische
und diasituative Varianz angestrebt wird, lassen sich aus den
Transkriptionen neben den Merkmalen gesprochener Alltagssprache einige Charakteristika regionaler Umgangssprachen
erschließen.
Für eine umfassende Darstellung dt. Umgangssprachen müßte
eine neue Datenerhebung erfolgen, die die genannten Parameter sprachlicher Varianz gleichmäßig berücksichtigt. Nur so
können ältere Beobachtungen über ein Gefälle der Mundartnähe und Gebrauchshäufigkeit regionaler Umgangssprachen
von Süden nach Norden bzw. Westen nach Osten (man vergleiche die Stadtsprachen von München und Hamburg, Köln und
Leipzig), das mit dem Grad der Bewahrung regionaler Dialekte
zusammenhängt, verifiziert werden. D. h.: es wäre zu bestimmen, welche sozialen Gruppen sich in welchen Redekonstellati674
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onen welcher umgangssprachlichen Register bedienen. Vorarbeiten hierfür können Untersuchungen einzelner städtischer
oder landschaftlicher Umgangssprachen liefern, wie sie zuletzt
Karch (1975) für Mannheim mit vorbildlicher phonologischer
Analyse vorgelegt hat.
5.2.
Vergleichsweise gut dokumentiert ist die Diatopik
umgangssprachiger Lexik durch das Pionierwerk des Gräzisten
P. Kretschmer (1918) und den „Wortatlas der deutschen Umgangssprachen“ von J. Eichhoff (1977 f.). Kretschmer erläutert in
350 unterschiedlich ausführlichen Wortartikeln die Lexik der
„im täglichen Leben gesprochenen Sprache gebildeter Kreise“
(27) hinsichtlich Verbreitung, Gebrauch und Geschichte. Als
Belegmaterial diente ihm neben einer direkten Umfrage in 170
Orten des deutschen Sprachgebietes zwischen 1909 und 1915 die
eingehende Sichtung regionaler und lokaler Quellen des 17. bis
19. Jhs. sowie der gesamten lexikographischen Literatur. Diese
syn- und diachrone Dokumentation und Interpretation berücksichtigt auch im weitesten Sinne pragmatische Aspekte und verzeichnet sorgfältig semantische Nuancen (vgl. dazu auch Rossipal 1972). Kretschmers diatopische Darstellung ist heute eine
historische Dokumentation. Kretschmer sah dies voraus und
schrieb im Vorwort zur 1938 geplanten zweiten Aufl. (wiedergegeben im Nachdruck der ersten von 1969): „Nach 50 Jahren, etwa
1960-70, wäre eine Neuaufnahme des Stoffes angezeigt.“
Diese hat Eichhoff 1971-76 unter den erschwerten Bedingungen
der Zersplitterung des deutschen Sprachgebiets in fünf Staaten
erfolgreich durchgeführt und in seinem kartographisch vorbildlichen Atlaswerk veröffentlicht. Er dokumentiert aufgrund einer
überwiegend indirekten Umfrage in 402 Städten den „in der ungezwungenen Unterhaltung“ (10) normalerweise verwendeten
Wortschatz der jungen und mittleren Generation der Mittelschicht und sucht damit alle nicht-diatopische Varianz konstant
zu halten. 42 der 52 Stichwörter des vorliegenden ersten Bandes
sind von Kretschmer übernommen und ermöglichen einen
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willkommenen Vergleich. Dieser ist nicht nur wegen der in
einem halben Jh. eingetretenen Veränderungen aufschlußreich,
sondern auch unerläßlich, solange dem Atlas eine sprachgeographische und -historische Interpretation fehlt.
Im übrigen täuscht – wie bei anderen Wortatlanten – die sorgfältige Dokumentation etwas über die Grenzen und Fehlerquellen der indirekten onomasiologischen Erhebung hinweg (vgl.
die kritische Analyse des DWA durch Wiegand/Harras 1971).
Breite Interferenzzonen und Mischgebiete lassen vermuten, daß
der Synonymik auf der Karte pragmatische und semantische
Differenzierungen im Sprachgebrauch entsprechen. Die Umgangssprachen besitzen wie die Dialekte eigene lexikalische
Paradigmen, die durch die Frage nach einer ‚Sache‘ unterschiedlich gut erfaßt werden (vgl. oben 3.).
Schwerzugänglich sind auf diese Weise alle nicht primär darstellungsfunktionalen lexikalischen Mittel wie z. B. zahlreiche
Modalwörter, die für gesprochene Sprache charakteristisch sind
(Weydt 1969, 93 ff.) und z. T. Kennwörter der Umgangssprachen
darstellen (z. B. bair. halt, fēi, eh, vgl. Schlieben-Lange 1979,
obersächs. nu oder die satzschließenden, Bestätigung heischenden Partikel nich, ne, newa, wa, gelle); ferner alle wertenden,
emotional markierten Lexeme, die gleichermaßen häufig und z.
T. regionalspezifisch sind. (Hierzu schon Kretschmer 1918, 22 f.)
5.3.
Gewissen pragmatischen und semantischen Schwächen
der kartographischen Sprachdokumentation steht gegenüber,
daß diese allein eine genaue Bestimmung von Sprachgrenzen
und Sprachräumen ermöglicht. Auch Eichhoffs Atlas gibt in
dieser Hinsicht einige Aufschlüsse und legt Vergleiche mit der
deutschen Dialektlandschaft nahe. Bei aller Vorsicht gegenüber
der Repräsentativität von 52 Wortkarten lassen sich doch die
folgenden allgemeinen Beobachtungen zur lexikalischen Gliederung der deutschen Umgangssprachlandschaft herausstellen
(vgl. Karte 1).
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Karte 1: Nord-Süd-Gliederung in der Lexik deutscher Umgangssprache
(nach Karte aus Eichhoff 1977)
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Für mehr als die Hälfte aller Karten ist eine Nord-Süd-Gliederung charakteristisch: teils mit zwei Synonymen wie Junge/Bub
(1), Sonnabend/Samstag (41), dies Jahr/heuer (42), Weihnachtsmann/ Christkind (46), guten Tag/grüß Gott (47, ferner 3, 1 3, 16,
28, 29); teils mit einem nördl. und mehreren südl. Synonymen
(oder umgekehrt) wie Trecker/Traktor, Bulldog (12), Klingel
/Schelle, Glocke (26), Frühstück/Vesper, Brotzeit (35, ferner 6, 7,
31, 33, 38) oder mit mehreren nördl. und südl. Synonymen, die
diese Grenze markieren (2, 4, 5, 10, 19, 20, 2 1, 22, 23, 25, 26).
Die Nord-Süd-Gliederung spiegelt die deutsche Dialektlandschaft insofern, als sich nach einer deutlichen Grenze (16
Isoglossen) von Hof bis Fulda die Isoglossen nach NW durch das
Ripuarische und nach SW durch das Pfälzische auffächern. Am
weitesten nach Süden (oberrhein., südfränk.) reichen guten Tag
und dies Jahr gegenüber grüß Gott und heuer, nach Norden
(südwestfäl.) Samstag und Christkind gegenüber Sonnabend und
Weihnachtsmann. Das Thüringische und Obersächsische wird
westöstl. von mehreren Isoglossen durchlaufen (3, 10, 12, 1 3, 16,
28, 29).
Neben dieser dominierenden Zweiteilung mit einer breiten
westlichen Fächerzone treten nur die Staatsgrenzen von Österreich und der Schweiz in der Lexik der Umgangssprache deutlich zutage: österreichisch Bedienerin (18), Fleischhauer (19),
Jause (35-37), Nachtmahl (38, ferner 6, 17, 22, 25, 32, 5 1 ); schweizerisch znacht (38), grũezi (47), tschau und salü (48, ferner 10,
16, 24, 26, 35, 36, 37, 44.)
Aufgrund der verbreiteten Kenntnis diatopischer Varianten ugs.
Lexik (wegen ihrer Verwendung in überregionaler Kommunikation) ist deren regionaler Symptomwert erheblich größer,
als dies für dialektale Lexik gilt. Dem ugs. Wortschatz kommt
deshalb vergleichsweise größere Bedeutung für die Konstitution
ugs. Sprachräume zu.
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Der Bayerische Sprachatlas (BSA)
1. Gegenstand und Organisationsrahmen
1.1. Zusammenfassende Vorbemerkung1
Was ist der Bayerische Sprachatlas? In Stichworten dreierlei:
a) ein dialektologisches Großprojekt mit sechs Standorten in
Bayern, an denen in regionaler Arbeitsteilung gemeinsame Ziele
verfolgt, aber auch ja eigene Schwerpunkte gesetzt und Traditionen der Weiterarbeit entwickelt wurden,
b) eine Sammelpublikation von über 50 großformatigen Sprachatlas-Bänden, die zwischen 1997 und 2014 beim Universitätsverlag C. Winter in Heidelberg erschienen sind und
c) eine einheitliche, systematische, wissenschaftlich fundierte
Exploration der Dialekte im Freistaat Bayern, deren Ergebnisse
in enger Transkription im Internet (unter BayDat) zugänglich
sind.
Dies Projekt markiert einen Neubeginn dialektologischer
Forschung in Bayern, die von sechs germanistisch-sprachwissenschaftlichen Lehrstühlen an den Universitäten Augsburg,
München, Passau, Bayreuth, Erlangen-Nürnberg und Würzburg
getragen wurde. Ausrichtung und Anlage des Unternehmens
erklären sich aus seiner Genese. Es war das Ziel, die Dialektdokumentation des Sprachatlas der deutschen Schweiz (SDS),
des Südwestdeutschen Sprachatlas (SSA) und des Vorarlberger
1

Ich danke an dieser Stelle den Kollegen und Mitarbeitern von den Regionalteilen des BSA, die mir bereitwillig Informationen geliefert und Fragen beantwortet haben: Hans-Werner Eroms, Alfred Klepsch, Werner König, Karin
Rädle, Anthony Rowley, Hermann Scheuringer und Norbert Richard Wolf. Die
Verantwortung für die Auswahl liegt bei mir. Mit Rücksicht auf den erbetenen
Umfang wurden ausschließlich Monographien aufgenommen. Weitere Informationen enthält man leicht über die Homepages.
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Sprachatlas (VALTS) weiterzuführen und damit den oberdeutschen Dialektraum vollständig zu erfassen. Schon SSA und
VALTS hatten sich in der direkten Methode, im Fragebuch
und der dialektgeographischen Ausrichtung am Vorbild von
Hotzenköcherles Sprachatlas der deutschen Schweiz orientiert.
So begann bereits 1980 Werner König in Augsburg mit Vorarbeiten, die darauf abzielten, den bayerischen Anteil des alemannischen Dialektraums zu erfassen (Förderbeginn 1984). Das
bewegte Robert Hinderling in Bayreuth, Schüler von
Hotzenköcherle, diesen Plan auf ganz Bayern auszudehnen, und
zwar in einer Aufteilung der Arbeitsgebiete nach den bayerischen Regierungsbezirken. Auf seine Anregung hin fanden sich
Norbert Richard Wolf (Würzburg), Horst Haider Munske
(Erlangen), Hans-Werner Eroms (Passau) und Kurt Rein, später
Ludwig Eichinger (München, später Mannheim) zusammen, die
Bereiche ihres Umlands (Unterfranken, Mittelfranken, Niederbayern, Oberbayern) in einem gemeinsamen Projekt zu bearbeiten. Hinderling übernahm neben der Oberpfalz auch den Regierungsbezirk Oberfranken im ‚Sprachatlas von Nordostbayern‘,
nachdem der Bamberger Kollege abgesagt hatte. Mit den Erfahrungen Königs und in engem Anschluss an Fragebuch, Transkription und Belegdichte des SSA wurde nun ein gemeinsames
Programm entwickelt. In zwei Stufen von je sechs Jahren sollten
Exploration und Publikation abgeschlossen werden. Die neue,
im SSA erprobte Praxis der elektronischen Herstellung von
Sprachkarten am PC sowie die Aufteilung des Gesamtvorhabens
in sechs Teilprojekte sollten es möglich machen, das Werk
innerhalb der erwarteten Dienstzeit der Projektleiter fertigzustellen. Der Freistaat Bayern hatte zur Vorbereitung des Antrags
großzügig Mittel bereitgestellt und eine hälftige Finanzierung
in Aussicht gestellt. Nach einer gemeinsamen Begehung gab
auch die Deutsche Forschungsgemeinschaft ihr Placet für die
beantragten Einzelprojekte, die als Ganzes den Umfang eines
langfristigen Sonderforschungsbereichs ausmachten. Innerhalb
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Abb. 1: Teilprojekte des Bayerischen Sprachatlas
(aus SMF Band 1, Karte 9)
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von über 20 Jahren hat sich daraus eine fruchtbare Zusammenarbeit entwickelt, in der – über 100 Jahre nach Abschluss des
Sprachatlas des Deutschen Reichs – eine aktuelle Exploration
und sprachgeographische Dokumentation der Dialekte Bayerns
erarbeitet wurde. Damit wird eine sprachliche Kulturlandschaft
nachgezeichnet, deren Wurzeln bis ins Mittelalter zurückreichen und zugleich ein Grundstein für die künftige Erforschung
mündlicher Sprachvariation gelegt.
1.2. Ziele und Methoden
1.2.1. Tradition
Auch dieser Sprachatlas steht in der sprachgeographischen
Tradition, die Georg Wenker mit dem Sprachatlas des Deutschen Reichs begründet hat (von hier an mit Blick auf die spätere
Teilpublikation als DSA abgekürzt). Mit seinen 40 Sätzen, die er
in die lokale Mundart übersetzten ließ, hat er ein Paradigma
dialektologischer Dokumentation geschaffen. Diese Sätze
wie Im Winter fliegen die trockenen Blätter in der Luft herum
täuschten volksnahe Einfachheit vor, verwiesen aber in einer
zweiten Dimension auf die Grundzüge des phonologischen und
z. T. auch des morphologischen Systems einer historischen
Bezugssprache. Diese bildet die Vergleichsfolie zur Darstellung
der diatopischen Variation der Dialekte im Raum. Damit wurden die Sprachkarte und der Sprachatlas (neben Wörterbuch
und Grammatik) zum dominierenden Instrument der Erfassung
dialektaler Vielfalt. Man hat diese jetzt – im Kontrast zur Hochsprache – vor allem als Varianz im Raum wahrgenommen.
Die neue Dialektgeographie entdeckte mit der Wenker´schen
Methode auch die feste sprachhistorische Verankerung der
Dialekte und verlieh ihnen die Würde eines historischen Kulturdenkmals. Zugleich wurde damit aber deren diaphasische und
diastratische Variation, die es schon immer gegeben hatte, fast
ganz aus der Betrachtung ausgeblendet. Solche Einseitigkeit war
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auch durch die indirekte Abfragung des DSA mitbedingt, da bei
schriftlicher Exploration über die Schulen diastratische, diaphasische und diasituative Parameter weitgehend ausgeblendet
wurden. Aus historischer Distanz erkennen wir heute, wie stark
Wenkers Methode, dialektale Verschiedenheit durch den Bezug
auf einen gemeinsamen historischen Ursprung darzustellen,
dem junggrammatischen Programm historischer Sprachwissenschaft aus seinen Studienjahren nahesteht. Damit erklärt sich
auch eine Spezifik (und ein Mangel) aller Sprachatlanten: die
Konzentration auf die Phonologie, insbesondere den haupttonigen Vokalismus, eine Domäne aller junggrammatischen Handbücher. Schon in der Darstellung der Morphologie gerät die
Methode des Bezugs auf eine Protosprache an ihre Grenzen, zu
schweigen von Syntax und Wortschatz. Trotz dieser thematischen Einseitigkeit wurde der Sprachatlas mit dem neuen Paradigma dialektologischer Dokumentation zum eigentlichen
Geburtshelfer dieser sprachwissenschaftlichen Fachrichtung. Es
ist darum konsequent, dass Rudolf Hötzenköcherle in den 30er
Jahren mit der Begründung des SDS an diese Tradition
anknüpft, nur mit der wegweisenden Neuerung einer direkten
Exploration durch geschulte Sprachwissenschaftler. Allerdings
wurde aus den 40 Wenker-Sätzen ein dickes Fragebuch mit ca.
2600 Fragen. Das war die Wende zur 2. Generation germanistischer Sprachatlanten. Obwohl Hotzenköcherle nun bewusst
alle nicht-diatopische Variation auszuschließen sucht und die
ältesten ortsansässigen Informanten – gleichsam als die zuverlässigsten Zeugen regionaler Sprachgeschichte – auswählt, eröffnet er mit der Bewusstmachung dieser Einschränkung zugleich
den Weg in die neuere Erforschung der vielfältigen Variation
gesprochener Sprache. Wenn der BSA – wie zuvor SSA und
VALTS – diesem Beispiel gefolgt ist, hat er vordergründig die
methodische Homogenität in der Erforschung oberdeutscher
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Dialekte bewahrt,2 zugleich aber die Vergleichbarkeit mit dem
DSA und seinem jüngsten Ableger, dem Marburger DiWA
aufrechterhalten.3
Der BSA bekennt sich zur Tradition der Dialektgeographie
in der Nachfolge Wenkers und Hotzenköcherles, sucht aber
bekannte Mängel zu überwinden und neue Formen der Auswertung zu ermöglichen. Dazu gehören die publikumsnahen
Kleinen Sprachatlanten, die Sprechenden Sprachatlanten, der
Kleine Bayerische Sprachatlas (KBSA) und vor allem die Dokumentation aller explorierten Daten in der Internet-Publikation
BayDat. Weiterhin erhielt jedes Teilprojekt die Möglichkeit
durch Ergänzungen im Fragebuch neue Schwerpunkte zu
setzen, z. B. zur Syntax im SNiB oder zur Soziolinguistik im SMF
und SOB. Auch institutionell wurden Wege in die Zukunft
gesucht, z. B. mit dem Unterfränkischen Dialektinstitut (UDI)
in Würzburg und dem Interdisziplinären Zentrum für Dialekte

2

Es sei hier erwähnt, dass Rudolf Hotzenköcherle, Schüler von Jakob Jud, in
der Methode direkter Befragung an den Sprach- und Sachatlas Italiens und der
Südschweiz (AIS) von Karl Jaberg und Jakob Jud anknüpft. Für die germanistische Dialektologie sind seine Einführung in den Sprachatlas der Deutschen
Schweiz (1962) sowie der Abschlussband Sprachatlas der deutschen Schweiz
(2003) seines langjährigen Mitarbeiters Rudolf Trüb nach wie vor eine maßgebende Informationsquelle. Dies gilt insbesondere für Aufbau und Inhalt des
Fragebuchs, die Auswahl von Informanten, Explorationspraxis und Transkription sowie für die Kartographie. Hier knüpft Werner König mit dem Einführungsband zum SBS (1997) an und stellt die Verbindung zur neueren Forschungslage her. Hierauf berufen sich die fünf jüngeren Teilprojekte des BSA
(SMF, SUF, SNOB, SOB und SNIB), weshalb die Einführungsbände zu SMF
(Klepsch 2003) und SNIB (Eroms/Spannbauer-Pollmann 2006) sich weitgehend auf die Darstellung projektspezifischer Aspekte beschränken.
3 Wenkers leitendes Prinzip des Bezugs auf ein historisches Protosystem als
Vergleichsbasis wird in Band 1, S. 1f. des SMF (2003) von Klepsch erklärt. Tatsächlich haben aber viele Sprachkarten gezeigt, dass die mittelhochdeutsche
Vorstufe bereits eine gewisse dialektale Varianz aufwies. So leistet Dialektologie einen eigenen Beitrag zur sprachgeschichtlichen Rekonstruktion.
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und Sprachvariation (IZD) in Erlangen. Neben den Sprachatlasbänden sind an den sechs Projektstandorten zahlreiche weitere
empirische Dialektuntersuchungen durchgeführt worden, die
die Daten der jeweiligen Projekte nutzen und ergänzen sowie
neue Wege der Auswertung suchen. Diese werden im Folgenden
mit kurzen Charakterisierungen zu Thema und Methode
angeführt. Sie zeigen in ihrer Vielfalt, welche Impulse von den
Projekten des Bayerischen Sprachatlas ausgegangen sind. Einige
von ihnen sind auch inspiriert von der ersten Generation der
Sprachatlasmitarbeiter, z. B. den Arbeiten von Harnisch (1987),
Klepsch (1988), Krämer (1995), Rowley (1997).
1.2.2. Die gemeinsame Projekt-Anlage
Der BSA stellt – als Publikationsreihe – eine Gruppe von sechs
Kleinraumatlanten dar, die einerseits aufgrund gemeinsamer
Planung wesentliche Gemeinsamkeiten besitzen, andererseits
aber durch ein je eigenes Untersuchungsgebiet und ihre Eigenständigkeit als Projekt spezifische Eigenschaften aufweisen. Dies
gilt besonders für die Auswahl und Darstellung der Sprachkarten in den gedruckten Sprachatlasbänden. Das leitende Prinzip,
auf allen Sprachebenen die sprachgeographisch relevanten,
d. h. raumbildenden Erscheinungen auszuwählen und kartographisch abzubilden, führte notwendig dazu, dass die Auswahl
ganz von den Gegebenheiten des jeweiligen Untersuchungsgebiets abhing und auch die Symbole zur Veranschaulichung
der dialektalen Sachverhalte entsprechend nach Ikonizität und
Häufigkeit in diesem Raum gewählt wurden. Kurz gesagt: jedes
der 6 Teilprojekte ist in Auswahl und Darstellungsform der
Sprachdaten autonom. Damit gleichwohl ein leichter Überblick
über alle Dialekte Bayerns möglich ist, haben alle Teilprojekte
aus ihren Erhebungen Materialien für den in Augsburg angefertigten Kleinen Bayerischen Sprachatlas (KBSA) von Werner
König und Ludwig Renn (2006) geliefert (s. u. Kap. 1.3).
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Die Gemeinsamkeiten der sechs BSA-Projekte können im
Folgenden nur stichwortartig genannt werden. Näheres dazu
enthalten die Einführungsbände zu SBS (König 1997), SMF
(Klepsch 2003) und SNIB (Eroms/Röder/Spannbauer-Pollmann
2006). Kernpunkte des gemeinsamen Gesamtprojekts waren:
– direkte Exploration durch wissenschaftlich ausgebildete,
phonetisch geschulte, mit den Dialekten der Region
vertraute Sprachwissenschaftler
– Auswahl älterer, ortsgebundener, dialektsicherer Informanten (sog. Gewährspersonen, deren Sozialdaten erhoben
wurden) zur Erhebung des Basisdialekts eines Ortes
– Ortsnetz von ca. 7 x 7 Km auf Grundkarte im Maßstab
1:500.000 (weshalb die Formate der einzelnen Sprachatlasbände, je nach Größe des Untersuchungsgebiets verschieden sind)
– gemeinsames Fragebuch von ca. 2800 Fragen (davon bis zu
10% projekteigene Fragen)
– sofortige Notierung der gehörten dialektalen Angaben
durch den Explorator in enger Transkription (Teuthonista)
im Fragebuch
– laufende gegenseitige Kontrolle der einheitlichen Transkriptionspraxis unter den Teilprojekten (verantwortlich:
Manfred Renn/Augsburg)
– Tonbandaufnahmen während der Befragung (teils exemplarisch, teils vollständig)
– EDV-Kodierung aller transkribierten Eintragungen in den
Fragebüchern durch studentische Hilfskräfte (auf der
Grundlage des in Augsburg erstellten Programms)
– Lemmatisierung des erhobenen Dialektmaterials nach
hochdeutschen oder verhochdeutschten Stichwörtern
– Kartierung durch wissenschaftliche Mitarbeiter in 6–7
Kartenbänden zu Phonologie, Morphologie, Lexik und z. T.
Syntax (Grundlage: Programmpaket ‚Augustaplot‘ von der
Augsburger Arbeitsstelle)
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–
–
–

Gemeinsame Grundsätze für Symbole, Legende, Kartentypen
Publikation von Beleglisten in den Atlasbänden (z. T. auf
CD), die jedoch vollständig erst in BayDat vorliegen
Finanzierung des Gesamtprojekts je hälftig durch den Freistaat Bayern und die Deutsche Forschungsgemeinschaft,
zusätzlich durch die Universitäten Augsburg, München,
Passau, Bayreuth, Erlangen-Nürnberg und Würzburg sowie
die Regierungsbezirke.

1.2.3. Kartierung
Die Kartierung folgt in fünf Teilprojekten nach dem Vorbild des
SBS mit schwarzen Symbolen bzw. Linien auf einfarbiger Grundkarte, im SMF wurden auf grauer Grundkarte schwarze bzw. rote
Symbole, Linien und Flächenfarben gewählt. Die Haupttypen
der Kartierung sind Einzelkarte (unter Bezug auf eine einziges
Wort bzw. ein Phänomen des Fragebuchs), die Kombinationskarte, auf der mehrere Wörter ausgewertet sind, die sich auf das
gleiche Phänomen, z. B. einen mhd. Bezugslaut beziehen, und
die Systemkarte, auf der die sog. Normalentwicklung ganzer
Lautreihen dargestellt wird. Während die Einzelkarte die Ausgangsdaten aufs genaueste in Einzelsymbolen wiedergibt, bieten
Kombinations- und Systemkarte vereinfachte Darstellungen,
in der eine große Zahl von Daten zusammengefasst wird.
Die Erstellung der Sprachkarten und ihre Publikation in den
Sprachatlasbänden der Teilprojekte war die wichtigste Aufgabe
der wissenschaftlichen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen,
oftmals deren Promotionsvorhaben. Dabei hatten sie aus einer
Vielzahl von Probekarten, die als erste erstellt wurden, eine
Auswahl zu treffen, welche in der Phonologie das Gesamtsystem
repräsentierte, in Morphologie, Lexik und z. T. auch der Syntax
die sprachgeographisch relevanten Phänomene ihres Untersuchungsgebietes abbildete. Auch wenn dabei immer ein Blick auf
die Nachbarprojekte und auf die Klassiker DSA und DWA, auf
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SDS und SSA geworfen wurde, oblag Auswahl und kartographische Darstellung letztlich den Einzelprojekten und ihren
Bearbeitern. Die publizierten Atlanten der sechs Regionalteile
sind somit optimal auf die Sprachgeographie des jeweiligen
Untersuchungsgebiets abgestimmt. Das schränkt zwar ihre
überregionale Vergleichbarkeit etwas ein, doch das war der Preis
für relative Autonomie und für den erreichten zügigen
Abschluss. Die Dokumentation des Belegmaterials in allen
Bänden sowie, zusammengefasst, in BayDat, bietet einen
Ausgleich für diese Arbeitspraxis.
1.2.4. Synopse der Teilprojekte des BSA
Die Publikationsphase des BSA wurde in fünf Teilprojekten mit
47 Bänden zwischen 1996 und 2014 abgeschlossen. Nur die
Arbeiten am Sprachatlas von Nordostbayern (SNOB) sind noch
im Gange. Zusätzlich wurde mit dem KBSA eine vereinfachte
und kommentierte Übersicht über die Dialekte ganz Bayerns
gegeben (s. u. Kap. 1.3). Im Projekt SBS, das den anderen Teilprojekten etwa fünf Jahre voraus war, konnte eine vollständige
Auswertung sämtlicher erhobenen Daten auf Sprachkarten, in
Kommentaren und textlichen Ergänzungen angestrebt werden.
Für die jüngeren Projekte wurde die Förderung erheblich eingeschränkt. Sie mussten sich auf 6–7 Bände beschränken, wobei
die Lautgeographie vollständig, die Formengeographie in
Schwerpunkten und die Lexik in Auswahl vertreten sein sollte.
Zusätzlich konnten die Teilprojekte eigene Schwerpunkte
wählen: Für Mittelfranken und Oberbayern waren dies zusätzliche soziolinguistische Explorationen zur ‚Sprachregion Nürnberg‘ (SMF Band 6) bzw. zum ‚Ergänzungsband Sprachregion
München‘ (SRM zum SOB), für Niederbayern eine gesonderte
Exploration und Auswertung zur Dialektsyntax.
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Im Folgenden wird eine Synopse der behandelten Themen in
den sechs Regionalteilen des BSA sowie des KBSA gegeben.
Nach der tabellarischen Übersicht erfolgt in den Anmerkungen
eine genauere Charakterisierung.

Abb. 2: Synopse der behandelten Themen in den sechs
Regionalteilen des BSA und KBSA (Zahlen = Bandnummern)

Einführungen: Zurzeit liegen je eigene Einführungen zum SBS,
SMF und SNiB, SNOB vor. Sie enthalten ausführliche Informationen zum Untersuchungsgebiet, zur Exploration, zum
Ortsnetz, zu den Gewährspersonen, zur Transkription und zur
Kartierung. Abgedruckt sind die benutzten Fragebücher, auch
für die jeweiligen Sonderprojekte der Arbeitsstelle. Darüber
hinaus werden in jedem Band teils ausführliche, teils kursorische Informationen zur Bearbeitung und zum jeweiligen Thema
gegeben.
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Lautgeographie: Systematisch und weitgehend vollständig
werden der haupttonige Vokalismus und der Konsonantismus
unter Bezug auf die mhd. Langvokale und Diphthonge, Kurzvokale und Konsonanten dargestellt. Auf Grund des umfangreichen Fragebuchs konnte die spezifische umgebungsbedingte
Lautentwicklung sehr differenziert dokumentiert werden.
Im Handbuch zum Sprachatlas von Mittelfranken erfolgte
dazu eine Auswertung nach Lautwandelprozessen (Munske
/Mathussek 2013, S. 176–243). Allein 25 von 121 Karten des KBSA
sind dem Lautsystem gewidmet.
Formengeographie: Eine vollständige Erfassung der dialektalen Morphologie aller Wortarten war nirgends möglich.
Am meisten erfasst der SBS mit 553 Karten. Bei den übrigen
Regionalteilen stehen die Verb- und Substantivflexion im Mittelpunkt, nur zum Teil konnten Adjektive, Pronomina und
Adverbien behandelt werden. Um einen ersten Überblick zu vermitteln, werden im Folgenden die Schwerpunkte der einzelnen
Regionalteile (mit Band und Anzahl der Karten) aufgeführt.
SBS: (Substantiv) Kasusflexion, Pluralbildung, Derivation, Diminution (Band 9.1: 193 Karten); bestimmter/unbestimmter Artikel
(Band 9.1: 20 Karten); Personal-, Reflexiv-, Possessiv-, Demonstrativ-, Interrogativ-, Definitivpronomen (Band 9.2: 78 Karten);
(Adjektiv) starke/schwache Flexion, Wortbildung (Band 9.2: 23
Karten); Zahlwörter (Band 9.2: 13 Karten), Orts- und Richtungsadverbien (Band 9.2: 29 Karten); (Verbum) Infinitiv, Gerund,
Partizip Perfekt, starke/ schwache/besondere Verben, Präteritopräsentien, Personalformen (Band 6: 207 Karten);
SMF: (Substantiv) Pluralbildung, Kasusflexion, Derivation,
Motion, Diminution (Band 7: 55 Karten); Bildung der Ortsadverbien (Band 7: 4 Karten); (Verbum) Infinitiv, Partizip Präteritum,
Präteritopräsentien, unregelmäßige Verben (Band 7: 48 Karten),
SUF: (Substantiv) Pluralbildung, Kasusflexion, Movierung,
Diminution (Band 3: 55 Karten); Artikel (Band 3: 14 Karten);
Adjektiv (Band 3:13 Karten), Zahlwörter (Band 3: 9 Karten),
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Personal-, Possessiv-, Demonstrativ-, Interrogativ-, Indefinitivund Reflexivpronomen (Band 3: 26 Karten); (Verbum) Infinitiv,
Partizip, Personalformen, besondere Verben, Präteritopräsentien (Band 3: 78 Karten).
SNiB: (Substantiv) Diminution, Genus, Singular- und Pluralbildung (Band 7: 99 Karten;(Verbum) Infinitiv, Wortbildung,
Partizip Präteritum, Stammvokal-Paradigmen, Flexion, Tempus,
Gerund, (Band 5: 164 Karten)
SOB: (Substantiv) Diminution, Singular- und Pluralbildung
(Band 3: 48 Karten), bestimmter/ unbestimmter Artikel (Band 3:
5 Karten); Zahlwörter (Band 3: 8 Karten); Genus (Band 3: 2 Karten); Demonstrativ-, Interrogativ-, Indefinitiv-, Personal-,
Possessivpronomen (Band 3: 9 Karten); (Adjektiv) Komparation,
Flexion (Band 3: 25 Karten);(Verbum) Infinitiv, Gerund, Partitzip I/II, Flexion, starke Verben, besondere Verben (Band 3: 76
Karten).
KBSA: 8 Karten zum Verbum, 1 zur Diminutivbildung, 3 zu den
Pronomina, 4 zu Adverbien.
Wortgeographie: Im SBS wird fast der gesamte erhobene Wortschatz in sechs Bänden nach Sachgebieten gegliedert wortgeographisch dargestellt (990 Karten). Die übrigen Projekte haben
in zwei, der SUF in drei Bänden die wortgeographisch ergiebigsten Themen ausgewählt (SMF Band 5 und 8: 151 Karten, SUF
Band 4, 5 und 6: 404 Karten, SNiB Band 2 und 6: 189 Karten, SOB
Band 5 und 6: 248 Karten). Der KBSA enthält 76 Wortkarten.
Syntaxgeographie: Dies ist das Sonderprogramm des SNiB, in
dem in Band 1 auf 69 großen und 127 kleinen Karten 13 Bereiche
der Syntax dargestellt und kommentiert sind. Auch andere
Projekte haben aus den Antworten im Hauptfragebuch syntaktische Phänomene kartiert (SBS Band 9.1: 31 Karten, SMF Band
7: 16 Karten, SUF Band 3:2 Karten).
Soziolinguistik: In gesonderten Bänden dargestellt sind die
Ergebnisse zusätzlicher soziolinguistischer Erhebungen für die
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‚Sprachregion Nürnberg‘ (SMF Band 6) und den ‚Ergänzungsband [zum SOB] Sprachregion München‘ (Stör 2005).
Wortregister: alle Bände enthalten Wortregister der behandelten Wörter, SBS (Band 14) und SMF (Handbuch) überdies ein
Gesamtregister zu allen Bänden ihres Regionalatlas.
1.3. Der Kleine Bayerische Sprachatlas (KBSA)
Der KBSA dankt seine Entstehung dem Vorschlag und dem
Engagement eines bayerischen Ministerialbeamten. Herr Ministerialrat Espe, zuständig für die Verwaltung der gewährten
Mittel im bayerischen Wissenschaftsministerium, fragte zwei
Besucher (König und Munske) – angesichts der fachlichen Kompliziertheit unserer Atlanten –, ob wir nicht zusätzlich einen
kleinen Volksatlas machen könnten. Er sorgte für die Mittel,
Manfred Renn und Werner König von der Augsburger Arbeitsstelle übernahmen die Aufgabe, die übrigen Projekte steuerten
aus ihrem Material die Daten und erste Karten bei. Auf insgesamt 120 farbigen Sprachkarten zu Vokalen (23), Konsonanten
(3), Formen (16) und Wortschatz (76) werden die sprachgeographisch wichtigsten Phänomene der Dialekte Bayerns dargestellt
und ausführlich in gemeinverständlicher Form kommentiert.
Eine sprachhistorische Einführung ergänzt die dialektologische
Darstellung. Das Vorhaben konnte zusätzlich zu den laufenden
Projektarbeiten in sechs Jahren fertiggestellt werden. Die
preiswerte Schrift liegt bereits in 3. Auflage vor. Der KBSA erfüllt
seitdem eine doppelte Funktion: einführende Übersicht über die
Dialekte Bayerns auf Grund aktueller Erhebung und Hinführung
zu den ausführlichen Regionalteilen des BSA.
1.4. Die Bayerische Dialektdatenbank (BayDat)
Das Projekt BSA gliederte sich von Anfang an in Planung und
Durchführung in zwei Phasen: die Explorationsphase, in der an
allen Standorten nach gemeinsamen Richtlinien das Datenmaterial in direkter Exploration erhoben wurde und eine folgende
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Publikationsphase, in der an den einzelnen Standorten regionale Sprachatlanten erarbeitet wurden. Da (außer in BayerischSchwaben) der Umfang dieser Sprachatlanten (mittelbedingt)
von vornherein auf 6 bis 7 Bände und damit eine Auswahl aus
dem erhobenen Material beschränkt war, konnte jeweils nur ein
Teil der gesammelten Daten ausgewertet werden. Auch die in
einigen Atlanten publizierten Originalbelege, die sog. Beleglisten, sind auf diese Ausschnitte beschränkt. Andererseits war
jedoch in Vorbereitung der Auswertung das gesamte erhobene
Material EDV- kodiert worden. Hier setzt das Projekt BayDat an,
das an der Würzburger Arbeitsstelle unter Leitung von Norbert
Richard Wolf entwickelt wurde: eine Datenbank, in der das
gesamte erhobene Material aus allen Projektstandorten, mithin
für ganz Bayern, zusammengefasst im Internet zugänglich ist.4
Mit BayDat wird eine Basis für vielfältige neue Auswertungen
geschaffen, die nun nicht mehr an die einzelnen Projektstandorte gebunden sind. Hingewiesen sei vor allem darauf, dass aus
der Morphologie der Dialekte nur Ausschnitte und aus dem
dokumentierten Wortschatz nur ein Bruchteil in den Sprachatlasbänden ausgewertet werden konnte. Da diese Dialekterhebung aus der Bandbreite dialektaler Variation die ältest fassbare
Basisvariante dokumentiert, ist sie eine geeignete Vergleichsbasis für das breite Spektrum neuerer Dialektvariation.

4

Unter www.baydat.uni-wuerzburg.de findet man eine Charakteristik und Benutzungsanleitung. Die Datenbank wird vom Unterfränkischen Dialektinstitut
(UDI) gepflegt. Sie ermöglicht dem Benutzer, eigene Auswertungen vorzunehmen, z. B. Belegorte, sachliche oder sprachliche Themen auszuwählen und
eigene Sprachkarten zu entwerfen. Zugleich dient BayDat der zukunftsorientierten Archivierung der erhobenen Daten. Es sei erwähnt, dass dieser Projektteil - ähnlich wie der Kleine Bayerische Sprachatlas – erst während der Projektarbeit entwickelt wurde.
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2. Die Teilprojekte des BSA
Im Folgenden wird die Arbeit an den sechs Projektstandorten
des BSA, in Augsburg, Erlangen, Würzburg, Bayreuth, Passau,
München und Mannheim kurz charakterisiert. Hier wurden
nach Abschluss der Erhebungen die regionalen Sprachatlanten
Bayerns in je eigener Regie erarbeitet. Sie unterscheiden sich
z. T. in der Präsentation von Karten und Belegen sowie Art und
Umfang der Kommentierung. Dies kann hier nicht im Einzelnen
dargestellt werden. Exemplarisch wird das Modell des SMF skizziert, das der Verf. aus eigener Mitarbeit kennt. Darüber hinaus
entstanden an den sechs Projektstandorten zahlreiche weitere
Untersuchungen, die an die erhobenen Daten anknüpften, doch
thematisch und methodisch den Rahmen des Sprachatlasprojekts in vielfacher Hinsicht überschritten. Auch sie gehören zu
den Ergebnissen des BSA und werden deshalb bei den Teilprojekten kurz charakterisiert.
2.1. Sprachatlas von Bayerisch Schwaben (SBS)
Der SBS umfasst 14 Bände und wurde 2009 abgeschlossen.
Ursprünglich plante Werner König nur, den bayerischen Teil
des alemannischen Sprachraums – in Ergänzung zum südwestdeutschen, schweizerdeutschen und vorarlbergischen Sprachatlas (SSA, SDS und VALTS) – zu bearbeiten. Deshalb waren
Fragebuch und Umfang des Projekts an diesen Vorgängern
orientiert. Das Untersuchungsgebiet wurde (über den Regierungsbezirk Bayerisch-Schwaben hinaus) großzügig abgesteckt.
Vorbild für die EDV-Bearbeitung war der SSA, für die Publikationsform in Einzelbänden der SDS. Angestrebt wurde ein
getreues, ungeschöntes Abbild des in der Erhebung dokumentierten Sprachverhaltens. Hiervon wichen die späteren Regionalteile – unter dem finanziellen Druck einer Halbierung des
Umfangs – zugunsten einer stärkeren Abstrahierung ab, um die
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Grundmundart möglichst eindeutig sichtbar zu machen, auch
wenn diese in einigen Zügen oftmals schon als veraltet eingeschätzt wurde.
Die 13 thematischen Bände des SBS enthalten Sprachkarten auf
farbiger Grundkarte mit schwarz-weißen Symbolen. In ausführlichen Hinweisen zur Kartierung, textlichen Ergänzungen und
Kommentaren wird ein bislang unübertroffenes Gesamtbild
einer deutschen Dialektlandschaft dargeboten. Der Einführungsband von König (1997) ist eine Standortbestimmung
heutiger Dialekterhebung und kartographischer Auswertung. Er
kann als Orientierung für das Gesamtprojekt gelesen werden.
Dies Werk wird ergänzt durch den Kleinen Sprachatlas von Bayerisch-Schwaben (2007) und den Sprechenden Sprachatlas von
Bayerisch-Schwaben (s. u. Kap. 2.8). Eine besondere Leistung
des Augsburger Teams ist der Kleine Bayerische Sprachatlas (s.
o. Kap. 1.3). Nach Abschluss des SBS entstand unter der Herausgeberschaft von Werner König das Dialektwörterbuch von Bayerisch-Schwaben (2013). Seit Abschluss des SBS wurde begonnen, dessen Daten nach Methoden neuer Dialektometrie auszuwerten (vgl. Pickl: Probalistische Geolinguistik. Geolinguistische
Anlysen lexikalischer Distribution in Bayerisch-Schwaben.
Stuttgart 2013.)
2.2. Sprachatlas von Mittelfranken (SMF)
Der SMF umfasst 8 Bände und wurde 2014 abgeschlossen. Im
Einführungsband (2003) gibt Alfred Klepsch die grundlegenden
Informationen über das Untersuchungsgebiet, die Fragebücher,
die Methoden der Erhebung und Auswertung, die Transkription
und die kartographische Darstellung. Als Nebenprodukte erschienen ein kleines Wörterbuch von Mittelfranken (² 2001) und
eine Sammlung von Redensarten Mer sachd ja nix, mer redd ja
bloß (2004). Um die Weiterarbeit am SMF auch nach Abschluss
des Projekts zu sichern, hat der Projektleiter 2003 das ‚Interdisziplinäre Zentrum für Dialekte und Sprachvariation (IZD)‘ an
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der Universität Erlangen-Nürnberg gegründet. Es organisiert in
regelmäßigen Kolloquien die Zusammenarbeit der Dialektologen verschiedener philologischer Fächer. Das dokumentieren
u. a. zwei Internetpublikationen zu den Themen ‚Sterben die
Dialekte aus? ‘ sowie ‚Dialektliteratur heute – regional und
international‘ (s. www.dialektforschung.phil.uni-erlangen.de).
Die Darstellungsform des SMF weicht leicht von anderen
Regionalteilen ab. Statt einer farbigen Grundkarte (wie in den
übrigen Regionalteilen) wurde diese in Abtönungen von
schwarz-weiß gehalten, um für die Symbole eine zweite Farbe
(rot/rosa) einsetzen zu können. Das machte es möglich, sprachgeographische Kontraste deutlicher hervorzuheben. Zum leichteren Verständnis der Sprachkarten wurde die Kommentierung
systematisiert und erweitert. In der Regel findet sich auf der
rechten Seite Karte und Legende und auf der linken gegenüber
ein Kommentar. Nach Angaben zum Kartenthema und zu den
verwendeten Fragen wird die Kartierung erläutert. Es folgen
unter der Überschrift ‚Weiterführende Informationen‘ verschiedene Auswertungen und ergänzende Belege, die nicht auf
der Karte erscheinen konnten. Ziel der Kommentierung war es
einerseits, den Zugang zur Karte zu erleichtern, andererseits
möglichst alles zu dokumentieren, was der Bearbeiter herausgefunden hat. Dies Verfahren hat dazu geführt, ab Band 3 einzelnen Gruppen von Karten einen ‚Einleitenden Kommentar’
voranzustellen. Solche Kommentare konnten dann (z. B. in
Band 4) als Grundlage für eine zusammenfassende Auswertung
dienen. Alle ausgewerteten Belege sind in ihrer originalen vom
Explorator notierten Form im Anhang aller Bände (zunächst
gedruckt, später auf CD) aufgelistet. Damit lässt sich in jedem
Fall die Belegbasis jeder Sprachkarte ermitteln.
Für zwei Sonderprojekte wurden im SMF eigene Erhebungen
durchgeführt: Für den Sprachraum Nürnberg mit soziolinguistischer Fragestellung (s. u. Kap. 2.7) und zur Fachsprache und
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Sachkultur des Hopfenanbaus (noch unausgewertet). Die folgenden weiteren Abhandlungen entstanden am Projektstandort
Erlangen. Das ‚Handbuch zum Sprachatlas von Mittelfranken‘
zieht in Dokumentation und Auswertung ein Resümee.
Reichel (2003): Dies ist – neben dem KBSA – die bisher einzige
Untersuchung über sämtliche im BSA erhobenen Dialektdaten
zu einem Thema. Sibylle Reichel stellt aus 1409 Angaben in einer
morphologischen Analyse die verschiedenen Typen von Richtungs- und Lageadverbien mit ihren mhd. Vorstufen und verhochdeutschten Lemmata zusammen, deutet die zweigliedrigen
Deiktika semantisch unter Bezug auf die neuere Deixistheorie
und stellt die sprachgeographischen Ergebnisse auf 10 Sprachkarten (auf CD ROM) dar. Sie bestimmt in Bayern neun
verschiedene Systeme der Lokaladverbien, die morphologisch
sehr vielgestaltig und hinsichtlich der Sprecherperspektive viel
differenzierter sind als ihre Äquivalente in der Standardprache
(vgl. auch SMF Bd. 7, S. 420-431).
Bauer (2003): In 58 Orten zwischen Nürnberg, Heilsbronn und
Hiltpoltsein hat Johannes Bauer Interviews mit Grundmundartsprechern (über 65) und jungen Sprechern umgangssprachlicher
Varietäten (zwischen 15 und 30) durchgeführt und die phonologischen Strukturen des Stammsilbenvokalismus und die sprachgeographischen Gegebenheiten in diesem nordbairisch-ostfränkischen Kontaktraum dargestellt. Besondere Aufmerksamkeit
ist dem Dialektwandel (Dialektabbau und Dialektumbau) unter
Einbeziehung der kulturgeographischen ‚Theorie der Innovation‘ gewidmet.
Klepsch (2004): Dies ist eine dialektologische, soziolinguistische
und kontaktlinguistische Untersuchung, deren Ergebnisse unter
Einbezug der historischen Grundlagen des regionalen Jiddisch
in einem 1259 Seiten starken Wörterbuch ausgewertet sind.
Erhebungen zum SMF in und um den mittelfränkischen Ort
Schopfloch, wo sich bis zum Ende des 20. Jh.s letzte Reste des
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Jiddischen erhalten hatten, bildeten den Ausgangspunkt. Jiddische Entlehnungen in den benachbarten Dialekten (vor allem
aus der Viehhändlersprache), einige wenige hochbetagte Informanten zum Jiddischen und verschiedene kleinere schriftliche
Quellen ergänzten das Bild einer westjiddischen Varietät, die
wesentlich vom Umfeld fränkischer Dialekte geprägt ist. Dies ist
eine Entdeckungsreise in eine untergegangene Sprache und eine
Reise zu Jahrhunderten des Zusammenlebens der ländlichen
fränkischen Bevölkerung mit ihren jüdischen Nachbarn.
Mathussek (2014): Mit dieser Abhandlung wird ein Hauptziel
des Projekts ‚Sprachatlas von Mittelfranken‘ erfüllt: die kritische
Sichtung und Korrektur der aus den 1960er Jahren stammenden
Dialekteinteilung an Hand der aktuellen Daten des SMF. Die
Autorin stellt die klassische Dialektgeographie auf den Prüfstand, ihre verschiedenen methodischen Mängel, ihre einseitige
Isoglossenauswahl und ihren Umgang mit Übergangsgebieten.
Dem stellt sie eine eigene, sorgfältig dokumentierte Analyse aus
den digitalisierten Daten des SMF gegenüber und vergleicht
diese mit je eigenen Auswertungen mit Methoden der perceptual dialectology und der Dialektometrie. Die Ergebnisse der
drei dialektgeographischen Methoden werden zusammengeführt zu einer neuen Einteilung der Dialektgrenzen und einer
anschaulichen Charakteristik der Sprachräume in Mittelfranken.
Munske (2014): Projektleiter und Mitarbeiter des SMF ziehen
nach Abschluss des Unternehmens ein Resümee: sie dokumentieren die Entstehung, die EDV-Bearbeitung, das Archiv und
informieren über die 45 studentischen und wissenschaftlichen
Mitarbeiter. In einer ersten Auswertung wird ein vollständiges
Wortregister, eine neue Dialekteinteilung und eine differenzierte Darstellung zum Lautwandel in den Dialekten Mittelfrankens vorgelegt. Ein sprachwissenschaftliches Lexikon zur
Phonologie und Areallinguistik im SMF und zur Verwendung
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des Sprachatlas in der Schule sollen den Zugang zu den acht
Bänden des Sprachatlas erleichtern.
2.3. Sprachatlas von Unterfranken (SUF)
Der SUF wurde 2008 in 6 Bänden abgeschlossen. Ausführlich
wird in den wortgeographischen Bänden auf die ‚Sachkunde‘
eingegangen. Für einen größeren Interessentenkreis wurden ein
Wörterbuch von Unterfranken (1996/2009), ein farbiger Kleiner
Unterfränkischer Sprachatlas (2007) und eine Sammlung von
Ortsnecknamen (2012) publiziert. Auch beim Sprechenden
Sprachatlas ist der SUF vertreten (s. u. Kap. 7). Eine soziolinguistische Ergänzung zum SUF bietet der Sprachatlas junger
Mundartsprecher (juSUF). Am Projektstandort Würzburg
wurde unter Leitung von N. R. Wolf das Programm für die Bayerische Dialektdatenbank (BayDat, s. o. Kap. 1.4) entwickelt; von
den übrigen Projekten wurden die Daten eingespeist, Kodierungslücken (beim SNOB) ergänzt und die Internetpublikation
realisiert.
Zur Weiterführung der Arbeiten am SUF wurde 2003 am Würzburger Lehrstuhl für Deutsche Sprachwissenschaft das ‚Unterfränkische Dialektinstitut (UDI)‘ gegründet, das sich auch
der Pflege von BayDat, insbesondere aber dem Kontakt mit den
Schulen Unterfrankens, mit Mundartdichtern und Dialektfreunden widmet. Der regelmäßig erscheinende ‚Würzburger
Sendbrief vom Dialektforschen‘ informiert über die vielfältigen
Aktivitäten des UDI. Damit ist es gelungen, die dialektologische
Arbeit nach Abschluss des Würzburger Sprachatlasprojekts
in einer eigenen Einrichtung publikumsnah fortzusetzen.
Die folgenden weiteren Arbeiten entstanden am Würzburger
Projektstandort.
Schunk (1999): In fünf Städten und fünf stadtnahen Dörfern des
Maindreiecks in Unterfranken wurde zum Tonsilbenvokalismus
eine Befragung älterer Sprecher des Basisdialekts durchgeführt,
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um den stadtsprachlichen Einfluss auf Dialektabbau und Dialektumbau zu messen. Dieser ‚Zwei-Reihen-Ansatz‘ hat verschiedene Tendenzen der Regionalisierung erwiesen.
König/Fritz-Scheuplein/Blidschun/Wolf (2007): Dieser populäre Atlas wurde am Würzburger Unterfränkischen Dialektinstitut (UDI) auf der Grundlage des SUF erstellt. Auf farbigen
Karten zur Lautgeographie (17), zur Formengeographie (9), zur
Wortgeographie (22) sowie einer Übersichtskarte über ‚Sprachräume in Unterfranken‘ werden die wichtigsten Ergebnisse aus
dem 7-bändigen SUF dargeboten.
König (2014): An 30 Orten Unterfrankens wurden junge
Erwachsene mit dem Fragebuch des SUF zum Vokalismus und
Konsonantismus befragt und die Ergebnisse, verglichen mit den
entsprechenden Angaben des SUF, auf 161 Sprachkarten (auf
CD) dargestellt und ausführlich kommentiert. Auch ein
metasprachlicher Fragebogen wurde ausgewertet.
Fritz-Scheuplein (2001): An 7 thüringischen und 7 unterfränkischen Orten beiderseits der ehemaligen innerdeutschen Grenze,
also aus dem einstigen ‚Sperrgebiet‘ bzw. ‚Zonenrandgebiet‘,
wurden 79 Gewährspersonen mit Ausschnitten aus dem Fragebuch des SUF interviewt, wobei durch die Auswahl älterer wie
jüngerer Sprecher eine biserielle Auswertung ermöglicht wurde.
Verglichen wurden Vokalismus, Konsonantismus und (exemplarisch) Lexik. Während die älteren Sprecher die Grundmundart
weitgehend bewahrt haben, geht bei jüngeren Thüringern der
Dialektabbau eher zur Standardsprache, bei den Franken zur
regionalen Umgangssprache.
2.4. Sprachatlas von Nordostbayern (SNOB)
Die Erhebungen zu diesem Regionalteil (Regierungsbezirke
Oberfranken und Oberpfalz) sind abgeschlossen, alle Daten kodiert und in der Datenbank BayDat zugänglich. Die Publikation
des SNOB konnte wegen Erkrankung und Tod des Projektleiters
bis jetzt nicht abgeschlossen werden (erschienen sind Band 1
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und der Einleitungsband). Auch Hinderlings Vorbehalte gegen
eine EDV-basierte Kartierung waren dem Projekt nicht förderlich. Inzwischen hat Hermann Scheuringer in Regensburg die
SNOB-Materialien übernommen und bereitet den Abschluss
zumindest der lautgeographischen Bände vor. Folgende weitere
Arbeiten entstanden am Projektstandort Bayreuth oder aus den
Daten des SNOB.
Dürrschmidt (2001): In einem 300 qkm großen Grenzgebiet
zwischen Oberfranken und der Oberpfalz wurden an 37 Orten
Aufnahmen zu spezifischen dialektalen Erscheinungen dieser
Region durchgeführt, wobei ältere und jüngste Generation (wo
möglich durch Großeltern und Enkel vertreten) kontrastiert
sind. Die Ergebnisse werden auf 71 Karten dargestellt und unter
den Aspekten primäre/sekundäre Merkmale, Lautwandel oder
Lautersatz, Regionalisierung und Selbsteinschätzung differenziert ausgewertet. In dieser ländlichen Region sind auch
die jüngsten Informanten aktive Dialektsprecher, wenn auch
seltener als ihre Großeltern.
Schnabel (2000): Auf der Grundlage von drei Erhebungen des
SNOB wird der Ortsdialekt des Dorfes Weingarts in Oberfranken dargestellt: das Phonemsystem in klassisch strukturalistischer Methode, die Morphologie der Verben, Substantive und
Adjektive generativ und der Vokalismus diachron: nicht nur
eine Ortsgrammatik, sondern auch eine interessante Ergänzung
der verbreiteten traditionellen Dialektbeschreibungen.
Stiess (1995): Anhand von Aufnahmen mit dem Fragebuch von
SNOB und SSA zum Vokalismus und Konsonantismus wurde die
Staffellandschaft zwischen dem Nord- und Mittelbairischen
detailliert beschrieben und in 191 Karten und weiteren dialektometrischen Zusammenfassungen dargestellt. In einem zweiten
Teil werden die Ergebnisse historisch interpretiert.
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2.5. Sprachatlas von Niederbayern (SNiB)
Der SNiB wurde 2012 in 7 Bänden abgeschlossen. Als Sonderprogramm wurde hier eigens eine zusätzliche Befragung zur Syntax
der Dialekte in Niederbayern durchgeführt. Sie orientiert sich an
Vorarbeiten des Projektleiters sowie jüngsten vergleichbaren
Projekten in Österreich (Patocka), den Niederlanden (Cornelsen) und der Schweiz (Glaser). Erstmals wird hier für eine deutsche Dialektregion der systematische Versuch unternommen,
die Eigenständigkeit dialektaler Dialektsyntax (nicht nur
Kontraste gegenüber der Standardsprache) zu erheben und
auf Sprachkarten darzustellen. Die Auswertung macht mit 69
großen und 127 kleinen Sprachkarten und Kommentaren den
Großteil des Einleitungsbandes (S. 103–335) aus.
In einer weiteren zusätzlichen Erhebung wurden an 207 Orten
Niederbayerns mit einem ausgewählten Fragebuch Tondateien
angefertigt. Aus ihnen wurde ein akustischer Sprachatlas, der
‚Sprechende SNiB‘, erarbeitet, der im Internet zugänglich ist
(s. u. Kap. 2.8).
2.6. Sprachatlas von Oberbayern (SOB)
Der SOB wurde 2011 in 6 Bänden abgeschlossen. Die Exploration
wurde zunächst von München aus begonnen, dann aus Passau
fortgesetzt, die Hauptarbeit später durch den Projektleiter im
Mannheimer Institut für deutsche Sprache zu Ende geführt.
In einem Sonderprogramm wurde eine soziolinguistisch orientierte Erhebung durchgeführt, deren Ergebnisse im Ergänzungsband ‚Sprachraum München (SRM)‘ dargestellt sind (s. u. Kap.
2.7). Zwei weitere Abhandlungen haben unmittelbaren Bezug
zum SOB.
Stör (1999): Die Münchener Dissertation von Bernhard Stör
umfasst in etwa das gleiche Untersuchungsgebiet wie der Ergänzungsband zum SOB, den er später mit Kurt Rein bearbeitet hat.
Während dort der Dialektwandel im Mittelpunkt steht, wird
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hier eine ausführliche Darstellung der grundmundartlichen
Verhältnisse auf Grund eigener sowie vom SOB durchgeführter
Erhebungen gegeben. Ausführlich bezieht Stör sowohl ältere
Daten (z. B. des DSA) ein und erörtert die gesamte einschlägige
dialektologische Literatur, wobei auch die Altersschichtung aus
älterer/mittlerer/jüngerer, städtischer/ländlicher Generation
berücksichtigt wird (Bd. 1). In Band 2 sind 366 Sprachkarten
mit Punktsymbolen abgedruckt (225 zum Vokalismus, 46 zum
Konsonantismus, 93 zur Lexik).
Maiwald (2002): Der bekannte Präteritalschwund im Bairischen
(nur Präsens und Perfekt) war Ausgangspunkt, die grammatischen Kategorien Aspekt und Tempus anhand von SOB-Belegen
und von SOB-Spontanmaterial nach dem Analysemodell der
Grammatikalisierung zu untersuchen. Dabei wurden auch die
Paraphrasen kommen zu + Infinitiv, am + Infinitiv + sein, tun +
Infinitiv eingehend charakterisiert. Die Abhandlung zeigt,
wie lohnend es ist, bei der Dialektbeschreibung das Vergleichsmuster der Standardsprache zu verlassen, um eigenständige
Entwicklungen zu erkennen.
2.7. Soziolinguistische Sonderprojekte
An zwei Projektorten wurde die Dialekterhebung unter soziolinguistischem Aspekt ausgeweitet: In Erlangen für die ‚Sprachregion Nürnberg‘ und in München für die ‚Sprachregion München‘. Grundmundartliche Erhebungen sind hier nur noch eingeschränkt möglich, stattdessen sind Dialektabbau, Dialektwandel und Dialektvariation beherrschende Phänomene. Gemeinsam ist beiden Projekten die Erhebung nach drei Parametern:
bei unterschiedlichen Altersgruppen, bei weiblichen und männlichen Informanten und unter sprachgeographischem Aspekt.
Diastratische Differenzierungen (nach Berufsgruppen) wurden
erprobt, erwiesen sich aber in beiden Projekten als unergiebig.
Schichtspezifik scheint wenig entscheidend für die Sprachwahl.
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Im Münchener Projekt wird stattdessen ein Parameter ‚sprachliche Umgebung am Arbeitsplatz (überwiegend dialektal bzw.
standardsprachlich)‘ eingesetzt, wobei wie erwartet das Umfeld
maßgeblichen Einfluss hat. Im Einzelnen gehen die Autoren
Alexander Mang (SMF) bzw. Kurt Rein/Bernhard Stör (SOB)
eigene Wege. Eine Ergänzung sowohl zum SOB wie zum SRM
stellt die Dissertation von Bernhard Stör (1999) dar (s.o. 2.6).
Mang (2004): Für Befragungen mit einem Kurzfragebuch wurden 144 Informanten nach Alter, Geschlecht und Beruf in zehn
Erhebungszonen des Nürnberger Ballungsraumes ausgewählt
(Zentrum, stadtnah und stadtfern). Es war das Ziel, mundartliche Variation in diesem Übergangsgebiet von Ostfränkisch und
Bairisch mit kartographischen Mitteln darzustellen. Dafür
wurde eigens ein anschauliches Kartodiagramm entwickelt, welches das Untersuchungsgebiet typisiert wiedergibt. In der Regel
werden zwei solche Graphiken für verschiedene Altersgruppen
auf einer Seite zusammengestellt (wie z. B. in Karte 82a/b für
mhd. ô in Brot), während mit Punktsymbolen die Lautung und
weitere Parameter angegeben sind. Die 287 Karten des Bandes
werden auf der gegenüberliegenden Seite in einer ‚Übersicht‘
sowie ‚weiterführenden Informationen‘ kommentiert. Wesentliche Ergebnisse sind: Dialektabbau ist abhängig von Alter und
Stadtnähe, doch ist die Mundart nicht vom Aussterben bedroht.
Unterschiede, die Gebhardt in seiner Grammatik (1907) schon
als veraltet kennzeichnet, waren noch am Ende des 20. Jahrhunderts nachweisbar. Frauen meiden häufiger grundmundartliche
Varianten, diastratische Unterschiede erwiesen sich als schwer
nachweisbar. Sehr häufig werden Hyperkorrektionen beobachtet. Abschließend weist Mang auf soziologische Theorien
der Postmodernisierung hin, mit denen Dialekt als soziales
Verhalten besser erfasst werden könne.
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Rein (Hrsg.) (2005): Dies Projekt knüpft an das DFG-Projekt
‚Bayerischer Dialektzensus‘ von Kurt Rein von 1975 an, indem
u. a. versucht wurde, den Dialektalitätsgrad unter soziolinguistischen und sprachgeographischen Parametern zu dokumentieren. Jetzt wurden Informanten mit einem kleinen gesonderten
Fragebuch zum Lautsystem an 184 Erhebungspunkten in drei
Generationen (je weiblich und männlich) befragt. Das Untersuchungsgebiet umfasst die Stadt München, eine suburbane
Verdichtungszone und die ländlichen Gebiete, etwa (von Ost
nach West) zwischen Ammersee und Grafing sowie (von Nord
nach Süd) zwischen Pfaffenhofen und Tölz, insgesamt ein
Drittel des Regierungsbezirks Oberbayern. Die Ergebnisse sind
auf 135 Karten (113 zu Vokalen, 16 zu Konsonanten, 6 zur Lexik)
dargestellt, wobei für die soziolinguistischen Parameter an
20 Ortspunkten Diagramme benutzt werden. Zu jeder Karte
wird auf gegenüberliegender Seite ein Kommentar gegeben
zur ‚grundmundartlichen Situation‘, zu ‚jungmundartlichen
Entwicklungen‘ und für ‚weitere Informationen‘. Einleitend wird
eine zusammenfassende Auswertung gegeben, die ein starkes
Generationengefälle im Dialektgebrauch konstatiert. Diatopische Unterschiede sind nur noch bei älteren Sprechern feststellbar, bei jugendlichen Sprechern sei der Dialektgebrauch
fast völlig verschwunden. Damit zeichne sich der absehbare Untergang des Dialekts im Großraum München ab. Symptomatisch
ist hier der Untergang der bairischen Kennwörter eß ‚ihr‘ und
enk ‚euch‘ sowie Ertag ‚Dienstag‘ und Pfinztag ‚Donnerstag‘.
(Vgl. dazu auch Stör (1999) unten 5.6 )
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Abb. 3: Kartodiagramm aus SMF Band 6 ‚Sprachregion Nürnberg‘
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2.8. Sprechende Sprachatlanten (SBS, SNIB, KBSA)
Sprechende Sprachatlanten ergänzen die gedruckten Sprachatlanten durch Tondateien zu ausgewählten Themen des Untersuchungsgebietes. Sie sind eigenständige Publikationen (als CDROM oder im Netz), mit denen die Erhebungen des Bayerischen
Sprachatlas für einen weiteren Interessentenkreis leicht zugänglich gemacht werden. Durch Klick auf einen markierten Ort des
Untersuchungsgebiets können neben der Mundartform des
Ortes alle wichtigen Daten zum Laut- und Formensystem und
zum Wortschatz in guter hörbarer Form (keine Schnipsel aus
Tondateien) abgehört werden.
Sprechender Sprachatlas von Bayerisch Schwaben (mit angrenzendem Oberbayern) (www.bayerische-landesbibliothek-online.de/sprachatlas-schwaben): Dieser „für Laien leicht zugängliche Überblick über die Dialekte Bayerisch Schwabens“ basiert
auf den Daten des Kleinen Sprachatlas von Bayerisch Schwaben.
In 30 Orten wurden eigens für dies Projekt Tondateien erstellt.
Sprechender Sprachatlas von Bayern (www.bayerische-landesbibliothek-online.de):
Dieser jüngste sprechende Sprachatlas basiert auf dem Kleinen
Bayerischen Sprachatlas von Ludwig Renn und Werner König
(2006). Die Daten stammen aus 70 Orten. Zusätzlich werden zur
Zeit die Daten aus zwei sprechenden Sprachatlanten des Projektorts Passau eingespeist, die bisher nur auf CD-ROM zugänglich
waren: ‚ Der sprechende Sprachatlas von Niederbayern‘ (2004)
mit 110 Tonaufnahmen aus 37 Orten Niederbayerns sowie ‚Der
sprechende Sprachatlas Bayerischer Wald und Böhmerwald‘
(2007).
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3. Das Umfeld des BSA
Von den Projektleitern des BSA wurde beim Universitätsverlag
Winter die Publikationsreihe ‚Schriften zum Bayerischen
Sprachatlas‘ gegründet. Robert Hinderling rief – in Parallele zur
Alemannentagung – die Bayerisch-Österreichische Dialektologentagung ins Leben, die bisher 12mal abgehalten wurde. Auch
die Dialektwörterbücher der Münchener Akademie der Wissenschaften, das ‚Bayerische Wörterbuch‘ (München) und das
‚Fränkische Wörterbuch‘ (Fürth) unter Leitung der ehemalige
Sprachatlasmitarbeiter Anthony Rowley bzw. Alfred Klepsch
profitierten vom Aufschwung der Dialektologie in Bayern. Erste
Explorationen von Mitarbeitern des SMF, SNiB und SNOB in
Tschechien zeigten, dass die benachbarten deutschen Dialekte
noch existieren. Daraus entstand das Projekt ‚Atlas der historischen deutschen Dialekte in der Tschechischen Republik (ADT)‘
mit ersten Publikationen von Fuchs (2006) und Muzikant
/Rothenhagen (2011). Institutionen, die der Weiterarbeit am BSA
dienen, sind das Unterfränkische Dialektinstitut (UDI) an der
Universität Würzburg (s. o. Kap. 5.3) sowie das Interdisziplinäre
Zentrum für Dialekte und Sprachvariation an der Universität
Erlangen-Nürnberg (s. o. Kap. 2.2).
An dieser Stelle sei hervorgehoben, dass sich der Ertrag der
Sprachatlasarbeit nicht nur in Druckwerken und Internetpublikationen dokumentiert. Die intensive Ausbildung von einigen
Dutzend junger bayerischer Dialektologen und die Mitwirkung
von Hunderten studentischer Hilfskräfte an den sechs Sprachatlasprojekten bilden ein eigenes Kapital, das über Jahrzehnte
fortwirken wird an den Universitäten, an bayerischen Schulen
und in den Medien. Der öffentlichen Förderung wird damit ein
nachhaltiger immaterieller Dank abgestattet.
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4. Ausblick
„Wir sehen die Fertigstellung der Bände nicht als Ende, sondern
als den entscheidenden Schritt für die weitere dialektologische
Arbeit.“ Damit beendete Hans-Werner Eroms das Vorwort des
letzten SNiB-Bandes (2012). Diesen Gedanken möchte ich in
wenigen Punkten konkretisieren. Es geht um zwei Fragen: Wie
können, wie sollen die Daten des BSA weiter ausgewertet werden? Inwieweit können sie Ausgangspunkt von Untersuchungen
sein, die das bisherige dialektgeographische Paradigma überschreiten?
Der Vergleich des 13-bändigen SBS mit den anderen Regionalteilen von 6–7 thematischen Bänden zeigt bereits, wieviel dialektale Daten noch unausgewertet in der BayDat schlummern. Dies
betrifft vor allem die Lexik, aber auch wesentliche Teile der
Morphologie. Dass auch dialektale Syntax aus den erhobenen
Daten ermittelt werden kann, hat das Passauer Sonderprogramm gezeigt. Kaum systematisch ausgewertet wurden bisher
die umfangreichen Tondateien des BSA, die während der
Erhebungen angefertigt wurden. Sie bieten auch die Möglichkeit, suprasegmentale Merkmale für die Charakterisierung der
Dialekte heranzuziehen.
Einerseits können die Regionalteile des BSA weiter ausgebaut
werden, andererseits ist über BayDat jetzt das gesamte Material
zugänglich. Damit eröffnet sich die Möglichkeit, den bisherigen
sprachgeographischen Schwerpunkt zugunsten eines sprachsystematischen zu verschieben. Das hat bereits Klepsch an der
Flexion der Verben (SMF Band 7, S. 294ff.) gezeigt. Viele begleitende Untersuchungen haben nach dem Vorbild des Mittelrheinischen Sprachatlas die grundmundartlichen Daten des SBS ergänzt um Erhebungen jüngerer Informanten. Daraus ließen sich
interessante Schlüsse ziehen auf Dialektwandel und Dialektbewahrung. Wenig erforscht ist bisher das muttersprachliche Varietätenspektrum einzelner Sprecher oder Sprechergruppen.
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Wann switchen sie im Kontakt mit wem, an welchem Ort und
bei welchem Thema in welche Varietät zwischen Standardsprache und Basisdialekt? Wie funktioniert die Akkomodation?
Hierfür bieten die BSA-Daten eine unverzichtbare Vergleichsgrundlage. Schon jetzt haben jüngere Arbeiten gezeigt, dass die
Methoden traditioneller Dialektgeographie kritisch bewertet
werden müssen und sinnvoll ergänzt werden können durch Dialektometrie und Wahrnehmungsdialektologie. Letztlich wird
es darauf ankommen, die ganze Bandbreite mündlicher Kommunikation als einen zentralen Gegenstand Germanistischer
Sprachwissenschaft in Anspruch zu nehmen. Auch dazu kann
der Bayerische Sprachatlas beitragen.
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v. König, Werner. Wald und Holz. Zäune. Transport. Körbe,
Gefäße und Traggestelle. Bearb. v. Schamberger-Hirt, Andrea.
Exploration: Funk, Edith/Renn, Manfred/Schwarz, Brigitte. 2005
Bd. 14: Funk/Schüller/Bernbacher/Wick/Beducker (2009) =
Register. Hg. v. König, Werner. Bearb. v. Funk, Edith/Schüller,
Adrian/Bernbacher, Karin/Wick, Andreas/Beducker, Elisabeth.
2009
Regionalteil II: Sprachatlas von Mittelfranken (SMF). Hg. v.
Munske, Horst Haider/Klepsch, Alfred. 8 Bände. Heidelberg
2003-2014.
Bd. 1: Einführung. Von Klepsch, Alfred. Unter Mitarb. von
Reichel, Sibylle/Arzberger, Steffen/Heyse, Thurid/Mang,
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Alexander/Munske, Horst Haider/Rädle, Karin/Rigoll, Stefanie
/Rost, Gerhard/Rudisch, Claudia, und Schlichte, Cosima. 2003
Bd. 2.1: Mittelhochdeutsche Langvokale und Diphthonge. Karten und Kommentare. Von Arzberger, Steffen/Klepsch, Alfred
/Mang, Alexander/Rädle, Karin/Reichel, Sibylle/Rigoll, Stefanie
/Rost, Gerhard/Rudisch, Claudia. 2004.
Bd. 2.2: Mittelhochdeutsche Langvokale und Diphhtonge.
Beleglisten. Von Arzberger, Steffen/Klepsch, Alfred/Mang,
Alexander/Rädle, Karin/Reichel, Sibylle/Rigoll, Stefanie/Rost,
Gerhard/Rudisch, Claudia. 2004.
Bd. 3: Mittelhochdeutsche Kurzvokale. Von Rädle, Karin. 2014.
Bd. 4: Mittelhochdeutsche Konsonanten. Von Grüner, Michaela
/Rudisch, Claudia. Unter Mitarbeit v. Klepsch, Alfred/Mang,
Alexander/Rädle, Karin/Reichel, Sibylle. 2007
Bd. 5: Wortschatz. Von Arzberger, Steffen/Rigoll, Stefanie. 2006.
Bd. 6: Sprachregion Nürnberg. Von Mang, Alexander. 2004.
Bd. 7: Morphologie und Syntax. Von Heyse, Thurid/Klepsch,
Alfred/Mang, Alexander/Reichel, Sibylle/Arzberger, Steffen.
2007.
Bd. 8: Wortschatz II. Von Wollin, Markus. 2010.
Regionalteil III: Sprachatlas von Unterfranken (SUF). In Zusammenarbeit m. d. Bezirk Unterfranken hg. v. Wolf, Norbert
Richard/Krämer-Neubert, Sabine.
Bd. 1: Lautgeographie I: Kurzvokale. Lautgeographie II: Konsonanten. Karten u. Kommentare v. Fritz-Scheuplein, Monika
/König, Almut. 2006.
Bd. 2: Lautgeographie III: Langvokale. Lautgeographie VI:
Diphthonge. Karten u. Kommentare v. Beichel, Magdalena
/Blidschun, Claudia/Herbst, Kristin/Scheuermann, Julia. 2007.
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Bd. 3: Formengeographie I: Substantive, Adjektive, Zahlwörter
und Pronomen. Formengeographie II: Verben. Karten u. Kommentare v. Bayer-Weghake, Marion/Simon, Elke/Herbst, Oliver.
2008.
Bd. 4: Wortgeographie I: Heu- und Getreideernte, Ackerbau,
Boden und Flur, Düngung. Wortgeographie II: Rindvieh, Rübenbau, Milch und Milchverarbeitung, Ziege und Schaf, Schwein
und Hausschlachten, Geflügel und weitere Haustiere. Karten u.
Kommentare v. Baumann, Roland/Grimm, Manuela. 2009.
Bd. 5: Wortgeographie III: Der menschliche Körper. Körperliche
und seelische Äußerungen. Die menschliche Gemeinschaft.
Kleidung. Wortgeographie IV: Zeiteinteilung und Grußformeln.
Spielen und Spielzeug. Essen und Trinken. Kochen. Backen.
Hausarbeit. Indefinita und Adverbien. Karten u. Kommentare v.
Bayha, Karin/Wichtermann, Jens. 2005.
Bd. 6: Wortgeographie V: Obst, Gemüse und Blumen. Bauernhaus und Bauernhof. Haushalt. Frei lebende Tiere. Wettererscheinungen. Wortgeographie VI: Wagen und Karren, Schlitten.
Wald und Holz. Düngung. Körbe und Gefäße. Karten u.
Kommentare v. Düchs, Karin/Simon, Elke. 2007.
Regionalteil IV: Sprachatlas von Nordostbayern (SNOB). Hg. v.
Hinderling, Robert /Rowley, Anthony R./Scheuerer, Franz
Xaver.
Bd. 1: Hg. v. Hinderling, Robert. Lautgeographie I: Vertretung der
mittelhochdeutschen Kurzvokale. Von Hinderling, Robert
/Krappmann, Jürgen/Schmuck, Johann/Schnabel, Michael.
2004.
Bd. 2: Schmuck, Johann: Sprachatlas von Nordostbayern.
Einführung. Heidelberg 2014
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Regionalteil V: Sprachatlas von Niederbayern (SNiB). Hg. v.
Eroms, Hans-Werner.
Bd. 1: Hg. v. Eroms, Hans-Werner/Spannbauer-Pollmann,
Rosemarie. Einführung mit Syntaxauswertung. Bearb. v. Eroms,
Hans-Werner/Röder, Birgit/Spannbauer-Pollmann, Rosemarie.
2006.
Bd. 2: Hg. v. Eroms, Hans-Werner. Wortgeographie I: Der
Mensch und sein Umfeld. Bearb. v. Spannbauer-Pollmann,
Rosemarie. 2003.
Bd. 3: Hg. v. Eroms, Hans-Werner/Spannbauer-Pollmann,
Rosemarie. Lautgeographie: Vokalismus. Von Ritt-Stadler,
Sabine /Spannbauer-Pollmann, Rosemarie. Unter Mitarb. v.
Graßl, Sigrid. 2010.
Bd. 4: Hg. v. Eroms, Hans-Werner/Spannbauer-Pollmann,
Rosemarie. Lautgeographie: Konsonantismus. Von Holzer,
Elfriede. 2005.
Bd. 5: Hg. v. Eroms, Hans-Werner. Formengeographie I: Verbum. Von Koch, Günter. 2007
Bd. 6: Hg. v. Eroms, Hans-Werner. Wortgeographie II: Zugtiere
und Transportmittel. Wald und Holz. Von Dicklberger, Alois.
2006.
Bd. 7: Hg. v. Eroms, Hans-Werner/Spannbauer-Pollmann,
Rosemarie. Formengeographie II: Nomen. Von Meier, Gisela.
2008.
Regionalteil VI: Sprachatlas von Oberbayern (SOB). Hg. v.
Eichinger, Ludwig M.
Bd. 1: Phonologie 1. Langvokale und Diphthonge. Von Knoerrich,
Isabel. 2012.
Bd. 2: Phonologie 2. Vokalismus: Kurzvokale. Konsonantismus.
Von Maiwald, Cordula. 2010.
Bd. 3: Verbmorphologie. Von Maiwald, Cordula. 2008.
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Bd. 4: Nominalmorphologie. Von Lau, Tatjana. 2008.
Bd. 5: Lexik 1. Landwirtschaft. Von Knoerrich, Isabel/Krieg-Holz,
Ulrike/Lau, Tatjana/Maiwald, Cordula/Stör, Bernhard. Mit einer
Einl. v. Eichinger, Ludwig M. 2009.
Bd. 6: Lexik 2. Der Mensch und seine Umwelt. Von Krieg-Holz,
Ulrike. 2009.
Ergänzungsband Sprachregion München. Hg. v. Rein, Kurt.
Bearb. v. Rein, Kurt/Stör, Bernhard. 2005.
DSA = Deutscher Sprachatlas. Auf Grund des von Georg Wenker
begründeten Sprachatlasses des Deutschen Reiches in vereinfachter Form begonnen von Ferdinand Wrede, fortgesetzt von
Walther Mitzka und Bernhard Martin. Marburg 1927-1956.
Dürrschmidt, Beatrix (2001): Dialektwandel im fränkisch-bairischen Kontaktraum. Heidelberg (= Schriften zum Bayerischen
Sprachatlas Bd. 5).
DWA= Deutscher Wortatlas. 22 Bände. Bd. 1-4 von Walther
Mitzka und Ludwig Erich Schmitt, ab Band 18 red. von Reiner
Hildebrandt. Gießen 1951-1980.
Fritz-Scheuplein, Monika (2001): Geteilter Dialekt? Untersuchungen zur gegenwärtigen Dialektsituation im ehemaligen
deutsch-deutschen Grenzgebiet. Heidelberg 2001 (= Schriften
zum Bayerischen Sprachatlas Bd. 3).
Fritz-Scheuplein, Monika/König, Almut/Krämer-Neubert,
Sabine/Wolf, Norbert Richard (2009): Wörterbuch von Unterfranken. Eine lexikographische Bestandsaufnahme. 3. überarb.
und erheblich erweiterte Auflage. Würzburg. (1. Aufl. 1996)
Fritz-Scheuplein, Monika/König, Almut/Krämer-Neubert,
Sabine/Wolf, Norbert Richard (2012): Ortsnecknamen in
Unterfranken. Würzburg 2012.
Fuchs, Stefanie (20069. Die nordbairisch-ostfränkische Mundartgrenze in Böhmen. (= Regensburger Dialektforum Band 7).
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Gebhardt, August (1907): Grammatik der Nürnberger Mundart.
Unter Mitwirkung von Otto Bremer. Leipzig 1907 (= Sammlung
kurzer Grammatiken deutschen Mundarten 7).
Harnisch, Rüdiger (1987): Natürliche generative Morphologie
und Phonologie des Dialekts von Ludwigstadt. Die Erprobung
eines Grammatikmodells an einem einzelsprachlichen Gesamtsystem. Tübingen 1987 (= Linguistische Arbeiten Band 190).
Harnisch, Rüdiger (Hg.): Strömungen in der Entwicklung der
Dialekte und ihrer Erforschung. Beiträge zur 11. Bayerisch-Österreichischen Dialektologentagung in Passau. September 2010.
Regensburg 2013.
Klepsch, Alfred (1988): Lautsystem und Lautwandel der
Nürnberger Stadtmundart im 19. und 20. Jahrhundert. Tübingen
1988 (RGL Band 85)
Klepsch, Alfred (2004): Westjiddische Wörterbuch. Auf der
Basis dialektologischer Erhebungen in Mittelfranken. 2 Bände.
Tübingen 2004.
König, Almut/Fritz-Schleuplein, Monika/ Blidschun, Claudia/
Wolf, Norbert Richard (2007): Kleiner Unterfränkischer
Sprachatlas . Heidelberg 2007.
König, Almut (2014): Sprachatlas von Unterfranken zum Dialekt
und Dialektverhalten junger Erwachsener (JuSUF). Heidelberg
2013 (= Schriften zum Bayerischen Sprachatlas Bd. 10).
Krämer, Sabine (1995): Die Steigerwaldschranke. Zum Aufbau
einer ostfränkischen Dialektgrenze. Würzburg 1995 (= Würzburger Beiträge u deutschen Philologie Bd. 14).
Krämer-Neubert, Sabine/Wolf, Norbert Richard (Hg.): Bayerische Dialektologie. Akten der Internationalen Dialektologischen
Konferenz 26.-28. Februar in Würzburg. Heidelberg 2005
(= Schriften zum Bayerischen Sprachatlas Band 8).
Maiwald, Cordula (2002): Das temporale System des Mittelbairischen. Synchrone Variation und diachroner Wandel. Heidelberg 2002. (= Schriften zum Bayerischen Sprachatlas Bd. 6).
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Mathussek, Andrea (2014): Sprachräume und Sprachgrenzen
im Untersuchungsgebiet des Sprachatlas von Mittelfranken.
Traditionelle Dialektgeographie – Wahrnehmungsdialektologie
– Dialektometrie. Heidelberg 2014 (= Oralingua).
Munske, Horst Haider und Mathussek, Andrea: Handbuch zum
Sprachatlas von Mittelfranken. Dokumentation und Auswertung. Heidelberg 2014 (= Schriften zum Bayerischen Sprachatlas
Bd. 9).
Muzikant, Mojmír/Rothenhagen, Richard (2011): Kleiner
Mährischer Sprachatlas der deutschen Dialekte. Brünn 2011.
Pickl, Simon (2013): Probalistische Geolinguistik. Geostatistische Analysen lexikalischer Distribution in Bayerisch Schwaben.
Stuttgart 2013.
Reichel, Sibylle (2003): Richtungs- und Lageadverbien im Untersuchungsgebiet des Bayerischen Sprachatlas. Regensburg 2003
(= Regensburger Dialektforum Bd. 3).
Renn, Manfred/König, Werner (2006): Kleiner Bayerischer
Sprachatlas. Mit 121 Abbildungsseiten in Farbe. Erstellt in
Zusammenarbeit folgender Projekte: Sprachatlas von BayerischSchwaben (SBS), Leitung: W. König, Sprachatlas von Mittelfranken (SMF), Leitung: H.H. Munske, Sprachatlas von Niederbayern (SNiB), Leitung: H.W. Eroms, Sprachatlas von Nordostbayern (SNOB), Leitung: R. Hinderling, Sprachatlas von
Ober-bayern (SOB), Leitung: L. Eichinger, Sprachatlas von
Unterfranken (SUF), Leitung: N.R. Wolf. München 2006.
König, Werner/Renn, Manfred (2007): Kleiner Sprachatlas von
Bayerisch-Schwaben. Augsburg 2007.
König, Werner (2013): Dialektwörterbuch von BayerischSchwaben. Vom Allgäu bis zum Ries. Bearbeitet von Brigitte
Schwarz. Augsburg 2013. (= Schriftenreihe der Bezirksheimatpflege Schwaben zur Geschichte und Kultur, Bd. 6).
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Rowley, Anthony (1997): Morphologische Systeme der nordostbairischen Mundarten in ihrer sprachgeographischen Verflechtung. Stuttgart 1997 (=ZDL Beihefte 93).
Schnabel, Michael (2000): Der Dialekt von Weingarts. Eine phonologische und morphologische Untersuchung. Heidelberg
2000. (= Schriften zum Bayerischen Sprachatlas Bd. 2).
Schöbel, Sebastian (2014 i. E.): Die Rhönschranke. Beschreibung
einer Dialektgrenze zwischen dem Mitteldeutschen und dem
Oberdeutschen. Diss. Würzburg 2013.
Schunk, Gunther (1999): Regionalisierung von Dialekten. Ein
lautlicher Stadt-Land-Vergleich in Mainfranken. Heidelberg
1999 (= Schriften zum Bayerischen Sprachatlas Bd. 1).
Schunk, Günther u. a. (2001): Wörterbuch von Mittelfranken.
Eine Bestandsaufnahme aus den Erhebungen des Sprachatlas
von Mittelfranken. Zusammengestellt von Gunther Schunk,
Alfred Klepsch, Horst Haider Munske, Karin Rädle und Sibylle
Reichel. Unter Mitarbeit von Thurid Heyse, Alexander Mang,
Stefanie Rigoll, Cosima Schlichte, Ingo Schulz und Evelyn
Seibert. 2. durchges. Auflage Würzburg 2001.
SDS = Sprachatlas der deutschen Schweiz. Hg. von Rudolf
Hotzenköcherle. 8 Bände. Bern 1962-1997.
Sprechender Sprachatlas von Bayerisch Schwaben (mit angrenzendem Oberbayern) 2013. www.bayerische-landesbibliothekonline.de/sprachatlas-schwaben.
Sprechender Sprachatlas von Bayern. www.bayerische-landesbibliothek-online.de
SSA = Südwestdeutscher Sprachatlas. Hg. von Hugo Steger,
Eugen Gabriel und Volker Schupp. Marburg 1989ff.
Stiess, Angelika (1995): Studien zu den Südgrenzen des Nordbairischen. Frankfurt a. M. 1995 (= Europäische Hochschulschriften
Reihe 1, Band 1488).
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Stör, Bernhard (1999): Die mundartlichen Verhältnisse in
der Region München. 2 Bände. Frankfurt a.M. u. a. 1999
(= Europäische Hochschulschriften Reihe 1, Bd. 1715).
VALTS = Vorarlberger Sprachatlas mit Einschluß des Fürstentums Liechtenstein, Westtirols und des Allgäus. Hg. von Eugen
Gabriel. 5 Bände. Bregenz 1985ff.
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Abkürzungen

ABKÜRZUNGEN
Adj

Adjektiv

me.

mittelenglisch

Adv.

Adverb

mhd.

mittelhochdeutsch

ae.

altenglisch

mnd.

afr.

altfriesisch

mittelniederdeutsch

ags.

angelsächsisch

mnl.

mittelniederländisch

ahd.

althochdeutsch

mitteldt.

mitteldeutsch

alem.

alemannisch

nd.

niederdeutsch

aofr.

altostfriesisch

nl., ndl.

niederländisch

awfr.

altwestfriesisch

obers.

obersächsisch

bair.

bairisch

dt.

deutsch

dän.

dänisch

e., engl.

englisch

fnhd.

frühneuhochdeutsch

frz.

oberrhein. oberrheinisch
ond.

ostniederdeutsch

ostfries.

ostfriesisch

ostfränk.

ostfränkisch

roman.

romanisch

französisch

schwed.

schwedisch

germ.

germanisch

Subst.

Substantiv

griech.

griechisch

süddt.

süddeutsch

hd.

hochdeutsch

südfränk.

südfränkisch

idg.

indogermanisch

südwestf.

südwestfälisch

ital.

italienisch

ugs.

umgangsprachlich

lat.

lateinisch

wgerm.

westgermanisch
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Schriftenverzeichnis
von Horst Haider Munske
(1963 bis 2015)
Das Schriftenverzeichnis ist nach folgenden Themengebieten
gegliedert: Lexikologie und Wortbildung, Sprachkontakt und
Sprachgeschichte, Orthographie und Orthographiereform, Dialektologie, Skandinavistik, Frisistik, Wissenschaftsgeschichte
und Hochschulpolitik. Intern werden (nach Erscheinungsjahr
geordnet) Bücher, Beiträge, Besprechungen und publizistische
Beiträge angeführt.

Lexikologie und Wortbildung
Bücher
Das Suffix *-inga/-unga in den germanischen Sprachen. Seine
Erscheinungsweise, Funktion und Entwicklung, dargestellt an den
appellativen Ableitungen (= Marburger Beiträge zur Germanistik, Bd. 6). Elwert: Marburg 1964. XI, 159 S. (Dissertation).
Der germanische Rechtswortschatz im Bereich der Missetaten.
Philologische und sprachgeographische Untersuchungen. I. Die
Terminologie der älteren westgermanischen Rechtsquellen. De
Gruyter: Berlin 1973. XI, 335 S. (= Studia Linguistica Germanica
8/1) (Habilitationsschrift).
(Hg. mit Peter von Polenz/Oskar Reichmann/Reiner
Hildebrandt) Deutscher Wortschatz. Lexikologische Studien.
Ludwig Erich Schmitt zum 80. Geburtstag von seinen Marburger
Schülern. De Gruyter: Berlin 1988. XXXI, 927 S.
(Hg. mit Gaston Van der Elst) Wortbildung des Nürnberger Frühneuhochdeutsch. Bd. 1: Peter O. Müller. Substantiv-Derivation
in den Schriften Albrecht Dürers. De Gruyter: Berlin 1993.
XIX, 534 S.
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(Hg. mit Gaston Van der Elst) Wortbildung des Nürnberger Frühneuhochdeutsch. Bd. 2: Mechthild Habermann. Verbale Wortbildung um 1500. De Gruyter: Berlin 1994. XX, 581 S.
(Hg. mit Gaston Van der Elst †) Wortbildung des Nürnberger
Frühneuhochdeutsch. Bd. 3: Barbara Thomas. Adjektivderivation
im Nürnberger Frühneuhochdeutsch um 1500. De Gruyter: Berlin
2002. VI, 593 S.
(Hg. mit Mechthild Habermann und Peter O. Müller) Historische Wortbildung des Deutschen. Niemeyer: Tübingen 2002,
473 S. (= RGL 232).
(mit Peter O. Müller) Vorwort der Projektleiter. In: Uli Ring: Substantivderivation in der Urkundensprache des 13. Jahrhunderts.
Eine historisch-synchrone Untersuchung anhand der ältesten
deutschsprachigen Urkunden. De Gruyter: Berlin, New York
2008, S. V-VI.
(mit Peter O. Müller) Vorwort der Projektleiter. In: Christine
Ganslmayer: Adjektivderivation in der Urkundensprache des 13.
Jahrhunderts. Eine historisch-synchrone Untersuchung anhand
der ältesten deutschsprachigen Originalurkunden. De Gruyter:
Berlin, New York 2012. S. V-VI
Beiträge
Rechtswortgeographie. In: Wortgeographie und Gesellschaft.
Festgabe für L. E. Schmitt, hg. von W. Mitzka, Berlin 1968,
S. 349-370.
Ewa. In: Handwörterbuch zur deutschen Rechtsgeschichte, hg.
von Adalbert Erler und Ekkehard Kaufmann. Bd. 1, Berlin 1971,
Sp. 1027-1030.
Glosse. In: Handwörterbuch zur deutschen Rechtsgeschichte,
hg. von Adalbert Erler und Ekkehard Kaufmann, Bd. 1, Berlin
1971, Sp. 1712-1713.
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Meintat. In: Handwörterbuch zur Deutschen Rechtsgeschichte,
hg. von Adalbert Erler und Ekkehard Kaufmann unter philologischer Mitarbeit von Ruth Schmidt-Wiegand. Band 3, Berlin 1984,
Sp. 458-461.
Lexikologie und Wortgeschichte. In: Stötzel, Georg, Hg., Germanistik - Forschungsstand und Perspektiven. Vorträge des Deutschen Germanistentages 1984, 1. Teil: Germanistische Sprachwissenschaft, Didaktik der Deutschen Sprache und Literatur.
Berlin/New York 1985, S. 27-42.
Über den Wandel des deutschen Wortschatzes. In: Deutsche
Sprachgeschichte. Grundlagen, Methoden, Perspektiven. Festschrift für Johannes Erben zum 65. Geburtstag. Hg. Werner Besch.
Frankfurt am Main/Bern/New York/Paris 1990, S. 387- 401.
Über Konstanz und Wandel des deutschen Wortschatzes in 120
Jahren. Ein Wörterbuchvergleich. In: Festschrift für Norbert
Morciniec. Hg. St. Predota. Wroclaw 1992, S. 259-275 (= Acta
Universitatis Wratislaviensis 1356).
Wie entstehen Phraseologismen? In: Vielfalt des Deutschen.
Festschrift für Werner Besch. Hgg. K. J. Mattheier/K.-P.
Wegera/W. Hoffmann/J. Macha/H. J. Solms. Frankfurt a. M.
/Berlin/Bern/New York/Paris/Wien 1993, S. 481-516.
Wortbildung des Altfriesischen. In: Handbuch des Friesischen,
hg. von Horst Haider Munske in Zusammenarbeit mit Nils
Århammar, Volkert F. Faltings, Jarich F. Hoekstra, Oebele Vries,
Alastair G.H. Walker, Ommo Wilts. Tübingen 2001, S. 636-647.
Über lexikalischen Schrott. In: Sprache im Leben der Zeit.
Beiträge zur Theorie, Analyse und Kritik der deutschen Sprache
in Vergangenheit und Gegenwart. Helmut Henne zum 65.
Geburtstag, hg. von Armin Burkhardt und Dieter Cherubim.
Tübingen 2001, S. 291-304.
Wortbildungswandel. In: Historische Wortbildung des Deutschen, hg. von Mechthild Habermann, Peter O. Müller und
Horst Haider Munske. Tübingen 2002, S. 23-40.
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Wortschatzwandel im Deutschen. In: Lexikologie. Ein internationales Handbuch zur Natur und Struktur von Wörtern und
Wortschätzen, hg. von D. Alan Cruse u. a. 2. Halbband. Berlin,
New York 2005, S. 1385-1398. (= HSK 21. 2).
Was sind eigentlich 'hybride' Wortbildungen? In: Studien
zur Fremdwortbildung, hg. von Peter O. Müller. HildesheimZürich-New York 2010, S. 223-260 (= Germanistische Linguistik
197-198, 2009).
Besprechungen
Kurt Meyer: Die Adjektivableitung m Schweizerdeutschen.
Suffixformen. Frauenfeld 1960. In: Zeitschrift für Mundartforschung XXXII, 1965, S. 186f.
Dietrich Hofmann: Die k-Diminutiva im Nordfriesischen und
verwandten Sprachen. Köln-Graz 1961. In: Zeitschrift für Mundartforschung XXXII, 1965, S. 341-344.
R. Flury: Struktur-und Bedeutungsgeschichte des Adjektivsuffixes
–bar. In: Zeitschrift für Mundartforschung XXXIV, 1967,
S. 170-172.
R. K. Seymour: A Bibiography of Word Formation in the Germanic Languages. Durham N. C. 1968. In: Zeitschrift für Dialektologie und Linguistik XXXIX, 1972, S. 341-343.
Walter Henzen: Die Bezeichnung von Richtung und Gegenrichtung im Deutschen. Studien zu Umfang und Ausnützung der
mit Adverbien der Richtung zusammengesetzten Wortbildungsgruppen. Tübingen 1969. In: Zeitschrift für Mundartforschung
XLII, 1975, S. 99f.
O. Weinreich: Die Suffixablösung bei den Nomina agentis
während der althochdeutschen Periode. Berlin 1971. In: Colloquia
Germanica 1974, S. 114-116.
Schippan, Thea: Lexikologie der deutschen Gegenwartssprache.
Leipzig 1984. In: Germanistik 27, 1986, S. 527.
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Lutz Röhrich: Das große Lexikon der sprichwörtlichen Redensarten. Bd. I-III. Freiburg (Breisg.), Basel, Wien. 1991. In: Zeitschrift
für Dialektologie und Linguistik. LXI, 1994, S. 194-197.
Helmut Henne: Semantik und Lexikographie. Untersuchungen
zur lexikalischen Kodifikation der deutschen Sprache. Berlin 1972.
In: Indogermanische Forschungen 80, 1975, S. 319-325.
DUDEN – Redewendungen und sprichwörtliche Redensarten,
Wörterbuch der deutschen Idiomatik, Band 11, bearbeitet von
Günther Drosdowski und Werner Scholze-Stubenrecht. Mannheim, Leipzig, Wien, Zürich 1992. DUDEN – Zitate und Aussprüche, Band 12, bearbeitet von Werner Scholze-Stubenrecht u.a.
Mannheim, Leipzig, Wien, Zürich 1993. In: Forschung & Lehre
4, 1994, S. 148f.
'Kleiner Grimm' in neuer Auflage. Hermann Paul: Deutsches
Wörterbuch. Bedeutungsgeschichte und Aufbau des Wortschatzes, 10. überarb. u. erw. Auflage von Helmut Henne, Heidrun
Kämper und Georg Objartel, Tübinen 2002. In: Sprachreport
4, 2002, S. 28-30.
Untersuchungen zur kommerziellen Lexikographie der deutschen
Gegenwartssprache I. „Duden. Das große Wörterbuch der deutschen Sprache in zehn Bänden.“ Print- und CD-ROM-Version.
Hrsg. von Herbert Ernst Wiegand. Tübingen 2003. In: Germanistik 45, 2004, S. 110.
Christiane Wanzeck: Zur Etymologie lexikalisierter Farbwortverbindungen. Untersuchungen an Hand der Farben Rot, Gelb, Grün
und Blau. Amsterdam 2003. In: Germanistik 46, 2005, S. 658f.
Herbert Ernst Wiegand: Untersuchungen zur kommerziellen
Lexikographie der deutschen Gegenwartssprache II. Duden.
Tübingen 2005. In: Germanistik 47, 2006, S. 109.
Flöer, Michael; Korsmeier, Claudia Maria: Die Ortsnamen des
Kreises Soest. Bielefeld 2009. In: Germanistik 51, 2010, S. 128.
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Besse, Maria: Bäschoff, Kastelt und Kutterolf. Wortgeschichtliche
Untersuchungen zu Materialität, Form und Funktion im Bereich
der entlehnten Gefäß- und Hohlmaßbezeichnungen im Deutschen. Stuttgart 2010. In: Germanistik 52, 2011, S. 107f.
Christine Römer/Brigitte Matzke: Der deutsche Wortschatz.
Struktur, Regeln und Merkmale. Tübingen 2010. In: Zeitschrift
für Dialektologie und Linguistik LXXVIII, 2011, S. 371f.
Firyn, Sylwia: Beiträge zur jüngeren und jüngsten Geschichte der
deutschen Sprache. Frankfurt a. M. 2011. In: Germanistik 53, 2012,
S. 375f.

Sprachkontakt und Sprachgeschichte
Bücher
(Hg. mit Alan Kirkness) Eurolatein - das griechische und lateinische Erbe in den europäischen Sprachen. Niemeyer: Tübingen
1996, 341 S. (= RGL 169).
Deutsch im Kontakt mit germanischen Sprachen. Hg. von Horst
Haider Munske. Niemeyer: Tübingen 2004, 223 S. (= RGL 169).
Beiträge
Germanische Sprachen und deutsche Gesamtsprache. In: Lexikon
der Germanistischen Linguistik, Hgg. H. P. Althaus/H. Henne
/H. E. Wiegand. Tübingen 1973, S. 485-495.
Kontrastive Linguistik im Bereich des Niederdeutschen. In:
Niederdeutsches Jahrbuch 98/99, 1975/76, S. 176-192.
Vorschläge zur multilateralen kontrastiven Grammatik unter
Berücksichtigung differenzierter Sprachkompetenz. In: Zeitschrift für Dialektologie und Linguistik XXXIX, 1972, S. 284-299.
Germanische Sprachen und deutsche Gesamtsprache. In: Lexikon
der Germanistischen Linguistik, Hgg. H. P. Althaus/H. Henne
/H. E. Wiegand. 2. völlig neubearbeitete und erweiterte Auflage.
Tübingen 1980, S. 661-672.
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Die Rolle des Lateins als Superstratum im Deutschen und in
anderen germanischen Sprachen. In: Ureland, P. Sture, Hg., Die
Leistung der Strataforschung und der Kreolistik. Typologische
Aspekte der Sprachkontakte. Akten des 5. Symposions über
Sprachkontakt in Europa, Mannheim/Tübingen 1982, S. 237-263.
Zur Fremdheit und Vertrautheit der 'Fremdwörter' im Deutschen.
Eine interferenzlinguistische Skizze. In: Peschel, Dietmar, Hg.,
Germanistik in Erlangen. Hundert Jahre nach der Gründung des
Deutschen Seminars. Erlangen 1983, S. 559-595 (= Erlanger
Forschungen, Reihe A, Bd. 31).
French transferences with nasal vowels in the graphematics and
phonology of the Germanic languages. In: Ureland, P. Sture/Iain
Clarkson, eds., Skandinavian Language Contacts. Cambridge
1984, S. 231-280.
What are mixed languages? In: Peter H. Nelde/ P. Sture Ureland/
Iain Clarkson (eds.): Language Contact in Europe. Proceedings
of the Working Groups 12 and 13 at the XIIIth International
Congress of Linguistics, August 29 - September 4, 1982. Tokyo
/Tübingen 1986, S. 81-95.
Ist das Deutsche eine Mischsprache? Zur Stellung der Fremdwörter im deutschen Sprachsystem. In: Munske, Horst Haider, Peter
von Polenz, Oskar Reichmann, Reiner Hildebrandt (Hgg.),
Deutscher Wortschatz. Lexikologische Studien. Ludwig Erich
Schmitt zum 80. Geburtstag von seinen Marburger Schülern.
Berlin 1988, S. 46-74.
Ist eine europäische Sprachgeschichtsschreibung möglich? In:
Sprachgeschichte des Neuhochdeutschen. Gegenstände, Methoden, Theorien. Hgg. A. Gardt/J. Mattheier/O. Reichmann.
Tübingen 1995, S. 399-411.
Eurolatein im Deutschen. Überlegungen und Beobachtungen. In:
Eurolatein - das griechische und lateinische Erbe in den europäischen Sprachen. Hgg. Horst Haider Munske/Alan Kirkness,
Tübingen 1996, S. 82-105 (= RGL 169).
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Deutsch als Mischsprache. In: Deutsch 2000. Fremdwörter
NS – Sprache – Deutschunterricht. Festschrift für Hermann
Zabel, hg. von Gabi Erlberg/Rainer Frank/Rudolf Steffens.
Aachen 2000, S. 30-39.
Fremdwörter in deutscher Sprachgeschichte: Integration oder
Stigmatisierung? In: Neues und Fremdes im deutschen Wortschatz. Aktueller lexikalischer Wandel. IDS Jahrbuch 2000.
Hg. von Gerhard Stickel. Berlin/New York 2001, S. 7-29.
Englisches im Deutschen. Analysen zum Anglizismenwörterbuch.
In: Deutsch im Kontakt mit germanischen Sprachen, hg. von
H. H. Munske. Tübingen 2004, S. 155-174 (= RGL 248).
Wird das Deutsche ein Dialekte des Englischen? In: Sprachnachrichten Nr. 38, Juni 2008, S. 8f.
o. k. [o'ke: ] und k. o. [ka'o: ]. Zur lautlichen und graphischen
Integration von Anglizismen im Deutschen. In: Carmen Scherer
/Anke Holler (Hgg.), Strategien der Integration und Isolation
nicht-nativer Einheiten und Strukturen. Walter de Gruyter:
Berlin/New York 2010, S. 31-50 (= Linguistische Arbeiten 532).
Was ist Sprachloyalität? In: Sprachreport 3/2013, S. 29-31.
Einleitung. In: Rudolf von Raumer. Geschichtliche Grammatik
der Deutschen Sprache (1851). Faksimile der Handschrift
und Transkription, herausgegeben von Hannelore SchwartzeKöhler. Berlin 2014, S. 7-11.
Besprechungen
E. Rooth: Zu den Bezeichnungen für „Eiszapfen“ in den germanischen Sprachen. Historisch-wortgeographischen und etymologische Untersuchungen. Stockholm 1961. In: Zeitschrift für
Mundartforschung XXXII, 1965, S. 323f.
Ludwig Rösel: Die Gliederung der germanischen Sprachen nach
dem Zeugnis ihrer Flexionsformen. Nürnberg 1962. In: Zeitschrift
für Mundartforschung XXXIII, 1966, S. 292-294.
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Bernd Kratz: Zur Bezeichnung von Pflugmesser und Messerpflug
in Germania und Romania. Gießen 1966. In: Zeitschrift für
Mundartforschung XXXIII, 1966, S. 294f.
Bernd Kratz: Zur Bezeichnung von Pflugmesser und Messerpflug
in Germania und Romania. Gießen 1966. In: Hessische Blätter für
Volkskunde 58, 1967, S. 168f.
Lautritz Saltveit: Studien zum deutschen Futur. Bergen, Oslo
1962. In: Zeitschrift für Mundartforschung XXXIV, 1967,
S. 329-331.
Gerhard Köbler: Verzeichnis der Übersetzungsgleichungen der
kleineren alstsächsischen Sprachdenkmäler. Göttingen 1970. In:
Hessisches Jahrbuch für Landesgeschichte. Band 21, 1971, S. 309f.
Kurzer Grundriß der germanischen Philologie bis 1500. Band 2:
Literaturgeschichte. Hrsg. von L.E. Schmitt. Berlin 1971. In: Hessisches Jahrbuch für Landesgeschichte Band 22, 1972, S. 504-507
D. Werkmüller: Über Aufkommen und Verbreitung der
Weistümer. Nach der Sammlung von Jacob Grimm. Berlin 1972.
In: Paul und Braunes Beiträge (Tübingen), 97, 1975, S. 102-105.
M. Jacoby: wargus, vargr 'Verbrecher', 'Wolf'. Eine sprach- und
rechtsgeschichtliche Untersuchung. Uppsala 1974. In: Studia
Neophilologica 49, 1977, S. 172-178.
Uriel Weinreich: Sprachen in Kontakt. Ergebnisse und Probleme
der Zweisprachigkeitsforschung. Mit einem Nachwort von H. de
Vincenz. München 1977. In: Zeitschrift für Dialektologie und
Linguistik XXXXVII, 1980, S. 103f.
Michael Clyne: Forschungsbericht Sprachkontakt. Kronberg/Ts.
1975. In: Zeitschrift für Dialektologie und Linguistik, 47, 1980,
S. 241f.
R. Schmidt-Wiegand: Studien zur historischen Rechtswortgeographie. Der Strohwisch als Bann- und Verbotszeichen. Bezeichnungen und Funktionen. München. 1978. In: Tijdschrift voor
Rechtsgeschiednis 48, 1980, S. 381-383
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R. Schmidt-Wiegand: Studien zur historischen Rechtswortgeographie. Der Strohwisch als Bann- und Verbotszeichen. Bezeichnungen und Funktionen. München. 1978. In: Paul und Braunes
Beiträge (Tübingen) 103, 1981, S. 115-121.
G. Tesch: Linguale Interferenz. Theoretische, terminologische
und methodische Grundfragen zu ihrer Erforschung. Tübingen
1978. In: Zeitschrift für Dialektologie und Linguistik LII, 1985,
S. 266f.
Deutsches Rechtswörterbuch. Wörterbuch der älteren deutschen
Rechtssprache. Bd. 7: Kanzlei bis Krönung. Weimar 1974-1983. In:
Anzeiger für deutsches Altertum und deutsche Literatur 99,
1988, S. 5-17.
Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache erarb. von
einem Autorenkollektiv des Zentralinstituts für Sprachwissenschaft unter Leitung von Wolfgang Pfeifer. 3 Bde. Berlin 1989. In:
Zeitschrift für deutsches Altertum und deutsche Literatur 119,
1990, S. 455-460.
Deutsches Fremdwörterbuch. Begonnen von Hans Schulz, fortgeführt von Otto Basler, weitergeführt im Institut für deutsche
Sprache, Bd. V, VI, VII. Berlin/ New York 1981, 1983, 1988.
In: Zeitschrift für Dialektologie und Linguistik LVIII, 1991,
S. 207-209.
Anthony W. Stanforth: Deutsche Einflüsse auf den englischen
Wortschatz in Geschichte und Gegenwart. . Mit einem Beitrag
zum amerikanischen Englisch von Jürgen Eichhoff. Tübingen
1996. In: Germanistik 37, 1996, S. 748f.
Handwörterbuch zur deutschen Rechtsgeschichte, hg. von
Adalbert Erler und Ekkehard Kaufmann, Band I, 1971, Band III,
1984, Band IV, 1990, Band V, 1998. In: Zeitschrift für Dialektologie und Linguistik XXXXVII, 1980, S. 380f. und LVIII, 1991,
S. 207-209 sowie LXVI, 1999, S. 363-366.
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Deutsches Fremdwörterbuch. Begonnen von Hans Schulz,
fortgeführt von Otto Basler, völlig neubearb. im Institut für
deutsche Sprache. Bd. I, II, III. Berlin/New York 1995, 1996, 1997.
In: Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache und Literatur
122, 2000, S. 412-426.
Manfred Görlach (ed.): A Dictionary of European Anglicisms.
A usage Dictionary of anglicisms in sixteen European languages.
Oxford 2001. In: Germanistik 44 (2003), S. 94.
Beiträge zur slavisch-deutschen Sprachkontaktforschung. Band 2.
Siedlungsnamen im oberfränkischen Stadt- und Landkreis
Bayreuth. Heidelberg 2006. In: Germanistik 49, 2008, S. 117.
Michael Elmentaler (Hg.): Deutsch und seine Nachbarn. Frankfurt a. M. 2009. In: Zeitschrift für Dialektologie und Linguistik
LXXVII, 2010, S. 227-229.
Schmidtlein, Regula: Die Vielfalt des Deutschen: Standard
und Variation. Gebrauch, Einschätzung und Kodifizierung einer
plurizentrischen Sprache. Berlin u.a. 2011. In: Germanistik 52,
2011, S. 565.
Firyn, Sylwia: Beiträge zur jüngeren und jüngsten Geschichte der
deutschen Sprache. Frankfurt a. M. 2011. In: Germanistik 53, 2012,
S. 375f.
Wundersame Wortvermehrung. (zu: Peter Eisenberg, Das
Fremdwort im Deutschen. 2011) In: FRANKFURTER ALLGEMEINE ZEITUNG 16. 2. 2012.
Peter Eisenberg: Das Fremdwort im Deutschen. Berlin/New York
2011. In: Zeitschrift für Rezensionen zur Germanistischen
Sprachwissenschaft 5, 2013, S. 14-20.

Orthographie und Orthographiereform
Bücher
Orthographie als Sprachkultur. Peter Lang: Frankfurt am Main
u. a. 1997. 336 S. (darin u. a. 9 Aufsätze von 1985-1995).
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(Hg. mit Hans-Werner Eroms) Die Rechtschreibreform: Pro und
Kontra. Erich Schmidt Verlag: Berlin 1997, 264 S.
Die angebliche Rechtschreibreform. Leibniz-Verlag: St. Goar
2005, 163 S.
Lob der Rechtschreibung. Warum wir schreiben, wie wir schreiben. C. H. Beck: München 2005, 144 S.
Jinhee Lee: Deutsche Rechtschreibung. Koreanische Übersetzung
von Munske, Horst Haider, Lob der Rechtschreibung. Warum
wir schreiben, wie wir schreiben. Soul 2008, 188 S.
Beiträge
Wie wesentlich ist die Rechtschreibreform? In: Die Rechtschreibreform: Pro und Kontra. Hgg. Horst Haider Munske
/Hans-Werner Eroms. Berlin 1997, S. 143-156.
Über den Sinn der Großschreibung - ein Alternativvorschlag zur
Neuregelung. In: Zur Neuregelung der deutschen Orthographie.
Begründung und Kritik. Hgg. Gerhard Augst/Karl Blüml/Dieter
Nerius/Horst Sitta. Tübingen 1997, S. 397-417.
Was soll eine Orthographiereform leisten, was soll sie lassen? In:
Sprachwissenschaft 23, 1998, S. 413-421.
Rückblick auf die Rechtschreibreform. In: Mitteilungen des
Deutschen Germanistenverbandes. 45, 1998, S. 442-456.
Rechtschreibreform I: Von der Amtshilfe zum Protest. In: Germanistische Linguistik in Erlangen. Eine Bilanz nach 50 Jahren.
Hgg. Horst Haider Munske/Mechthild Habermann. Erlangen
2000, S. 129-139.
Die Fehler der Rechtschreibreform. In: Schweizer Monatshefe,
83. Jg. 2003, H. 11, S. 15-17.
Was darf der Rat für deutsche Rechtschreibung? In: Sprachkreis
Deutsch. Mitteilungen 2/2005, S. 10 -12.
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Über die künftige Pflege der deutschen Rechtschreibung. In: Peter
Eisenberg (Hg. ), Niemand hat das letzte Wort. Sprache - Schrift
- Orthographie. Göttingen 2006, S. 100-109 (= Valerio 3).
Die fragwürdige Herrschaft der Politik über unsere Sprache.
Vortrag Zürich 01. Juni 2006. http: //www. sprachforschung.
org/index. php? show=news&id=477, 18. Juni 2006.
Besprechungen
New Trends in graphemics and orthography. Ed. by Gerhard
Augst. Berlin, New York 1986. In: Germanistik 27, 1986, S. 488f.
Manfred Kohrt: Problemgeschichte des Graphembegriffs und des
frühen Phonembegriffs. Tübingen 1985. In: Germanistik 29, 1988,
S. 575f.
Manfred Kohrt: Theoretische Aspekte der deutschen Orthographie. Tübingen 1987. In: Germanistik 29, 1988, S. 598f.
Streitfall Rechtschreibung. (Rez. von Duden. Die deutsche
Rechtschreibung. 22. Völlig neu bearb. und erw. Aufl., Hg.:
Duden-Redaktion Mannheim 2000 und Theodor Ickler, Das
Rechtschreibwörterbuch. Sinnvoll schreiben, trennen, Zeichen
setzen. St. Goar 2000) In: FORSCHUNG & LEHRE 10/2000.
Hartmut Günther und Otto Ludwig (Hg. ): Schrift und Schriftlichkeit. Ein interdisziplinäres Handbuch internationaler
Forschung. 2 Bde. Berlin, New York 1994/1996. In: Zeitschrift für
Dialektologie und Linguistik, LXVIII, 2001, S. 198-200.
Kerstin Güthert: Herausbildung von Norm und Usus Scribendi im
Bereich der Worttrennung am Zeilenende (1500-1800). Heidelberg
2005. In: Zeitschrift für deutsche Philologie, 127, 2008, S. 156f.
Publizistische Beiträge
Goethe kann sich nicht mehr wehren. In: TAGESSPIEGEL 5. Juli
1997.
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Die Rechtschreibreform am Ende - was nun? In: KUNST &
KULTUR Jg. 4/1997.
Die Überrumpelung stoppen. In: SPIEGEL 22. September 1997.
Ka-, Kata-, Katast-, Katastro-, Katastrophe. In: TAGESSPIEGEL
8. Januar 1998.
Verfehlte Kulturpolitik . In: KUNST & KULTUR Jg. 5/1998.
Kontrapunkte zur Rechtschreibreform. In: Die WELT 11. Mai
1998.
Schleichwege im Dschungel der Rechtschreibung. In: Die WELT
31. Juli 1998.
Ein Stimmzettel verwirrt die Bürger. In: Die WELT 24. September
1998.
Das wohltemperierte Wörterbuch. In: FRANKFURTER ALLGEMEINE ZEITUNG 11. September 2000.
Scheitern oder Weiterwursteln? In: FRANKFURTER ALLGEMEINE ZEITUNG 19. März 2002.
Rückzugsgefechte. In: TAGESSPIEGEL 4. April 2002.
Lebendig begraben In: FRANKFURTER ALLGEMEINE ZEITUNG
26. April 2002.
In der Rechtschreibung floriert die Schattenwirtschaft. Die
Richtung stimmt: zum Reformvorschlag der Deutschen Akademie
für Sprache und Dichtung. In: FRANKFURTER ALLGEMEINE
ZEITUNG 1. April 2003.
Mit der Brechstange. Varianten der Rechtschreibung. In: FRANKFURTER ALLGEMEINE ZEITUNG 3. Juni 2004.
Falsch bleibt falsch. Die Rechtsschreibfehler der Minister. In:
FRANKFURTER ALLGEMEINE ZEITUNG 16. Juli 2004.
Lob der Rechtschreibung. In: FRANKFURTER ALLGEMEINE
ZEITUNG 4. Oktober 2004.
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Der lange Herbst der Orthographie. Der " Rat für Rechtschreibung" ist eine Farce. In: TAGESSPIEGEL 1. November 2004.
David gegen Goliath. Die Neuausgaben von "Ickler" und "Duden"
markieren die Positionen im Rechtschreib-Streit. In: SÜDDEUTSCHE ZEITUNG 1. Dezember 2004.
Sprache mobil. Ein Rechtschreibprogramm. In: TAGESSPIEGEL
3. Dezember 2004.
Die letzte Chance. Was der Rat für Rechtschreibung tun muß. In:
FRANKFURTER ALLGEMEINE ZEITUNG 17. Dezember 2004.
Vor der Nagelprobe. Heute tagt der Rechtschreibrat: An den
Fragen der Getrennt- und Zusammenschreibung könnte sich
sein Schicksal entscheiden. In: FRANKFURTER ALLGEMEINE
ZEITUNG 8. April 2005.
Variantensalat. Warum die Reform der Rechtschreibreform
scheitert. In: FRANKFURTER ALLGEMEINE ZEITUNG 1. März
2006. [Auch unter http: //sprachforschung. org/index. php?
show=news&id=421 zugänglich.]

Dialektologie
Bücher
(Hg. mit Robert Hinderling u. a. ) Bayerischer Sprachatlas.
(Sprachatlas von Bayerisch-Schwaben, Sprachatlas von Mittelfranken, Sprachatlas von Unterfranken, Sprachatlas von Nordostbayern, Sprachatlas von Niederbayern, Sprachatlas von
Oberbayern). Winter: Heidelberg 1996ff.
Wörterbuch von Mittelfranken. Eine Bestandsaufnahme aus den
Erhebungen des Sprachatlas von Mittelfranken. Zusammengestellt von Gunther Schunk, Alfred Klepsch, Horst Haider
Munske, Karin Rädle und Sibylle Reichel. 2. Aufl. Königshausen
& Neumann: Würzburg 2001, 224 S.
Sprachatlas von Mittelfranken. Hrsg. von Horst Haider Munske
und Alfred Klepsch.
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Bd. 1: Einführung. Von Alfred Klepsch unter Mitarbeit von
S. Reichel, S. Arzberger, T. Heyse, A. Mang, H. H. Munske,
K. Rädle, S. Rigoll, G. Rost, C. Rudisch und C. Schlichte.
Winter: Heidelberg 2003. VIII, 312 S.
Bd. 2.1: Mittelhochdeutsche Langvokale und Diphthonge.
Karten und Kommentare. Bd. 2.2: Beleglisten. Von S.
Arzberger, A. Klepsch, A. Mang, K. Rädle, S. Reichel,
S. Rigoll, G. Rost und C. Rudisch. Winter: Heidelberg 2004.
VIII, VI, 756 S.
Band 6: Sprachregion Nürnberg. Von Alexander Mang.
Winter: Heidelberg 2005. XI, 602 S.
Band 5: Wortschatz. Von Steffen Arzberger und Stefanie
Rigoll. Winter: Heidelberg 2006. XI, 514 S.
Band 4: Mittelhochdeutsche Konsonanten. Von Michaela
Grüner und Claudia Rudisch unter Mitwirkung von Alfred
Klepsch, Alexander Mang, Karin Rädle und Sibylle Reichel.
Winter: Heidelberg 2007. XI, 314 S.
Band 8: Wortschatz II. Von Markus Wollin. Winter:
Heidelberg 2010. X, 217 S.
Band 3: Mittelhochdeutsche Kurzvokale. Von Karin Rädle.
Winter: Heidelberg 2014. X, 269 S.
Sterben die Dialekte aus? Vorträge am Interdisziplinären Zentrum für Dialektforschung an der Friedrich-Alexander-Universität
Erlangen-Nürnberg, 22. 10. -10. 12. 2007, hg. von Horst Haider
Munske. Erlangen 2008. http: // www. dialektforschung. phil.
uni-erlangen. de/sterbendialekte/
Dialektliteratur heute – regional und international. Forschungskolloquium am Interdisziplinären Zentrum für Dialektforschung
an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg,
19.11.2009–20.11.2009, hg. von Horst Haider Munske.
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Erlangen 2010. http://www.dialektforschung.phil.uni-erlangen.de/dialektliteratur.
Dialektforschung an der Universität Erlangen-Nürnberg. In: Jahrbuch für fränkische Landesforschung 70, 2010, S. 213-221.
(Hg. mit Andrea Mathussek) Handbuch zum Sprachatlas von
Mittelfranken. Dokumentation und Auswertung. Winter:
Heidelberg 2014 (= Schriften zum Bayerischen Sprachatlas
Band 9)
Beiträge
Wortkarte Engerling (Larve des Maikäfers). In: W. Mitzka/L. E.
Schmitt: Deutscher Wortatlas Bd. 13. Gießen 1963, S. 1-13,
Wortkarte 1.
Umgangssprache als Sprachenkontakterscheinung. In: Dialektologie. Ein Handbuch zur deutschen und allgemeinen Dialektforschung, Hgg. Werner Besch et al. , Bd. II. Berlin 1983, Art. 52,
Sp. 1002-1018.
Abschiedsgrüße in bairischer Umgangssprache (am Beispiel von
Grafing). Zum Aufbau lexikalischer Paradigmen aus Dialekt und
Hochsprache. In: P. Wiesinger, Hg. , Beiträge zur bairischen und
ostfränkischen Dialektologie. Ergebnisse der Zweiten BayerischÖsterreichischen Dialektologentagung Wien, 27. -30. Sept. 1983
(= Göppinger Arbeiten zur Germanistik, Bd. 409). Göppingen
1984, S. 171-179.
(mit Gaston Van der Elst) Sprachwissenschaftliche Regionalforschung: Beobachtungen zur Sprache Albrecht Dürers. In: Der
Deutschunterricht. Sprachgeschichte als Sozialgeschichte 38/4
(1986), S. 25-36.
(mit A. Klepsch) Der Bayerische Sprachatlas - ein empirisches
Projekt in den Geisteswissenschaften. In: Friedrich-AlexanderUniversität Erlangen-Nürnberg. UniKurier Nr. 89, JubiläumsSonderheft, Nov. 1993, S. 56-63.
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(mit Karin Rädle) Der Sprachatlas von Mittelfranken. Edition
einer Sprachlandschaft. In: H. Neuhaus (Hg. ) Erlanger Editionen. Grundlagenforschung durch Quelleneditionen. Berichte
und Studien. Erlangen 2009, S. 495-516.
Sterben die Dialekte aus? In: Sprachnachrichten 44, 2009, S. 4f.
Dialektforschung an der Universität Erlangen-Nürnberg. In: Jahrbuch für fränkische Landesforschung 70, 2010, S. 213-221.
Der Bayerische Sprachatlas (BSA). In: Roland Kehrein/Alfred
Lameli/Stefan Rabanus: Areale Variation des Deutschen.
Projekte und Perspektiven. De Gruyter: Berlin, New York 2015,
S. 495-511.
Besprechungen
Felicitas Harnisch: Die Erforschung der Nordbairischen Mundart
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Autobiographisches Nachwort
Warum bist Du eigentlich Professor geworden?“ fragt ein
neugieriger Enkel. „Das ist eine verrückte Geschichte. Soll ich sie
Dir erzählen?“ So kam es zu diesem Rückblick. Er gibt mir auch
Gelegenheit, die gewisse Vielfalt meiner Arbeiten autobiographisch zu erläutern.

I. Marburg
Ich hatte zwei Semester in Berlin studiert und bei meinen
Großeltern gewohnt, bis ihnen diese Gastfreundschaft etwas viel
wurde. Als Alternative suchte ich mir eine richtige Studentenstadt aus: Marburg an der Lahn. Vorher machte ich einen
Abschiedsbesuch bei meinem Berliner Professor, dem Nordisten
Eduard Neumann, dessen Unterricht mich begeistert und zu
fleißigem Lernen des Altnordischen angestiftet hatte. Er
schluckte etwas, als ich meine Abreise ankündigte, hatte aber
sofort einen Rat: „Grüßen Sie doch meinen Lehrer, Prof. Mitzka,
in Marburg!“
Im kommenden Sommersemester immatrikulierte ich mich an
der Philipps-Universität Marburg, war sofort begeistert von
dem Städtchen und seinem Studentenleben. Schon nach
wenigen Tagen machte ich den versprochenen Besuch bei Prof.
Mitzka. Er war gerade emeritiert, arbeitete aber noch täglich an
seinem ‚Deutschen Wortatlas‘ im Marburger Kugelhaus, wo der
Lehrstuhl untergebracht war. Mitzka hieß den jungen Nordisten
aufs herzlichste willkommen und zeigte ihm seinen Wortatlas.
Ich durfte auch gleich bei einer Projektbesprechung mit mehreren Doktoranden teilnehmen, die eine Wortkarte gezeichnet
hatten und nun die regionale Vielfalt der mundartlichen
Ausdrücke untersuchten. Ob ich nicht auch eine Karte zeichnen
wolle und darüber promovieren? Man zeigte mir, was noch frei
war. Noch etwas schwindlig von diesem Angebot entschied ich
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mich für den Engerling, die Larve des Maikäfers. Denn Besseres
war nicht mehr übrig.
Als ich nach zwei Stunden das Kugelhaus verließ, war ich
Doktorand bei Mitzka. Er hatte mich auch bereits seinem Nachfolger, Prof. L.E. Schmitt, vorgestellt. Der wurde für meine
weitere Laufbahn am Deutschen Sprachatlas verantwortlich.
Zuvor aber sorgte Mitzka dafür, dass ich bei der Stange blieb. Als
er erfuhr, daß ich aus Görlitz stamme, bot er mir eine Stelle als
Studentische Hilfskraft an seinem neuen Projekt, dem ‚Schlesischen Wörterbuch‘ an. Ich ahnte nicht, welchen Wert so
eine Stelle hatte, versorgte mich doch meine Mutter mit dem
Nötigsten. So reiste ich nach Ende des Sommersemesters wie
geplant nach England, jobbte in London, wanderte über die
Berge des Lake Distrikt, fand Aufnahme bei einer freundlichen
Familie in Bradford, die mir eine Aushilfe als Brotausträger
verschaffte, kaufte – zurück in London – Mengen klassischer
englischer Literatur, die ich bei der Abreise mangels Koffern
größtenteils dalassen mußte (I’ll give them to the dustman,
sagte mein Vermieter) und trampte, inzwischen bargeldlos,
nach Marburg zurück. Meinem Professor hatte ich einen langen
Erlebnisbericht geschickt. „Und was ist mit der Hilfskraftstelle?“, fragte er mich ungeduldig, als ich ihn wieder aufsuchte.
„Darüber steht nichts in Ihrem Brief“. „Ja, natürlich, das mache
ich.“ Dank Mitzkas Geduld, so kann ich abgekürzt sagen, geriet
ich auf die Bahn zum Hochschullehrer. Der Hiwi-Job, jeden
Vormittag, sicherte bis zur Promotion meinen Lebensunterhalt
und den meiner wachsenden kleinen Familie. Dazu Anekdotisches: Als Mitzka erfuhr (und sah), daß ein weiterer Sproß
bevorstand, war seine erste Frage: „Sind Sie auch krankenversichert?“ Das eben war der Schwachpunkt. Die Kirche hatte meine
junge Frau eben ausgesteuert. „Dann stelle ich Sie jetzt an“.
Gesagt, getan. Barbara Munske, geb. Wolff, wurde vorübergehend Hilfskraft am SchlesischenWörterbuch, sortierte Fragebögen und frankierte Briefe und war damit krankenversichert. Wir
ahnungslosen Engel wußten gar nicht, was uns gedroht hatte.
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Matthias kam in der Berliner Charité zu Welt, ein Studentenkind, bei der AOK Marburg versichert.
Auch die kommenden Jahre hielt Mitzka seine Hand über
den schlesischen Schüler, war Prüfer des Altnordischen bei der
Promotion, sah uns nach Uppsala ziehen und von dort zurückkehren, erlebte die Erlanger Habilitation und schließlich die
Berufung nach Erlangen. Wir besuchten das alte Ehepaar, sie
hatten ein Essen bestellt, die Gläser klangen. Er war stolz und
wir freuten uns darüber.
Die Schwerpunkte meines Studiums hatten sich durch die
Begegnung mit Mitzka zur Sprachwissenschaft verlagert. Ich
merkte, daß mir wissenschaftliche Arbeit leicht fiel und das
Schreiben Spaß machte. Unversehens geriet ich in diese Laufbahn, nur unterbrochen und gleichzeitig gefördert durch ein
zweijähriges Lektorat in Uppsala.
Übrigens ist aus der Dissertation nicht die erwünschte Untersuchung der sog. Heteronymie der Larve des Maikäfers, vulgo
Engerling, geworden. Das Material war unergiebig, doch die Varianz von –ing und –ling in den dialektalen Bezeichnungen
brachte mich dazu, diesem Suffix in allen germanischen Sprachen, den alten und den neuen, nachzugehen. So wurde ich zum
Spezialisten für Wortbildung, damals ein noch wenig begangenes Feld, weshalb sich ein Dutzend Rezensenten über mein
Produkt hermachten. Ich nahm das Thema 20 Jahre später in
meinem ersten größeren DFG-Projekt zur ‚Wortbildung des
Nürnberger Frühneuhochdeutsch‘ wieder auf, setzte es mit
einem Nachfolgeprojekt für das Mittelhochdeutsche fort,
wandte die Methode später aufs Friesische an (der 5. Beitrag
dieses Bandes) und scheiterte leider am Nordischen, weil die
Doktorandin den Job zugunsten ehelicher Pläne aufgab. Alles
mündete schließlich in einer Tagung mit Sammelband zur
historischen Wortbildung des Deutschen. Die einstigen
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Doktoranden der beiden DFG-Projekte setzen jetzt als Ordinaria, als apl. Professor und Akademische Rätin die Tradition des
Erlanger Lehrstuhls fort.

II. Uppsala
Es war ein Abenteuer, nachträglich gesehen. Und ein wunderbares. Alles begann mit dem Frust an einer subalternen Arbeit im
Marburger Sprachatlas. Zwar ausreichend besoldet, aber unproduktiv, als wissenschaftlicher Dienstleister in einem langweiligen Drittmittelprojekt beschäftigt. So suchte ich nach Alternativen, nach einem Lektorat. Gerne im Norden, das ich durch
Freunde meiner Eltern und durch Ferienreisen bereits lieben
gelernt hatte. Die erste Chance war ein Angebot aus Oslo. Sie
brauchten einen neuen Lektor. Ich traf mich in Frankfurt mit
dem zuständigen Lehrstuhlinhaber, Prof. Saltveit, erfuhr, daß
nun erstmals ein deutscher Lektor (nach lauter Schweizern seit
dem Kriege) eingestellt werde solle, aber das Gehalt sei mager.
Das lockte wenig, zumal alsbald ein zweiter Hilferuf eintraf: aus
Uppsala. Offenbar hatte ein Lektor kurzfristig gekündigt (das
machte ich leider später auch) und der zuständige Professor
schrieb an einen vertrauten Kollegen in Marburg, an Ludwig
Wolff, den bekannten Herausgeber des Niederdeutschen Jahrbuchs. Der gab es gleich an mich weiter. Der Klang des Namens
Uppsala und eine gewisse Schweden-Sehnsucht lockten. Aber
konnten wir mit unseren drei kleinen Jungs einfach so in den
Norden umziehen? Wir wollten es zumindest vorher sehen,
gaben die Kinder den befreundeten Nachbarn in Obhut, setzten
uns in unseren VW und statteten dem überraschten Ordinarius,
Prof. Lars Hermodson, nach 1500 Km Reise einen Besuch ab.
Nun ging alles Schlag auf Schlag. Ich flog im September nach
Stockholm, bekam eine provisorische Unterkunft und startete in
25 Wochenstunden Unterricht, Phonetik, Grammatik, Literaturkurs, Literaturvorlesung, alles Themen, von dem ich bis jetzt
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wenig Ahnung hatte. Ich fand ein kleines Holzhäuschen in
einem Vorort mit großem Garten und einer Stuga. Derweil löste
meine Frau unseren Marburger Haushalt auf, besorgte einen
Eisenbahnwaggon für die Möbel und flog selbst mit den Kindern
in den fremdländischen Wohnort.
Von diesen zwei Jahren zu berichten, könnte ein Buch füllen.
Hier sei nur zusammengefaßt, was ein solches Lektorat im Ausland an Erfahrung, an Bestätigung und bleibender Orientierung
mit sich bringt. Zunächst der Job: Unterrichten am laufenden
Band. Ich lernte aus einem schwedischen Handbuch (Korlén
/Malmberg, Tysk fonetik) die Grundzüge deutscher Phonetik
kennen und las abendelang die klassischen Texte deutscher
Literatur, um über sie berichten zu können. Was ich nicht
schaffte, las meine Frau und gab es an mich weiter. Anfangs
rückten die Zuhörer immer näher, jetzt weiß ich warum: um
die noch piepsige Stimme des 28jährigen Lektors verstehen zu
können. Das hat sich inzwischen verbessert. Ich benötige kein
Mi-krophon. Wer sieben Jahre nur studiert und studiert, und
daneben als Hilfskraft gearbeitet hat, sieht sich ins Wasser
geworfen. Aus dem Stand das Schwimmen gelernt zu haben,
schafft Selbstverstrauen. Wir lernten schnelle Orientierung in
einem fremden Land, fanden erste Freunde und freuten uns
über den So-zialstaat, der den Müttern in jedem Quartal das
Kindergeld persönlich auszahlen läßt. Davon kauften wir
Klamotten für die Kinder und ein paar Möbel, später gab der
VW den Geist auf und unser erster Mercedes wurde angeschafft.
Bevor wir richtig heimisch wurden und des Schwedischen mächtig, stellte sich die Frage nach längerem Bleiben oder schnellem
Abgang. Denn jetzt sollte der älteste Sohn eingeschult werden.
Hier oder in Deutschland? Ein DFG-Stipendium erleichterte die
Entscheidung. Wieder mußte es hopplahopp gehen, Kündigung,
Umzug, neue Wohnung. Ich war 30, als ein neuer Lebensabschnitt begann. Jetzt war ich entschieden, an der Universität zu
bleiben. Das zog sich noch fünf Jahre hin, bis der jung Habilitierte eine Diätendozentur erhielt, die alsbald im Hessischen
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Universitätsgesetz in eine Professur umgewandelt wurde. Etwas
Fleiß, glückliche Umstände, auch die Zwänge einer jungen
Familie und ein bißchen traumwandelnde Entscheidungen
(mein Großvater nannte mich spöttisch einen Glücksritter),
hatten auf den Weg gebracht, was man nachträglich als Karriere
beschreiben könnte.

III. Germanistik, was ist das?
Der deutsche Lektor in Uppsala sollte einfach alles können. Die
Sprache, natürlich, denn es war seine Muttersprache, aber auch
die fachliche Beschreibung derselben zum Zwecke des Unterrichts und selbstverständlich die deutsche Literatur, wenigstens
von Lessing bis Brecht. Es hat Vergnügen gemacht, diesen wahren Herausforderungen mit Fleiß und Engagement zu begegnen.
Nun zurück im Mutterland war anderes gefragt. Jetzt sollte die
Spezialisierung beginnen, mit einem bedeutenden Thema, das
gleichwohl in spätestens vier Jahren zu bewältigen war. Für
lange Vorbereitungen war keine Zeit. So blieb ich in der Nähe
des Vertrauten, den germanischen Sprachen und der Wortgeographie, die mir aus Mitzkas Projekt vertraut war. Ich hatte
die Idee, die Marburger Wortgeographie auf das Problem der
Gliederung germanischer Sprachen anzuwenden. Um diese
Gliederung hatten in den 50er und frühen 60er Jahren die Koryphäen des Faches, Theodor Frings, Friedrich Maurer und Ernst
Schwarz in ihren Büchern gestritten. Da wollte ich anknüpfen.
Allerdings ließen sich die alten Germanen nicht mehr befragen,
die überlieferten Quellen mußten genügen. Was sich anbot,
waren die sogenannten Rechtsquellen, die alten Bußtaxen der
Angelsachsen, Friesen und Nordgermanen, und dazu die Leges
Barbarorum der südlichen Stämme, die Karl der Große auf
Latein aufzeichnen ließ. Dies Gebiet war voller weißer Flecken,
seit sich die Nachfolger Jacob Grimms um die Jahrhundertwende damit befaßt hatten. Ich sammelte und exzerpierte am
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Rechtswörterbuch in Heidelberg und dem Friesischen Institut
in Groningen alle Bezeichnungen für Missetaten, vertiefte mich
in die Strafrechtsgeschichte, mußte aber im vierten Jahr erkennen, daß ich die bereits angeschafften Ausgaben isländischer,
norwegischer, dänischer und schwedischer Rechtstexte kaum
mehr bewältigen würde. Mit einem Notdach wurde das Buch,
beschränkt auf die westgermanischen Quellen, 1970 abgeschlossen und der Fakultät vorgelegt.
Später als junger Privatdozent, voller Hoffnung auf eine
Berufung, mußte ich erkennen, daß ich mein junges wissenschaftliches Engagement einem absterbenden Paradigma
gewidmet hatte. Die historische Sprachwissenschaft wurde
überrannt von Strukturalismus und Generativer Grammatik. So
hatten die Schüler von Ernst Schwarz in Erlangen, Hugo Steger
und Otmar Werner, rechtzeitig die neuen Ufer erklommen,
Peter von Polenz, bei dem ich in Marburg Mittelhochdeutsch
gelernt hatte, gab Ferdinand de Saussure’s Cours neu heraus und
bewirkte eine grundlegende Neurezeption dieses Gründers der
Strukturalismus. Auch die Nordistik, der ich meine Antrittsvorlesung gewidmet hatte (siehe den achten Beitrag), erwies sich
als Nebengleis, da meiner Rechtswortgeographie der nordische
Teil fehlte. So begann ich, während ich den Marburger Studenten Altnordische Sagas und dänische Lyrik unterrichtete, ein
Selbststudium der Modernen Linguistik, wie sie damals noch
hieß. Den 2. Band meines germanischen Rechtswortschatzes,
welche ich dem Verlag versprechen musste, habe ich nie mehr
begonnen. Von der Episode dieser Qualifikationsschrift blieb
zweierlei: das Interesse am Sprachvergleich, der jetzt mit den
Methoden Kontrastiver Grammatik und der neueren Sprachkontaktforschung betrieben wurde. Uriel Weinreich und Einar
Haugen wurden meine Leitsterne. Letzteren konnte ich noch
persönlich auf einer Nordisten-Tagung in Oslo kennenlernen.
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Überhaupt haben mich Fragen des Wortschatzwandels, insbesondere die Genese und Rolle des Deutschen Fremdwortschatzes nicht losgelassen. Von der Vielfalt dieser Themen zeugen die
lexikologischen sowie die sprachkontaktorientierten Beiträge in
diesem Band.

IV. Sprachatlas
Drittmittelprojekte waren mir immer ein unersetzliches
Gegengewicht zum Unterricht und zu den Aufgaben der akademischen Selbstverwaltung. Hierfür galt es begabte Schüler und
Schülerinnen zu finden und mit ihnen gemeinsam Pläne zu entwickeln und auszuführen. So hatte ich es in Marburg erlebt, in
der Gemeinschaft jungen Mitarbeiter, die für ein Projekt arbeiteten und damit zugleich eine eigene Qualifikation, Promotion
oder Habilitation erreichten. Dies einfache und gerechte Modell
hat sich auch in Erlangen mehrfach bewährt.
Mein nächstes großes Projekt galt den Dialekten. Klar, wenn
man aus Marburg stammt, könnte man denken. Doch das
stimmt nicht. Denn als ich Marburg zugunsten des schwedischen Lektorats verließ, hatte ich mit Dialektologie nichts mehr
im Sinn. Die festgefahrenen Arbeiten an den indirekt erhobenen
Dialektdaten hielt ich für überholt. Neuere Soziolinguistik und
Sprachkontaktforschung waren am Sprachatlas vorbeigegangen.
Damit begann ich in Erlangen erst Anfang der 80er Jahre und
mit deutlicher Distanz zur Marburger Schule. Die ‚Sprachwissenschaftliche Regionalforschung‘, so nannte ich es, war seit der
Berufung des aus Prag vertriebenen Ernst Schwarz ein Markenzeichen des Faches, das ich gerne bewahren und weiterentwickeln wollte. So begann ich mit dialektologischen Seminaren
und vergab erste Arbeiten. Da kam unvermutet ein Anruf des
Bayreuther Kollegen Hinderling. Er plane einen Bayerischen
Sprachatlas nach Schweizer Vorbild. Ob ich den Bezirk Mittelfranken übernehmen wolle. Ich beriet mich mit meinem ersten
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fränkischen Schüler, der gerade seine dialektologische Dissertation abgeschlossen hatte. Ob er bereit sei, statt der Assistentenstelle in dem langfristigen Projekt mitzuarbeiten. Denn zum
richtigen Dialektologen fehlte mir das Graswurzelige. Aufgewachsen in der Oberlausitz, in Thüringen und im Süden Westfalens schaffte ich es gerade, die jeweiligen heimischen Dialekte
zu verstehen und fing eben an sie zu sprechen – immer gegen
den entschiedenen Willen der Eltern –, bis wir wieder umzogen.
Alfred Klepsch, in Mittelfranken aufgewachsen, half nun aus, er
sagte zu und wurde die fränkisch-fachliche Seele des Projekts.
Als erstes koordinierte er alle Explorationen. Dabei gelang es
ihm, das schlummernde Thema der Jiddismen in den fränkischen Dialekten mit einer imponierenden Habilitationschrift
wiederzuerwecken.
Eigentlich sollte der 8-bändige Sprachatlas von Mittelfranken
nach 12 Jahren, (spätestens zum Zeitpunkt meiner Emeritierung)
fertig sein, um den befürchteten Generationsbruch vieler Großprojekte zu vermeiden. Aber alles zog sich hin, ich ließ mich als
steter Mahner in einem Austragsstüblein der Projekträume
nieder, bis nach 10 Jahren auch der letzte Band erschienen war.
Mit der Zeit hatte auch der Ortsfremde sein Herz an das Thema
verloren und beschloß das Werk mit einem abschließenden
Handbuch. Es ist dem Andenken von Walther Mitzka gewidmet. Ein Kapitel handelt dort von der Geschichte dieses
Projekts. Das führte zu der Aufforderung aus Marburg, den
Bayerischen Sprachatlas als Ganzes in Geschichte, Zielen und
Ergebnissen zu charakterisieren. Erst aus der Distanz wurde mir
klar: das war ein großes, aller Mühen wertes Unternehmen,
dessen Früchte noch in Jahrzehnten geerntet werden können.

767

Autobiographisches Nachwort

V. Friesisch
Als 2001 bei Niemeyer in Tübingen ein Handbuch des Friesischen erschien, wunderte sich die Süddeutsche Zeitung, dass ein
Professor aus Bayern als Herausgeber fungierte. Das gibt Anlaß
zu berichten. Eigentlich begann es mit der Habilschrift über den
germanischen Rechtswortschatz, hier einem langen Kapitel über
die altfriesischen Rechtsquellen, die ich für älter und bedeutender hielt als die germanistische Fachliteratur. Die Friesen dankten meinen Einsatz durch Bitten um Beiträge für ihre Zeitschriften und Festschriften. Da ich meine frisistische Kompetenz –
angesichts der Vielzahl von Dialekten und historischen Quellen
– etwas beschränkt fand, floh ich ins Allgemeine, meine Kenntnis auch anderer germanischen Sprachen nutzend und
beschrieb die Frisistik als „Mauerblümchen der germanischen
Philologie“ (siehe den 9. Beitrag dieses Bandes), wiederholte
dies auf einer Tagung und forderte schlichtwegs, dies Fach
müsse unbedingt ein Handbuch haben, um nicht in Vergessenheit zu geraten. Gute Vorschläge fallen oft auf den Vorschlagenden zurück. So auch hier. Glücklicherweise fand sich schnell
eine Gruppe junger Frisisten aus Nordfriesland, aus den Niederlanden, aus der Hochburg des Faches in Kiel und – noch wichtiger – ein Sponsor, der unerwartetes Vertrauen in meine fachlichen und organisatorischen Fähigkeiten setzte. Der kluge
Frederik Paulsen stiftete in den kommenden sieben Jahren alle
Reisekosten, brachte die künftigen Herausgeber und meine
Frau in einem feinen Nieblumer Hotel unter und beobachtete
unsere regelmäßigen Beratungen in der Bibliothek der Ferring
Stiftung aus nächster Nähe. Es machte Spaß mit den Erforschern
des Friesischen – auf Deutsch, Englisch oder Niederländisch –
zu korrespondieren und die geplanten 80 Beiträge über
das weite Feld der friesischen Sprachen und Literaturen und
ihrer historischen Einbettung einzusammeln. 100 Jahre nach der
ersten Gesamtdarstellung des Faches durch Theodor Siebs
erschien das Werk, ein Handbuch, das, wie der nordfriesische
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Landrat bei der Vorstellung feststellte, auch schwer in der Hand
lag. Ein echter Frisist, nach Herkunft und Leidenschaft bin ich
nicht geworden, auch kein aktives Mitglied der Fryske Akademy,
die mich aufnahm und mir regelmäßig berichtet aus jener mir
immer ferner rückenden Forschungslandschaft im Norden der
Niederlande.

VI. Rechtschreibung
Ganz anders kam ich zur Rechtschreibung. Als junger Sprachwissenschaftler war ich felsenfest überzeugt, dass die deutsche
Rechtschreibung von ihren unsystematischen, historisch überkommenen Regeln befreit werden müsse. Schon Jacob Grimm
hatte das versucht, war aber gescheitert. Auf seinen Spuren
schrieb ich einen Leserbrief an die FAZ, in dem ich einer Darstellung von Karl Korn, dem Feuilletonchef, aufs heftigste widersprach. Korn würdigte mich gar einer knappen redaktionellen
Zurechtweisung. Gerührt von so viel Anerkennung lud ich ihn
zu einer öffentlichen Debatte nach Erlangen ein. Er antwortete
freundlich, lehnte aber aus Gesundheitsgründen ab. Die Begegnung kam nicht zurstande, da Korn kurz darauf verstarb. In Kurt
Reumann fand die FAZ sogleich einen streitbaren und kompetenten Nachfolger in der Verteidigung der deutschen Rechtschreibung. Ihm begegnete ich auf einer Tagung in Bad Homburg. Ein langer gemeinsamer Spaziergang auf dem weitläufigen
Gelände legte den Grund für ernste Zweifel an meinem bisherigen Engagement. Das markierte den Beginn meines Ausstiegs
aus der Reformbegeisterung. In der FAZ durfte ich später aus
allen Rohren gegen die Inhalte und Methoden dieser Reform
wettern (siehe dazu drei Beiträge dieses Bandes).
Doch zuvor war ich in den inneren Kreis der Reformbewegung
vorgestoßen, in die ‚Kommission für Rechtschreibfragen‘ des
Mannheimer Instituts für deutsche Sprache (IdS). Dieses sollte
in ministeriellem Auftrag einen Reformvorschlag ausarbeiten.
769

Autobiographisches Nachwort

Dort suchte man einen Fachmann für Fremdwörter, bat mich
zum Vortrag und fand meine weitgehenden Vorschläge zur
Eindeutschung des Fremdwortschatzes diskussionswürdig. Regelmäßig reiste ich nun zu den Sitzungen nach Mannheim und
arbeitete daheim meine Ideen weiter aus. Auch andere Themen,
die auf unseren Sitzungen erörtert wurden, fanden mein Interesse. So wurde ich zum Rechtschreibfachmann, der schließlich
in die Delegation gewählt wurde, die mit Reformvertretern aus
der Schweiz, aus Österreich und der DDR den endgültigen gemeinsamen Vorschlag erarbeiten sollte. Wir wurden planmäßig
fertig und nach staatlicher Genehmigung der Reform landete
ich auch in dem 12-köpfigen Rechtsschreibrat, den ich selbst für
die Begleitung der Reform vorgeschlagen hatte.
Warum am Ende des Ziels eine Wende um 180 Grad? Ich nenne
drei Gründe: die Einsicht in die Regelhaftigkeit der Rechtschreibung selbst, die Überzeugungskraft der Reformgegner und das
arrogante politische Management der Kultusminister.
Als erstes nenne ich die Regeln der überkommenen Rechtschreibung selbst. Je intensiver ich mich mit den Möglichkeiten einer
Verbesserung befaßte, umso klarer wurde mir, wie die Regeln
entstanden und wie sinnvoll sie noch immer anzuwenden
waren. Ich verwarf die geplante Kleinschreibung und die
Augst’schen neuen Umlautschreibungen, entdeckte die verborgenen Regeln der Getrennt- und Zusammenschreibung und
begann meine Ergebnisse und meine Zweifel in zwei Büchern
öffentlich zu machen. Inzwischen hatten die deutschen Kultusminister reformierte Rechtschreibwörterbücher in Auftrag gegeben und die Schulen kurzfristig angewiesen, die neuen Regeln
zu lehren. Jetzt erst, vor fast vollendete Tatsachen gestellt, sammelte sich die Opposition von Lehrern, Schriftstellern, Professoren und Journalisten. Ihnen stand eine lawinenartig wachsende
Flut von Leserbriefen zur Seite. Friedrich Denk, Deutschlehrer
in Weilheim und umtriebiger Literaturvermittler, war ihr selbsternannter Anführer, der mit Leidenschaft und unter Einsatz
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eines kleinen Vermögens, gegen die ministeriell verordneten
neuen Regeln anstürmte und die heterogene Bürgerbewegung
zu aktivem Widerstand aufrief. Auch mich hatte er bei der Suche
nach Unterstützern im Visier, als die schwache Stelle in der
Rechtschreibkommission. Seinen werbenden Anrufen war nicht
leicht zu widerstehen, hatte ich doch längst Verständnis gefunden für die vielstimmige Opposition. Andererseits band mich
die Loyalität zu einer Gruppe, die mich guten Glaubens gewählt
und mir vertraut hatte. Längst waren wir uns freundschaftlich
verbunden, trotz wachsender Meinungsverschiedenheit. Am
Ende drängte mich meine Frau zur Entscheidung, dies Hin- und
Hergerissensein könne sie nicht mehr ertragen. Im SPIEGEL
begründete ich meinen Austritt aus der Kommission, hoffend
damit einen Stein ins Rollen zu bringen. Peter Eisenberg folgte
mir kurz darauf. Doch damit war das Schiff der staatlich
gewünschten Rechtschreibreform, die immer mehr die ‚sogenannte‘ genannt wurde, nicht mehr aufzuhalten. Heute, nach
mehreren langwierigen Retuschen, ist von den meisten sog.
Reformschreibungen nur noch wenig übrig geblieben. Die
Schweizer Opponenten haben in ihrer SOK, der Schweizer Orthographischen Konferenz, eine Linie des Ertragbaren gezogen.
Kern der neuen Rechtschreibung ist der weitgehende Verzicht
auf das Zeichen ‚ß‘, das in der Schweiz ohnehin seit langem abgeschafft ist. Diese Änderung hätte man mit einem Federstrich
zulassen können.
Als ich 2005 aus dem Professorenamt ausschied, machte ich
mich daran, meine Einsichten zur Rechtschreibung in eine
leserfreundliche Form zu bringen. Ausgangspunkt war ein Artikel „Lob der Rechtschreibung“ in der FAZ, der in diesem Band
abgedruckt ist. So hieß auch das folgende kleine Buch, mit dem
Untertitel „ Warum wir schreiben, wie wir schreiben“. Es ist der
Versuch, die geltende, seit Ende des 19. Jahrhunderts bewährte
deutsche Rechtschreibung zu erklären und zu verteidigen.
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Zugleich habe ich mich bemüht, zu verstehen und zu begründen, warum seit dem 18. Jahrhundert alle Unternehmen, diese
Rechtschreibregeln grundlegend zu korrigieren, immer wieder
gescheitert waren.
Als zweites nenne ich die Überzeugungskraft der Reformgegner.
Es war beeindruckend, mit welcher Energie und welcher Ausdauer hier gefochten wurde. Lange habe ich mich gefragt,
warum sich so viele Menschen so ernsthaft verletzt fühlten
durch die Änderung der Rechtschreibung. Keiner konnte mir
dazu eine plausible Antwort geben, am wenigsten die Schriftsteller und die Journalisten, denen das Schreiben so am Herzen
liegt. Dies aber eben ist es: die äußere Form der Sprache in der
Schrift ist ihnen ein unantastbares Symbol der Sprache selbst.
Die Schrift ändern hieß die Sprache verletzen. Näheres dazu in
meinem genannten Buch.
Und schließlich gab den Ausschlag zum Wechsel der Seite das
dreiste Vorgehen der verantwortlichen Kultusminister: beginnend mit der überfallartigen Einführung neuer Schreibungen,
der Ignorierung aller Einwendungen und aller Bitten, wenigstens eine Weile anzuhalten (das sog. Moratorium), schließlich
jeder Absage einer öffentlichen Auseinandersetzung und am
Ende sogar der Weigerung, die Bedenken der eigenen Kommission zu beachten. Einmal auf der Schiene einer Reform, die das
Schreiben angeblich leichter machten sollte, waren sie durch
nichts mehr zur Rücknahme ihrer gescheiterten Unternehmens
zu bewegen. Nur unter der Hand hörte man die späte Einsicht:
alle Ziele verfehlt, viel Geld verschwendet, ganze Bibliotheken
verramscht. Nie mehr solle sich ein Kultusminister an einer
Reform der Rechtschreibung versuchen.
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VII. Nachbemerkung
Irgendwann überraschte mich der Enkel mit einer letzten Frage:
„Du bist doch jetzt auf Rente, warum sitzt Du immer noch am
Schreibtisch?“ Weil, so erklärte ich ihm, Künstler und Wissenschaftler nie in Rente gehen, auch wenn sie nicht mehr arbeiten
müssen. Sie finden immer Neues, das sie darstellen, beschreiben, lösen wollen. Es macht ihnen einfach Spaß, auch ohne daß
sie Geld dafür bekommen. Und dieses hier, so fuhr ich fort,
schreibe ich, um einmal loszuwerden, wie alles kam, wie das
eine gelang und anderes danebenging. Nie kann man es allen
recht machen. Meine Mutter zum Beispiel wollte unbedingt,
daß ich Lehrer werde. Warum, fragte sie immer wieder, machst
Du kein Staatsexamen? Die Umstände, so erinnere ich mich,
nötigten mich das scheinbar Schwierigere zu riskieren. Auch
Zufälle spielen eine große Rolle. Allerdings muß man Gelegenheiten auch ergreifen. Immer sind andere Menschen beteiligt,
wohlwollend und fördernd, aber zuweilen auch als abschreckendes Beispiel. So windet sich ein Hochschullehrerleben durch die
Landschaften der Wissenschaft, über Karrierehügel und Täler
der Ungewißheit. Glücklich, wer dies nicht alleine durchstehen
muß und darum am Ende seinen Enkeln Auskunft geben kann.
Horst Haider Munske
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