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Liebe Mitglieder der Gesellschaft für deutsche Sprache, liebe Leserinnen und Leser,  
willkommen, Hanna(h) und Noa(h),
mit den hervorgehobenen Vornamen möchten wir die im Jahr 2019 geborenen Babys dazu beglück
wünschen, den beliebtesten Erstnamen des Jahres erhalten zu haben. Mit den Folgeplätzen, Änderungen 
und Statistiken beschäftigt sich Frauke Rüdebusch auf den ersten 19 Seiten eingehender. Im Anschluss 
erwartet Sie ein kurzweiliger Beitrag von Prof. Dr. Dr. h. c. Winfried Ulrich über das »semantische Biegen« 
sprachlicher Einheiten in Aphorismen, Witzen usw. (S. 188). Danach geht es um die Einflüsse des 
Coronavirus in Gestalt des Wortes Videoschalte, das Prof. Dr. Wilhelm Schellenberg vielseitig analysiert 
(S. 205). Nach einem Beitrag zu interkultureller Bedeutung von Jingping Wang und Dongdong Qi (S. 214) 
beantwortet die Virologin Prof. Dr. Isabella Eckerle Fragen zur medizinischen Fachsprache und öffentlichen 
Kommunikation (S. 220), wobei zu Letzterem auch Prof. Dr. Kersten Sven Roth Stellung nimmt (S. 228). 
Weitere Coronabezogene und freie (jedoch garantiert nicht ansteckende) Inhalte finden Sie im letzten 
Viertel des Doppelheftes. Rückmeldungen sind willkommen unter https://gfds.de/feedback/.

Herausgeberin und Redaktion



Inhalt

Impressum
Anschrift (Herausgeberin, Redaktion, Verlag, 
Vertrieb, Anzeigen):
 Gesellschaft für deutsche Sprache e. V. 
 Spiegelgasse 7 
 65183 Wiesbaden 
 Telefon: +49 (0)611 999550 
 Telefax: +49 (0)611 9995530

 EMail: sekr@gfds.de (Vertrieb) 
 sprachdienst@gfds.de (Redaktion) 
 Internet: www.gfds.de
Herausgegeben von Dr. AndreaEva Ewels  
 im Auftrag der Gesellschaft für deutsche  
 Sprache (Wiesbaden)
Redaktion: Dr. Torsten Siever 
 im Zusammenwirken mit den   
 wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und  
 Mitarbeitern der Gesellschaft für deutsche  
 Sprache 
Verlag und Vertrieb: 
 Gesellschaft für deutsche Sprache e. V.
Verantwortlich für den Anzeigenteil: 
 Gesellschaft für deutsche Sprache e. V.

Mit Namen gekennzeichnete Beiträge geben nicht in 
jedem Fall die Auffassung der Redaktion wieder.
Bestellungen nehmen jede Buchhandlung und die 
Gesellschaft für deutsche Sprache entgegen.
Der Sprachdienst erscheint in sechs Ausgaben jährlich  
in der Regel zweimonatlich.
Ein Abonnement gilt, falls nicht befristet bestellt, 
zur Fortsetzung bis auf Widerruf. Kündigungen des 
Abonnements können nur bis zum Ablauf eines Jahres 
erfolgen und müssen bis 15. November des laufenden 
Jahres bei der Geschäftsstelle eingegangen sein.
Für Mitglieder der Gesellschaft für deutsche Sprache 
gilt der ermäßigte Bezugspreis.
Alle Rechte vorbehalten.
ISSN 00388459

Druck: TeleMail GmbH, Wiesbaden

Gestaltung: Titelseite: Susanne Kreuzer, Mainz 
 Layout: Petra Wilhelm, Wiesloch 
 Satz: correctura, Seelze

Zwischenruf von Kersten Sven Roth
Wissenschaft und Politik  
im Co rona-Diskurs .......................................228

Pressespiegel ...............................................231

Fragen und Antworten ..............................234

Preisaufgabe ...............................................238

Orthografie & Typografie:  
Heuer ohne Büffet .........................................239

Zahlen: 15,45 Millionen ..............................240

Aus der [GfdS] ............................................241

ZeitWort: Die Maske ..................................244



D
er

 S
p

ra
ch

d
ie

n
st

 
4–

5/
20

169

Die beliebtesten Vornamen 2019
Von Frauke Rüdebusch

»Monotonie bei den Mädchen, Vielfalt und Kontraste bei den Jungen« – so lautete 
der Aufmacher der diesjährigen GfdS-Pressemitteilung zu den beliebtesten Vorna-
men 2019. Doch was erst einmal ein wenig reißerisch, vielleicht sogar diskriminie-
rend wirken könnte, lässt sich durch einen genaueren Blick in die Vornamenliste 
kaum anders ausdrücken: Die Mädchennamen in den Top Ten weisen tatsächlich 
eine auf fällige lautliche Ähnlichkeit auf, in diesem Sinne eine Monotonie, bei den 
Jungen gibt es mehr Abwechslung. Das wird in diesem Aufsatz ein wenig näher 
betrachtet.

Bevor es losgeht, gibt es noch eine wichtige Neuigkeit: Ab diesem Jahr werden 
wir den Fokus nicht mehr wie bisher auf die Gesamtauswertung, sondern auf die 
Erstnamen legen. Zwar können wir schon seit der Liste für das Jahr 2017 zwischen 
einer Erstnamen- und einer Folgenamenliste unterscheiden, doch wollten wir zu-
nächst die Entwicklung dieser Daten abwarten, um Rückschlüsse auf die Verän-
derungen ziehen zu können, die in diesen Listen stattfinden. Nun, im dritten Jahr, 
erscheint es uns richtig, die Erstnamen in den Blickpunkt zu rücken, da sie mehr 
Aufschluss über die Namen geben, die im Alltag tatsächlich eine Rolle spielen, als 
die Gesamtliste. Eine Gegenüberstellung der Merkmale von Erst- und Folgenamen 
in Kapitel 2 soll deutlich machen, weshalb eine Gesamtstatistik nicht wiedergeben 
kann, welche Namen aktuell wirklich im Trend liegen.

Wie gewohnt gliedert sich der Artikel in die verschiedenen Kapitel zu Zahlen 
und Fakten, zur Gesamtauswertung der Namen in ganz Deutschland, zu den Aus-
wertungen in den vier Regionen Nord, Süd, Ost und West, zu den Top-Namen der 

Namengebung im Jahr 2019 Illustration: CC-Lizenz (LUCASGREY); Collage: Frauke Rüdebusch
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Bundesländer und zu den Statistiken in unseren deutschsprachigen Nachbarlän-
dern. Auch eine Aufstellung der in Deutschland gern vergebenen türkisch-ara-
bischen Vornamen haben wir in diesem Jahr wieder vorgenommen, doch fortan 
werden wir diese nur noch auf unserer Internetseite veröffentlichen, da es hierzu 
kaum Neues zu berichten gibt.1 Zu guter Letzt nennen wir wieder einige Beispiel-
namen, die uns bei der Verarbeitung der Listen aus verschiedenen Gründen ins 
Auge gefallen sind.

1 Zahlen und Fakten

Auch eine Namenstatistik kommt nicht ohne Zahlen aus. Die folgende Übersicht 
gibt Auskunft darüber, auf wie vielen Namen unsere Auswertung in diesem Jahr 
beruht.

Erfasste Namen (einzelne Na-
men, Tokens) und prozentualer 
Anteil der Mädchen- und Jungen-
namen

Insgesamt 996 417

Mädchen 485 678 (48,7 %)

Jungen 510 793 (51,3 %)

Erfasste Erstnamen (Tokens) und 
prozentualer Anteil der Mädchen- 
und Jungennamen 

Insgesamt 693 028

Mädchen 336 766 (48,6 %)

Jungen 356 262 (51,4 %)

Erfasste Folgenamen (Tokens) 
und prozentualer Anteil der Mäd-
chen- und Jungennamen 

Insgesamt 303 384

Mädchen 148 907 (49,1 %)

Jungen 154 477 (50,9 %)

Namenformen (unterschiedliche 
Namen, Types) und prozentualer 
Anteil der Mädchen- und Jungen-
namen 

Insgesamt 65 551

Mädchen 33 424 (51,0 %)

Jungen 32 127 (49,0 %)

Jeweils nur einmal vergebene 
Namenformen (Types) und pro-
zentualer Anteil an allen vergebe-
nen Namenformen

Insgesamt 42 800 (65,3 %*)

Mädchen 21 885 (65,5 %**)

Jungen 20 915 (65,1 %**)

Jeweils mehrmals vergebene 
Namenformen (Types) und pro-
zentualer Anteil an allen vergebe-
nen Namenformen

Insgesamt 22 751 (34,7 %*)

Mädchen 11 539 (34,5 %**)

Jungen 11 212 (34,9 %**)

Durchschnittliche Vergabe
anzahl (Tokens) pro Namenform 
(Type)

Insgesamt 15,2-mal

Mädchen 14,5-mal

Jungen 15,9-mal

1 Diese Liste finden Sie unter https://gfds.de/ausfuehrliche-auswertung-vornamen-2019/. Moham-
med steht auf unserer Erstnamenliste wie im vergangenen Jahr auf Platz 21. Genaueres zu die-
sem Namen sowie eine Übersicht über seine Platzierungen in den einzelnen Bundesländern 
im Jahr 2018 wurde im Aufsatz »Die beliebtesten Vornamen 2018« in Der Sprachdienst 3–4/2019 
abgedruckt (S. 113 ff.).
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Anteil der 10 häufigsten Namen 
an allen erfassten Namen und 
prozentualer Anteil

Insgesamt 88 763 (12,8 %)

Mädchen 44 703 (13,3 %)

Jungen 44 060 (12,4 %)

Anteil der 30 häufigsten Namen 
an allen erfassten Namen und 
prozentualer Anteil

Insgesamt 205 196 (29,6 %)

Mädchen 100 611 (29,9 %)

Jungen 105 585 (29,6 %)

Anteil der 100 häufigsten Na
men an allen erfassten Namen 
und prozentualer Anteil

Insgesamt 366 262 (52,8 %)

Mädchen 177 343 (52,7 %)

Jungen 188 919 (53,0 %)

Anteil der Kinder mit einem und 
mit mehreren Namen

mit einem Namen

mit zwei Namen

mit drei Namen

mit mehr als drei Namen

60,4 %

35,8 %

3,5 %

0,3 %

Tab. 1: Vergabeanzahlen und Berechnungen zu den beliebtesten Vornamen 2019 (* aller Types; ** aller Types des jewei-
ligen Geschlechts)

Auf unseren diesjährigen Aufruf zur Einsendung der Vornamenstatistiken haben 
sich ca. 850 Standesämter gemeldet, von denen uns 700 Standesämter Vornamen-
daten übermitteln konnten. Dadurch haben wir nahezu eine Million einzelne 
Vornamen erfassen können, von denen 693 028 als Erstnamen vergeben wurden. 
Da jedes Kind einen Namen und somit einen Erstnamen hat, haben wir entspre-
chend dieselbe Anzahl Kinder erfasst. Hieraus errechnet sich, dass jedes Kind im 
Durchschnitt 1,44 Namen erhalten hat. Laut Statistischem Bundesamt wurden im 
Jahr 2019 778 100 Kinder (lebend) geboren,2 und mit unseren Daten haben wir so 
rund 89 % aller 2019 vergebenen Namen und somit aller 2019 geborenen Kinder 
erfasst.

2 Zum Hintergrund: Warum die Erstnamen so wichtig sind

Ein kurzer Rückblick: 1977 haben wir unsere erste Statistik zu Vornamen veröf-
fentlicht, basierend auf den Daten von nur 5 Standesämtern. Diese Zahl hat sich in 
den folgenden Jahren stetig vergrößert; im Jahr 2009 waren es ca. 150 Standesäm-
ter, die uns ihre Listen schickten, oftmals jedoch nur die Top 30, da sie so »leichter 
zu verarbeiten« waren. Damit konnten wir immerhin etwa 30 % der jährlich ver-
gebenen Namen abdecken. 2010 haben wir dann begonnen, unsere Statistik sys-
tematisch auf repräsentative Füße zu stellen, und bitten die Standesämter seither 
in direkter Ansprache um Mithilfe und Übersendung ihrer vollständigen Listen, 
damit wir auch die selten vergebenen Namen erfassen können. Bis einschließlich 
2016 enthielten sie nach Häufigkeit sortiert alle pro Jahrgang im Standesamt regis-
trierten Namen, unabhängig davon, ob sie als erster oder als Folgename vergeben 
wurden. Dies war tatsächlich technisch bedingt: Die Software der Standesämter 

2 Statistisches Bundesamt, vorläufiges Ergebnis: https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesell-
schaft-Umwelt/Bevoelkerung/Geburten/vorlaeufige-ergebnisse.html (Stand: 17.06.2020).
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sah es vor, alle Namen in einem einzigen Eingabefeld anzugeben, und auch ein 
Export dieser Daten konnte dadurch zu unserem Bedauern nur zusammengefasst 
stattfinden. Doch unsere Bitte um Unterscheidung wurde erhört: Bei einem Up-
date der Software wurden wir mit unseren Wünschen einbezogen und so werden 
seit 2017 die Namen nicht nur in einzelne Felder je nach Position eingetragen, sie 
werden auch getrennt nach ebendieser Position – erster Name, zweiter Name etc. – 
ausgegeben. In der Folge können auch wir einzelne Statistiken getrennt nach Erst-
namen und Folgenamen erstellen.

Doch warum war uns dies so wichtig? Die Gesamtstatistik hat schließlich zuver-
lässig wiedergegeben, welche Namen in Deutschland gerade am häufigsten verge-
ben werden, wie es all die Jahre zuvor der Fall war. Der Grund dafür ist einerseits 
die unterschiedliche Motivation hinter der Vergabe eines Erst- und eines Folge-
namens und andererseits die Tatsache, dass in ca. 90 % der Fälle der erste Name 
auch der Rufname ist, also der Name, der im Alltag wirklich verwendet wird.

Was heißt das genau? Die Motive, die hinter der Vergabe eines Namens als erster 
oder als Folgename stehen, unterscheiden sich oft sehr stark. Die ersten Namen  
– die eben zumeist die Rufnamen sind – werden vorwiegend aus ästhetischen 
Gründen gewählt: Diese Namen sollen gut klingen, sollen im Trend liegen oder 
auch besonders selten bzw. ungewöhnlich sein. Sie sind die Namen, mit denen 
das Kind sich später identifizieren soll und darüber womöglich auch die Eltern, 
die diesen Namen ausgesucht haben. Dies sind die »richtigen Namen« der Kin-
der, die Namen, die einen Zeitgeist, eine Modeerscheinung wiederzugeben ver-
mögen. Zweit-, Dritt-, Viertnamen etc. sind hingegen die Namen, die oftmals eher 
aus Tradition vergeben werden, z. B. zur Benennung nach Familienmitgliedern, 
die neben einem vielleicht ungewöhnlichen Namen ein solides Standbein sein sol-
len, Namen, die jeder kennt, die aber für den täglichen Gebrauch möglicherweise 
etwas altmodisch erscheinen oder die zu lang, zu schwerfällig, vielleicht sogar zu 
langweilig sind. Sie treten im Alltag selten bis gar nicht in Erscheinung, geben uns 
also keine Auskunft darüber, wie die Namenlandschaft sich hierzulande gestaltet.

Schauen wir uns die Gesamtliste, also die Statistik mit allen Namen unabhängig 
von der Position als Erst- oder Folgenamen an (Kap. 3.3), fällt auf, dass auf den 
ersten Plätzen schon seit Jahren kaum Veränderung stattfindet. Dies hat mit dem 
Einfluss der Folgenamen auf diese Liste zu tun, deren Beliebtheit sich von Jahr 
zu Jahr weniger stark ändert als die der Erstnamen. Da wir jedoch davon berich-
ten möchten, wie die Namen unseren Alltag tatsächlich prägen, wie Kinder also 
»wirklich heißen«, ist es wichtig, dass wir unseren Fokus auf die Erstnamen rich-
ten. Damit beginnen wir nun.

UNSER DANK AN DIE STANDESÄMTER

Herzlichen Dank, dass Sie auch in diesem Jahr so zahlreich und so zuverlässig unserem 
Aufruf gefolgt sind und uns Ihre Namenlisten geschickt haben. Uns ist bewusst, dass 
dies oftmals eine zusätzliche Arbeitsbelastung für Sie darstellt. Umso mehr freuen wir 
uns – und sehen es nicht als selbstverständlich an –, dass wir durch Ihre Zuarbeit schon 
seit einigen Jahren durchschnittlich 90 % aller jährlich vergebenen Vornamen erfassen 
und nutzen können. Durch Ihre Unterstützung wird unsere Auswertung erst möglich (vgl. 
hierzu auch die Informationen zur Erstellung unserer Liste in Kap. 3.7 auf S. 183 ff.).
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3 Auswertung

3.1 Erstnamen

In unsere Liste der Erstnamen fließen alle Namen ein, die an erster Position verge-
ben werden, unabhängig davon, ob ein Kind einen oder mehrere Namen hat. Hier 
wird also der einzige Name des Kindes Tilo genauso erfasst wie der Name Leoni 
des Kindes Leoni Isabella Sophie. Unsere diesjährige Liste sieht wie folgt aus:3

Mädchen %* Jungen %*

1 Hanna(h) (2) 1,57 Noah (4) 1,38

2 Emma (1) 1,57 Ben (1) 1,35

3 Mia (3) 1,49 Paul (2) 1,33

4 Emilia (5) 1,48 Leon (3) 1,30

5 Sophia/Sofia (4) 1,47 L(o)uis (5) 1,18

6 Lina (6) 1,23 Henry/Henri (8) 1,18

7 Klara/Clara (9) 1,15 Felix (9) 1,18

8 Ella (8) 1,14 Elias (7) 1,17

9 Mila (7) 1,13 Jonas (6) 1,16

10 Marie (12) 1,07 Finn (11) 1,15

Σ 13,30 Σ 12,38

Tab. 2: Die beliebtesten Erstnamen; in Klammern die Platzierung auf der Erstnamenliste im Vorjahr (* Anteil an allen 
2019 vergebenen weiblichen bzw. männlichen Erstvornamen)

In unserer Erstnamenliste treffen wir viele alte Bekannte aus dem Vorjahr wieder, 
einzig Marie bei den Mädchen und Finn bei den Jungen sind in die Top Ten aufge-
stiegen und haben damit Anna und Lukas/Lucas jeweils auf Platz 12 verwiesen. Bei 
den Mädchen gab es an der Spitze einen Wechsel: Hanna(h) hat Emma auf Platz 1 
abgelöst. Doch Achtung: Eigentlich können beide Namen auf Platz 1 gesehen wer-
den, denn es trennt sie nur eine einzige Vergabe: Hanna(h) wurde 5 274-mal, Emma 
5 273-mal als Erstname vergeben. Bei den Jungen hat Noah einige Plätze gutge-
macht – er wurde 4 922-mal als Erstname vergeben – und nimmt nun die Spitzen-
position ein, gefolgt von Ben und Paul.

3 Schreibvarianten (Hanna/Hannah) wurden wie üblich in den aufgeführten Listen zusammen-
gefasst. Selten auf tretende Varianten wurden ebenfalls berücksichtigt, in unseren Tabellen 
aber nicht gesondert genannt (z. B. Mari, Noa, Léon oder Fynn). Vornamen, die sich in der Aus-
sprache und zugleich in der Silbenzahl unterscheiden, wurden hingegen getrennt gezählt (so 
etwa Marie – Maria, Sophie – Sophia). Auch Namen mit dem gleichen Ursprung wurden nicht 
zusammengerechnet, wenn sie wie Lukas/Lucas und Luca/Luka eine unterschiedliche Ausspra-
che haben.
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Der Klang der Erstnamen
2014 haben wir herausgefunden, dass der Klang eines Namens und dadurch sei-
ne Ästhetik das wichtigste Motiv für die Namenvergabe ist.4 Klangvoll soll ein 
Name sein, und dies können wir auch für das Jahr 2019 mit einem Blick auf die 
Top- Namen bestätigen.

Eines fällt sofort ins Auge: Die Mädchennamen bedienen sich großenteils dersel-
ben Vokale und Konsonanten. Emma, Mia, Emilia, Lina, Ella, Mila: Sie alle enthalten 
die Vokale a, e und/oder i. Die einzigen Konsonanten in diesen Namen sind m, n 
und l, sogenannte Sonoranten (also stimmhafte Laute), die viel (Wohl-)Klang er-

zeugen. Sechs der zehn Top-Namen setzen sich so zusammen, neun dieser Namen 
enden auf -a und wirken dadurch nicht nur weiblich, sondern auch sehr gleich-
förmig, eben monoton. Darüber hinaus teilen sich mehr Mädchen als Jungen den 
gleichen Namen (13,3 % der neugeborenen Mädchen und 12,4 % der Jungen tragen 
einen Namen aus den Top Ten).

Bei den beliebtesten Jungennamen ist das Lautinventar zwar diverser, doch auch 
sie sind überwiegend klangvoll, stimmhaft. Dafür sorgen auch hier die Konsonan-
ten m, n und l, die in jedem der Namen enthalten sind, sowie aufeinandertreffende 
Vokale: Noah, Paul, Leon, Luis, Elias.

Interessanterweise sind bei den Jungennamen schon unter den Top Ten einige 
Einsilber zu finden – Ben, Paul, Finn –, während es bei den Mädchen zwar sehr 
kurze, jedoch keinen einzigen einsilbigen Namen unter den Top 100 gibt (der erste 
ist Liv auf Platz 119, es folgen Linn, 146, und Lou, 212).

3.2 Folgenamen

In die Liste der Folgenamen fließen alle Namen ein, die nicht an erster Position, 
sondern die als zweiter, dritter, vierter etc. Name vergeben werden. Der einzige 
Name des Jungen Tilo taucht hier also nicht auf, während von dem Mädchen Leoni 
Isabella Sophie die Namen Isabella und Sophie in dieser Liste gezählt werden, nicht 
aber Leoni.

4 Die Motive der Vornamenwahl. Ergebnisse einer repräsentativen Befragung von Eltern, gefördert von 
der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien, durchgeführt vom Institut für 
Demoskopie Allensbach. Herausgegeben von Andrea-Eva Ewels (GfdS) und Steffen de  Sombre 
(IfD). Gesellschaft für deutsche Sprache 2014. Als Download verfügbar unter https://gfds.de/
wp-content/uploads/2018/02/GfdS-Umfrage-Motive-der-Vornamenwahl.pdf.

Die Mädchennamen bedienen sich großenteils derselben 
Vokale a, e, i und sonaranten Konsonanten m, n, l.

Bei den Jungennamen sind es dieselben Konsonanten,  
aber aufeinandertreffende Vokale.
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Die Folgenamenliste ist geprägt von traditionellen Namen, die in jeder Generati-
on vorkommen und noch immer oder nun wieder vergeben werden – jedoch nicht 
als Erstnamen, dafür sind sie häufig nicht modern oder ungewöhnlich genug. 
Tatsächlich: Viele dieser Namen sind als Erstnamen beinahe unbedeutend, etwa 
Sophie (auf der Erstnamenliste (EL) auf Platz 24), Maria (EL 34), Luise (EL 54), Katha-
rina (EL 83) und Elisabeth (EL 85) bei den Mädchen, Alexander (EL 27), Karl (EL 28), 
Johann (EL 45), Johannes (EL 61), Michael (EL 81) und Josef (EL 135) bei den Jungen.

Mädchen %* EN:FN** Jungen %* EN:FN**

1 Sophie/Sofie (2) 5,87 1:3,29 Alexander (1) 2,47 1:1,45

2 Marie (1) 5,81 1:2,39 Maximilian (2) 1,76 1:0,75

3 Maria (3) 4,05 1:3,22 Elias (3) 1,31 1:0,49

4 L(o)uise (4) 1,53 1:1,90 Paul (4) 1,20 1:0,39

5 Elisabeth (5) 1,42 1:2,58 Karl/Carl (6) 1,05 1:0,68

6 Sophia/Sofia (6) 1,30 1:0,39 Michael (5) 1,00 1:1,92

7 Katharina (8) 1,18 1:2,09 Johann (8) 0,93 1:0,88

8 Charlotte (7) 1,18 1:0,59 Josef (7) 0,90 1:2,78

9 Johanna (9) 1,08 1:0,56 L(o)uis (9) 0,86 1:0,32

10 Anna (10) 1,07 1:0,47 Johannes (10) 0,81 1:1,01

Σ 24,49 Σ 12,29

Tab. 3: Die beliebtesten Folgenamen; in Klammern die Platzierung auf der Folgenamenliste im Vorjahr. Farbig unter-
legt sind die Namen, die häufiger als Folge- denn als Erstname vergeben werden (* Anteil an allen 2019 vergebenen 
weiblichen bzw. männlichen Erstvornamen; ** Verhältnis zwischen Erst- (EN) und Folgename (FN): Wurde der Name 
Sophie/Sofie 100-mal als Erstname vergeben, wurde er zudem 329-mal als Folgename eingetragen. Wurde der Name 
Sophia/Sofia dagegen 100-mal als Erstname gewählt, wurde er daneben 39-mal als Folgename eingetragen)

Betrachten wir zudem die Zahlen: Wenn eingangs behauptet wurde, dass die Ge-
samtliste durch die Folgenamenliste wesentlich beeinflusst wird, dann wird das 
hier deutlich; bei den Mädchen werden sechs, bei den Jungen vier von zehn Na-
men häufiger als Folge- denn als Erstname vergeben – bei einigen sogar bedeutend 
häufiger. Dies sind die Namen, die auch auf der Gesamtliste ganz oben zu finden 
sind, und zwar seit Jahren, gar Jahrzehnten, nämlich Sophie, Marie, Maria und Ale-
xander. Und wenn wir uns nun die prozentualen Anteile dieser Namen an allen 
vergebenen Folgenamen ansehen, stellen wir fest, wie oft besonders die Mädchen-
namen vergeben werden: Fast ein Viertel aller Mädchen, die einen Folgenamen er-
halten, bekommen einen Namen aus diesen Top Ten – fast jedes sechste Mädchen 
mit Folgenamen heißt dabei Sophie, Marie oder Maria. Das ist erstaunlich viel und 
für uns Grund genug, die um diese Namen »bereinigte« Erstnamenliste fortan in 
den Fokus unserer Untersuchung zu rücken.

Aufschlussreich ist die Tatsache, dass sich auch auf dieser Liste Namen finden, 
die auf der Erstnamenliste vorkommen: Marie und Sophia, Elias, Paul und Luis. Dies 
lässt vermuten, dass sie als Alternativen zum Erstnamen vergeben wurden, viel-
leicht als Kompromiss zwischen den Eltern. So können die Kinder später selbst 
entscheiden, welchen Namen sie bevorzugen. Das geht natürlich immer, wenn sie 
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mehrere Namen haben, doch bei den oben genannten (als »Trendnamen« ihrer 
Generation) ist das wohl wahrscheinlicher als bei Bärbel, Jürgen, Inge oder Günter, 
falls sie nach ihren solcherlei Namen tragenden Großeltern benannt worden sind.

Die Tradition der Folgenamen
Wie bereits erwähnt ist die Liste der Folgenamen recht stabil, d. h., es gibt keine 
Neuzugänge im Vergleich zum Vorjahr, lediglich einige Platztausche; es dominie-
ren lange, mehrsilbige Namen mit vielen Konsonanten. Diese Namen sind mehr 
der Tradition verpflichtet als dem Klang, unter ihnen sind viele alte, prestigeträch-
tige Namen, Heiligen- und Herrschernamen: Sophie Maria Luise Elisabeth Katharina 
Charlotte Johanna Anna könnte eine Fürstentochter sein, Alexander Maximilian Karl 
Johann Josef Johannes ihr Bruder (auf fällig übrigens die Häufung der Anlautfolge 
Jo-). Diese Namen werden oftmals in der Familie weitergereicht oder sollen ne-
ben einem »moderneren« Namen an erster Position für eine Balance des Namens 
im Ganzen sorgen, indem sie althergebracht, jedem bekannt und eben traditionell 
sind, in diesem Sinne »von Generation zu Generation entwickelt und weitergege-
ben« wurden (Duden, Das große Wörterbuch der deutschen Sprache, Mannheim 2012). 
Diese Namen haben nicht Klang, sie haben Gewicht.

3.3 Gesamtliste

In dieser Liste fließen alle Namen zusammen, unabhängig von ihrer Position. Der 
Name des Jungen Tilo ist hier genauso zu finden wie alle Namen des Mädchens 
Leoni Isabella Sophie.

Mädchen Erstnamen-
liste

Jungen Erstnamen-
liste

1 Marie (1) 10 Paul (1) 3

2 Sophie/Sofie (2) 24 Alexander (2) 27

3 Maria (3) 34 Maximilian (3) 15

4 Sophia/Sofia (4) 5 Elias (4) 8

5 Emilia (5) 4 Noah (8) 1

6 Emma (6) 2 L(o)uis (6) 5

7 Hanna(h) (7) 1 Leon (7) 4

8 Mia (8) 3 Ben (5) 2

9 Anna (9) 12 Henry/Henri (9) 6

10 Charlotte (11) 17 Emil (11) 11

Tab. 4: Die Top Ten der insgesamt beliebtesten Namen in Deutschland; in Klammern die Platzierung auf der Gesamtliste 
im Vorjahr.

Auch in dieser Liste finden sich Namen, die in der Erstnamenliste vertreten sind 
– tatsächlich sogar überwiegend. Doch vier der Mädchennamen (Sophie, Maria, 
Anna und Charlotte) sowie drei der Jungennamen (Alexander, Maximilian und Emil) 
spielen dort keine Rolle. Dass jeweils zwei der Top Drei auf der Gesamtliste auf 
der Erstnamenliste deutlich weiter unten platziert sind (Sophie und Maria sowie 
Alexander und Maximilian), diese Namen auf der Folgenamenliste jedoch zu den 
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Top-Namen gehören, zeigt uns, wie groß der Einfluss der Folgenamen auf die Ge-
samtliste ist – und wie gerechtfertigt damit unsere Entscheidung, uns in Zukunft 
auf die Erstnamen zu konzentrieren, wenn es darum geht, welche Namen tatsäch-
lich im Alltag verwendet werden.

3.4 Jenseits der Top Ten

Interessanter als die von uns veröffentlichten Top Ten sind vielleicht die Namen, 
die jenseits dieser Platzierungen stehen, die aber in irgendeiner Weise auf fällig 
sind und nicht unerwähnt bleiben sollen. Denn trotz allen Wandels in der Vorna-

menwelt sind die Top Ten aller Listen doch von Jahr zu Jahr eher stabil, die Dy-
namik zeigt sich auf den weiteren Plätzen – dort finden sich die Anwärter auf die 
Top Ten von morgen. In den Bundeslandlisten haben sie sich dort zum Teil schon 
ihren Rang erkämpft.

Zu den Namen, die aktuell bei den Mädchen die (Erstnamen-)Liste hochklettern 
(also im Vergleich zum Vorjahr drei und mehr Plätze aufgestiegen sind), gehören 
Frieda (Platz 13, +4 Plätze im Vergleich zu 2018), Charlotte (17, +3), Ida (18, +4), Lia 
(26, +3), Eva (45, +8) und Tilda (49, +10). Mat(h)ilda dagegen, auf den dieser Name zu-
rückzuführen ist, befindet sich hingegen auf dem Rückzug (20, –6), ebenso Johanna 
(19, −4) und Emily (22, −3).

Klare Aufsteiger bei den Jungen sind Matteo (13, +6), Milan (24, +5), Karl (28, +3), 
Jona(h) (33, +5), Levi (38, +8) und A(a)ron 39, +5). Namen, die aktuell an Plätzen ver-
lieren, sind dagegen Maximilian (15, −3), Alexander (27, −3) und Julian (30, −3).

Tatsächlich tauchen drei der Namen bei den Mädchen, die auf der bundesweiten 
Erstnamenliste Plätze gutgemacht haben, auch auf zahlreichen Bundeslandslisten 
bereits unter den Top Ten auf. Das sind Frieda (bundesweit Platz 13) und Charlot-
te (17), außerdem vereinzelt Ida (18), Lia (26) und Lotta (33). Aber auch Mat(h)ilda, als 
bundesweit absteigender Name (aktuell Platz 20), steht auf einigen dieser Listen. 
Ebenso gibt es bei den Jungen Namen, die sich auf einigen Top-Ten-Listen der Bun-
desländer wiederfinden, allen voran Matteo (13), Milan (24) und Karl (28). Näheres 
zu diesen Listen in Kapitel 3.6.

Müssten wir eine Prognose abgeben, welche Namen in den kommenden Jahren 
in die Top Ten aufsteigen könnten (abgesehen von denen, die wir von dort bereits 
aus früheren Jahren kennen, etwa Anna, Luisa, Lukas oder Luca), wären dies also 
Frieda und Charlotte bei den Mädchen sowie Emil und Matteo bei den Jungen. Inte-
ressant: In der Gesamtliste stehen Charlotte und Emil bereits jeweils auf Platz 10.

Müssten wir eine Prognose abgeben, welche Namen  
in den kommenden Jahren in die Top Ten aufsteigen,  
wären dies Frieda und Charlotte bei den Mädchen  

sowie Emil und Matteo bei den Jungen.
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3.5 Regionen

Haben wir im vergangenen Jahr unseren Fokus auf die Gesamtlisten in den ein-
zelnen Regionen gelegt (also jene Listen, in denen alle Namen unabhängig von 
der Position erfasst sind), richten wir unseren Blick dieses Jahr – natürlich – auf 
die Erstnamen im Norden (N), Süden (S), Osten (O) und Westen (W) der Repub-
lik,5 besonders auf die Unterschiede in den Gegenüberstellungen Nord–Süd sowie 
Ost–West. 

Vorab eine Erinnerung: So eindeutig diese Ergebnisse erscheinen, so müssen 
sie doch auch mit Vorsicht betrachtet werden. Zu behaupten, man könne durch 
die Namengebung auf die Herkunft des Namenträgers oder der Namenträgerin 
schließen, wäre gewagt: Natürlich werden alle Namen in allen Gegenden verge-
ben – in der einen nur eben etwas häufiger als in der anderen.

a) Nord–Süd (Erstnamen)

Mädchen Jungen

Nord S Süd N Nord S Süd N

1 Hanna(h) (2) 3 Sophia/ 
Sopfia (1) 11 Finn (2) 20 Lukas/ 

Lucas (1) 19

2 Mia (3) 6 Emma (2) 3 Ben (1) 12 Maximilian (4) 25

3 Emma (1) 2 Hanna(h) (3) 1 Henry/ 
Henri (3) 29 Elias (7) 16

4 Emilia (7) 4 Emilia (5) 4 Noah (4) 9 Leon (2) 11

5 Ella (6) 16 Anna (4) 25 Theo (10) 27 Felix (5) 15

6 Mila (4) 17 Mia (6) 2 Paul (5) 6 Paul (9) 6

7 Fri(e)da (9) 28 Marie (9) 20 Emil (8) 19 Jonas (3) 10

8 Lina (5) 9 Lena (7) 26 Liam (12) 26 Jakob/ 
Jacob (10) 22

9 Ida (8) 25 Lina (10) 8 L(o)uis (6) 10 Noah (12) 4

10 Klara/ 
Clara (11) 15 Lea(h) (8) 13 Jonas (9) 7 L(o)uis (8) 9

Tab. 5: Gegenüberstellung der beliebtesten Erstnamen in den Regionen Nord und Süd; in Klammern die regionale Vor-
jahresplatzierung. Farbig unterlegt sind jene Namen, die jeweils nur in einer der beiden Vergleichslisten vertreten sind

Von den jeweils zehn Namen kommen fünf bei den Mädchen und sechs bei den 
Jungen – also 50 % und mehr – nur in einer der beiden Regionen in den Top Ten 
vor. Für den Norden besonders prägnant zeigen sich Ella, Mila, Frieda, Ida und Klara 

5 Um stärkere Kontraste herausarbeiten zu können, wurde bei der Unterteilung in die Regionen 
Nord und Süd die Mitte Deutschlands ausgespart. Nord umfasst demnach den Postleitzahl-
bereich 16000 bis 29999: Dies sind Schleswig-Holstein, das nördliche Niedersachsen (nördlich 
von Hannover, Hannover ausgeschlossen), Mecklenburg-Vorpommern, das nördliche Bran-
denburg (nördlich von Berlin) und ein kleiner Teil Sachsen-Anhalts. Süd umfasst den Post-
leitzahlbereich 70000 bis 94999: Dies sind der südliche Teil von Rheinland-Pfalz, Baden-Würt-
temberg ohne die Regionen Heidelberg und Mannheim, der Großteil von Bayern, dabei jedoch 
nicht die Kreise Würzburg, Bamberg, Hof und Aschaffenburg. Ost soll für die neuen Bundes-
länder stehen, West dementsprechend für die alten Bundesländer.
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sowie Finn, Ben, Henry, Theo, Emil und Liam. Diesen Namen gegenüber stehen für 
den Süden Sophia, Anna, Marie, Lena und Lea sowie Lukas, Maximilian, Elias, Leon, 
Felix und Jakob.

Gemein ist den Mädchennamen beider Regionen, dass sie fast ausschließlich 
auf -a enden, doch das ist letztlich ein Merkmal, das beliebte Mädchennamen ak-
tuell oft auszeichnet. Was sie unterscheidet, ist vor allem die Tradition, in der sie 
stehen. Dies soll anhand der die Regionen trennenden Namen beider Geschlechter 
näher analysiert werden:

Es zeigt sich, dass im Süden auf fällig viele Namen auf die Bibel zurückzufüh-
ren sind oder den klassischen Sprachen Griechisch und Latein entstammen. Im 
Norden dagegen sind einerseits Kurzformen beliebt – seit jeher ein Zeichen pro-

Ella Kurzform (Elisabeth, Eleanor, …)

Mila Kurzform (Ludmila, Milena, …)

Frieda Kurzform (Elfriede, Friederike)

Ida germanisch

Klara lateinisch

Finn skandinavisch/irisch

Ben Kurzform (Benjamin, Benedikt)

Henry englisch

Theo Kurzform (Matheo/Theodor/Mathäus)

Emil Kurzform (Emilio, Aemilius)

Liam Kurzform (William) + englisch/irisch

Sophia griechisch

Anna biblisch

Marie biblisch (zu Maria)

Lena Kurzform (Helena, Magdalena, …) 

Lea biblisch

Lukas biblisch, lateinisch

Maximilian lateinisch

Elias biblisch

Leon Kurzform (Leonhard, …)

Felix lateinisch

Jakob biblisch

N
O

R
D

S
Ü

D

Karte: stux (Pixabay); Infografik: GfdS
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testantisch geprägter (nördlicher) Gegenden, die traditionelle (kirchliche) Namen 
aufgegriffen und dann verkürzt haben (so etwa Jan von Johannes, Greta oder Marga 
von Margarethe, Käthe zu Katharina etc.) –, andererseits finden sich hier Namen aus 
dem skandinavischen oder englisch-irischen Sprachraum. Derlei Einflüsse gibt es 
unter den Top Ten im Süden nicht. Und schließlich gibt es auch in der Silbenanzahl 
Unterschiede: Im Norden sind die Namen ausschließlich ein- oder zweisilbig, im 
Süden dagegen nur zwei-, drei- oder gar fünfsilbig.

b) Ost–West (Erstnamen)

Mädchen Jungen

Ost W West O Ost W West O

1 Hanna(h) (1) 3 Sophia/ 
Sofia (2) 13 Emil (3) 15 Noah (3) 11

2 Emma (2) 2 Emma (2) 2 Karl/Carl (4) 36 Leon (2) 10

3 Mia (3) 5 Hanna(h) (3) 1 Oskar/ 
Oscar (2) 24 Ben (1) 4

4 Fri(e)da (4) 20 Emilia (4) 6 Ben (1) 3 Paul (4) 5

5 Klara/Clara 
(5) 10 Mia (5) 3 Paul (6) 4 Felix (8) 17

6 Emilia (6) 6 Lina (6) 10 Finn (5) 11 L(o)uis (6) 13

7 Ella (8) 9 Mila (7) 11 Matteo (13) 16 Elias (7) 16

8 Charlotte (7) 23 Marie (9) 20 Henry/ 
Henri (10) 9 Jonas (5) 14

9 Mat(h)ilda (9) 26 Ella (10) 6 Theo (9) 20 Henry/ 
Henri (10) 8

10 Lina (10) 6 Klara/ 
Clara (12) 5 Leon (8) 2 Lukas/ 

Lucas (9) 20

Tab. 6: Gegenüberstellung der beliebtesten Erstnamen in den Regionen Ost und West; in Klammern die regionale Vor-
jahresplatzierung; farbig unterlegt sind jene Namen, die jeweils nur in einer der beiden Vergleichslisten vertreten sind

Unterschiede zwischen Ost und West zeigen sich vor allem bei den Jungennamen: 
Während bei den Mädchen die drei Namen Frieda, Charlotte und Mathilda im Osten 
häufiger vergeben werden als im Westen und die Namen Sophia, Mila und Marie im 
Westen beliebter sind als im Osten, sind es bei den Jungen jeweils sechs Namen, 
die in den Regionen unterschiedlich gern vergeben werden: Emil, Karl, Oskar, Finn, 
Matteo und Theo sind für den Osten besonders charakteristisch, Noah, Felix, Luis, 
Elias, Jonas und Lukas für den Westen.

Wie wir schon verschiedentlich festgestellt haben: Im Osten werden bedeutend 
häufiger als im Westen Namen vergeben, die wir aus der (Ur-)Großeltern-Gene-
ration kennen – Namen, die inzwischen weniger mit alten Menschen assoziiert 
werden, sondern zunehmend mit Kindern, Namen, die dadurch wieder »frei« wer-
den, dass die Anzahl älterer Personen mit diesen Namen geringer wird. Dies sind 
fast alle Namen, die den Osten und den Westen trennen, mit Ausnahme von Finn 
und Matteo bei den Jungen. Im Westen dagegen finden sich häufiger Namen, die 
auch auf der bundesweiten Erstnamenliste unter den Top-Namen zu finden sind, 



D
er

 S
p

ra
ch

d
ie

n
st

 
4–

5/
20

181

u. a. auch deshalb, weil sie dort natürlich rein zahlenmäßig – es stehen die zehn 
westlichen Bundesländer den sechs östlichen gegenüber – ein größeres Gewicht 
haben (tatsächlich sind die beiden Westlisten den bundesweiten Erstnamenlisten 
auf fällig ähnlich), etwa Sophia, Mila und Marie, Noah, Felix, Luis, Elias und Jonas. 
Diese Namen folgen einerseits dem Motiv »Klang«, andererseits gehören sie einem 
Vornamentrend der vergangenen Jahre an, der schon etwas länger andauert: Klas-
sische Namen mit griechischer, lateinischer und hebräischer Herkunft finden noch 
immer großen Anklang.

Umso bemerkenswerter ist, dass bei den Jungen im Osten drei Namen die 
Top-Positionen einnehmen, die auf der bundesweiten Liste eine untergeordnete 
Rolle spielen: Emil steht zwar inzwischen bereits auf Platz 11 der gesamtdeutschen 
Erstnamenliste, doch Karl befindet sich aktuell auf Platz 28, Oskar zwar auf Platz 19, 
Tendenz jedoch fallend. Wir werden beobachten, inwiefern diese Namen in Zu-
kunft an Bedeutung gewinnen.

3.6 Bundesländer

Auch unsere Bundeslandgrafik (S. 182) stützt sich nun nur noch auf die Erstnamen, 
so auch in der Grafik mit den Top Drei der einzelnen Länder. Und so viel sei schon 
verraten: Was sich in den Listen der Regionen ankündigt, wird hier noch einmal 
detaillierter verifiziert.

Wie zu sehen ist, stehen in zehn der 16 Bundesländer Namen unter den Top Drei, 
die nicht unter den Top Ten von Gesamtdeutschland vertreten sind – darunter in 
allen ostdeutschen Ländern. Hier ist bei den Mädchen Frieda zweimal vertreten 
(bundesweit (bw) steht der Name auf Platz 13); bei den Jungen ist die Vielfalt grö-
ßer, hier finden sich Matteo (bw 13), Emil (bw 11), Oskar (bw 18), Karl (bw 28) und 
Mohammed (bw 21) unter den Top Drei. In den vier westlichen Bundesländern mit 
ungewöhnlichen Top Drei erscheinen Ida (bw 18), Mohammed (bw 21)6 und Lukas 
(bw 12).

Die östlichen Bundesländer beweisen also wieder einmal den Trend zu »alten« 
Namen und dies vor allem bei den Jungen. Das spiegelt sich auch in den Top Ten 
der Länder wieder: Dort finden sich – teilweise sogar in jeder Ost-Liste – bei den 
Mädchen die Namen Charlotte (bw 17), Frieda (bw 13) und Mathilda (bw 20) (diese 
Namen stehen jeweils auch in Hamburg unter den Top Ten), in Mecklenburg-Vor-
pommern gehört auch Greta (bw 29) dazu. Als Jungennamen fallen in den östli-
chen Ländern folgende Namen ins Auge: Emil (bw 11), Theo (bw 18) und Matteo 
(bw 13), alle drei stehen auch in einigen westlichen Ländern unter den Top Ten; 
Karl (bw 28), der in allen östlichen, aber keinem westlichen Bundesland vertreten 
ist; Anton, der ebenfalls nur im Osten, wenngleich dort nicht in allen Ländern zu 
den Favoriten gehört; und Oskar, in allen Ostländern und zudem in Hamburg sehr 
beliebt.

Bei den Mädchennamen, die zwar bundesweit nicht, doch in einigen westlichen 
Bundesländern unter den Top Ten stehen, zeigt sich eine auf fällige Gemeinsam-

6 Vgl. Fußnote 1.
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keit: Bis auf Ida (bw 18) beginnen alle Namen mit einem L: Lea (bw 11), Lena (bw 14), 
Luisa (bw 15), Lotta (bw 33) und Lia (bw 26). Und auch bei den Jungennamen ist 
nicht zu übersehen, dass viele mit den Klang erzeugenden Konsonanten L oder 
M beginnen: Luca (bw 14), Lukas (bw 12), Liam (bw 20), Mohammed (bw 21), Mi-
lan (bw 24) und Maximilian (bw 15), daneben außerdem David (bw 22) und Jakob 
(bw 16).

Wie bereits in den Listen der einzelnen Regionen zeigt sich also auch hier noch 
einmal deutlich, dass vor allem die westlichen Bundesländer dem Motiv »Klang« 
verhaftet zu sein scheinen, während der Osten traditionellen Namen Raum gibt.7 

3.7 Deutschsprachige Länder im Vergleich

Wie immer wird an dieser Stelle unsere Erstnamenliste des Jahres 2019 mit den 
Listen des vorhergehenden Jahres aus Österreich, der Schweiz und Liechtenstein 
verglichen, denn die aktuellen Zahlen waren noch nicht veröffentlicht, als dieser 
Artikel verfasst wurde.

Die österreichische Statistik wird von Statistik Austria erstellt.8 Für 2018 wurden 
die Namen von 85 535 Kindern ausgewertet, seit einigen Jahren in zwei separaten 
Listen: Eine enthält die Erstnamen in Originalschreibweise ohne Sonderzeichen, 
die zweite fasst die Namen etymologisch, also nach ihrer Herkunft zusammen 
(z. B. Anna, Hanna, Hanne, Jana, …). Für unseren Vergleich nutzen wir erstere Liste.

In der Schweiz hat das Bundesamt für Statistik 87 851 Namen ausgewertet9 und 
dabei nicht nur eine Statistik für die gesamte Schweiz erstellt, sondern diese auch 
nach einzelnen Kantonen und Sprachregionen aufgeschlüsselt. Für unseren Ver-
gleich ist die Liste der deutschsprachigen Schweiz am interessantesten und wird 
daher hier verwendet.

In Liechtenstein erstellt das Amt für Statistik der Landesverwaltung des Fürs-
tentums die Vornamenliste.10 Für 2018 wurden 378 Namen ausgewertet. Entspre-
chend begrenzt sind die Möglichkeiten, hier eine tiefergehende Analyse vorzu-
nehmen, denn die Spitzenreiter wurden ganze 4-mal bei den Jungen und 7-mal bei 
den Mädchen vergeben.

7 Eine grafische Ausarbeitung ausgewählter Trendnamen (Ida, Ella, Charlotte, Finn, Emil, Karl) 
und ihrer Ausbreitung von Osten und Norden nach Westen und Süden wurde in Der Sprach-
dienst 3–4/2019 veröffentlicht (Frauke Rüdebusch, Die beliebtesten Vornamen 2018, S. 99–119; 
hier S. 110 f.). Diese sowie weitere Grafiken zu den Namen Frieda, Mathilda, Henry und Oskar 
finden sich auf unserer Internetseite unter https://gfds.de/ausfuehrliche-auswertung-vorna-
men-2018/ (https://bit.ly/30QvrO4).

8 Statistik Austria, Beliebteste Babynamen in Österreich, http://www.statistik.gv.at/web_de/sta-
tistiken/menschen_und_gesellschaft/bevoelkerung/geborene/vornamen/index.html (https://
bit.ly/33as9wL) (Stand: 26.06.2020).

9 Bundesamt für Statistik, Vornamen der Neugeborenen. Vornamen-Hitparade nach Sprachregi-
on, Kanton und Geschlecht, https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkerung/
geburten-todesfaelle/vornamen-neugeborene.html (https://bit.ly/39uizWq) (Stand: 26.06.2020).

10 Landesverwaltung Fürstentum Liechtenstein, Amt für Statistik, Vornamenstatistik 2018, 
 https://www.llv.li/inhalt/11334/amtsstellen/vornamenstatistik (https://bit.ly/334sl06) (Stand: 
26.06.2020).

Die beliebtesten Erstnamen 2019
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Abb. 3.: Die beliebtesten Erstnamen in den deutschsprachigen Ländern; in Klammern die Vorjahresplatzierung

An dieser Stelle möchten wir auf eine Besonderheit hinweisen, die unsere Liste 
von denen der drei Länder unterscheidet (abgesehen davon, dass unsere in der 
Regel früher im Jahr erscheint): In allen drei Ländern gibt es amtliche Vornamen-
statistiken, die von staatlichen Behörden erstellt werden. In Deutschland gibt es 
eine solche amtliche Statistik nicht – das Statistische Bundesamt kann einer sol-
chen Aufgabe ohne offiziellen Auftrag nicht nachkommen, und diesen gibt es ak-
tuell nicht –, daher versuchen wir diese Lücke mit den uns zur Verfügung stehen-
den Mitteln zu schließen. Umso stolzer macht es uns, dass wir jährlich immerhin 
eine Vornamenerhebung von ca. 90 % der vergebenen Namen erreichen – aus ei-
genem Antrieb, mit eigenen Arbeitsmitteln, einer selbst entworfenen und manuell 

Hanna(h) (2) 1 Noah (4)

Emma (1) 2 Ben (1)

Mia (3) 3 Paul (2)

Emilia (5) 4 Leon (3)

Sophia/Sofia (4) 5 L(o)uis (5)

Lina (6) 6 Henry/Henri (8)

Klara/Clara (9) 7 Felix (9)

Ella (8) 8 Elias (7)

Mila (7) 9 Jonas (6)

Marie (12) 10 Finn (11)

♀ ♂

Mia (1) 1 Noah (1)

Emma (2) 2 Leon (2)

Lea (4) 3 Elias (6) 

Emilia (3) 4 Liam (5) 

Elena (17) 5 Ben (4)

Anna (9) 6 Luca (3)

Lena (4) 7 Matteo (15),
Nico (10)Sophia (19) 8

Laura (8) 9 Nino (10)

Elin (10) 10 Levin (9)

♀ ♂

Anna (1) 1 Paul (2)

Emma (2) 2 David (3)

Laura (5) 3 Jakob (4)

Marie (3) 4 Maximilian (1) 

Lena (4), 
Mia (8)

5 Felix (7)  

6 Elias (4)

Emilia (7) 7 Alexander (8)

Sophia (6) 8 Lukas (6)

Johanna (10) 9 Leon (-)

Valentina (-) 10 Tobias (9)

♀ ♂

1 Valentina Ben 1

2 Emilia, Emylia Leon 1

3 Mia Samuel 1

4 Lena Benjamin 2

4 Sara, Sarah David 2

5 Carla Elia(h), Elijah 2

5 Elisa Elias 2

5 Elisabeth Jan 2

5 Johanna Luis 2

5 Lina Raphael 2

5 Lisa

♀ ♂
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gefütterten Datenbank und sehr geringer Mitarbeiterzahl. Wir machen dies nur 
allzu gern und freuen uns, welche Resonanz unsere Arbeit in der Bevölkerung 
erfährt. Umso wertvoller ist für uns auch die Zusammenarbeit mit den Standes-
ämtern, umso dankbarer sind wir für ihre Unterstützung, denn auch für sie gibt 
es keinen Auftrag, keine Verpflichtung von staatlicher Seite, uns die Daten zur 
Verfügung zu stellen.

Beim Vergleich der vier Listen zeigt sich eine Gemeinsamkeit: So scheint der 
Klang auch in den anderen drei Ländern eine große Rolle zu spielen, besonders 
bei den Mädchennamen. In der Schweiz – sprachraumübergreifend sind die 
Spitzenreiter übrigens Liam und Emma – beginnen jeweils neun der zehn Na-
men bei beiden Geschlechtern mit den klangvollen Konsonanten M (Mia, Matteo), 
N (Noah, Nico, Nino) und L (Lea, Lena, Laura, Leon, Liam, Luca, Levin) oder den 
Vokalen E (Emma, Emilia, Elena, Elin, Elias) und A (Anna); in Österreich sind es bei 
den Mädchen sieben von zehn (Maria, Mia, Laura, Lena, Emma, Emilia, Anna) und 
bei den Jungen fünf von zehn Namen (Maximilian, Lukas, Leon, Elias, Alexander). 
Auch die Liechtensteiner Liste weist viele dieser Namen auf: Mia, Lena, Lina, Lisa, 
Emilia, Elisa und Elisabeth bei den Mädchen, Leon, Luis, Eli(j)a(h) und Elias bei den 
Jungen.

Viele der deutschen Favoriten stehen auch in den anderen drei Ländern unter 
den Top Ten; es finden sich hier jedoch auch einige Namen, die in Deutschland 
deutlich weniger häufig sind, und andere, die sich bei uns gerade erst zu Favori-
ten mausern. So sind in der Schweiz Laura (in Deutschland (D) auf Platz 30), Elena 
(D 47) und Elin (D 168) sowie Nico (D 71), Levin (D 93) und Nino (D 257) Namen, 
die bei uns keine wesentliche Rolle spielen; doch mit Matteo (D 13) steht hier ein 
Name unter den Top Ten, der auch bei uns in absehbarer Zeit zu den Spitzenreitern 
gehören könnte (zum Vergleich: im Jahr 2015 stand Matteo in Deutschland noch 
auf Platz 38 der Erstnamen, damals als Tendenz errechnet). Die österreichische 
Liste zeigt sich immer etwas traditioneller als die deutsche; so sind besonders Ma-

Mädchen Jungen

1979 1999 1979 1999

1 Christina,  
Christine

Marie Christian Lukas

2 Stefanie Maria Michael Alexander

3 Melanie Sophie Daniel Maximilian

4 Kathrin Anna/Anne Andreas Leon

5 Julia Laura Stefan Tim

6 Nicole Sarah Markus Daniel

7 Sandra Julia Alexander Niklas

8 Nadine Michelle Sebastian Jan

9 Tanja Lea Thomas Philipp

10 Daniela Katharina Tobias Paul

Tab. 7: So hat sich der Geschmack gewandelt: die beliebtesten Mädchen- und Jungennamen vor zwei und vor vier Jahr-
zehnten
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ria (D 34) und Valentina (D 80) bei uns keine beliebten Erst-, sondern eher beliebte 
Folgenamen: Auf jener Liste belegen sie bei uns die Plätze 3 bzw. 21. Auch Maximi-
lian (D 15), Alexander (D 27) und Tobias (D 118) werden bei uns eher als Folgenamen 
vergeben (Plätze 2, 1 und 80) und spielen bei den Erstnamen eine untergeordnete 
Rolle. Johanna (D 19), David (D 22), Jakob (D 16) und Lukas (D 12) sind hingegen Na-
men, die auch bei uns im Dunstkreis der Favoriten stehen.

4 Am Ende unserer Auswertung

Die Liste, die wir aus den Standesamtsdaten erstellt haben, besteht natürlich nicht 
nur aus den vorderen Plätzen. Wie immer werfen wir zum Schluss wieder einen 
Blick auf die Namen, die im vergangenen Jahr äußerst selten vergeben wurden, 
zunächst, indem wir willkürlich einige Beispiele herausgreifen, anschließend mit 
Blick auf die Namen, die uns bei der Verarbeitung der Daten förmlich »angesprun-
gen« haben.

Diese Namen sind im vergangenen Jahr nur einmal (als Erstnamen) vergeben 
worden:

Jungen: Brandos, Friedus, Hermingway [sic], Indigo, Mimo, Oxbert, Perino, Rochus, 
Sigurd, Willyo

Mädchen: Astaria, Floralie, Guadalupe, Hester, Jettje, Loveit, Norabel, Ramadania, 
Smaranda, Walkiria

Es folgen wie immer einige Beispiele, die sich in bestimmte Kategorien einord-
nen lassen. Diese Namen wurden mitunter nicht nur einmal und nicht nur als 
Erstnamen vergeben. Wir betonen, dass dies aus unserer Sicht nicht in jedem Fall 
Namen sind, die mit den Namenrichtlinien konform und somit eintragungsfähig 
sind. Uns ist nicht bekannt, auf welcher Grundlage sie beurkundet wurden, und 
überlassen ein Urteil an dieser Stelle den Lesenden.

(Zumeist englische) Namen mit konkreter Bedeutung: Influence, Progress, Fu-
ture, Fortune, Fortunate, Flavour, Hope, Peculiar, Grace, Greatness, Amazinggrace, 
Ocean, Pepper, Flash, Snow, Gang, Bienvenu, Bisou, Adoracion, Excel

Namen, die Bestandteil des deutschen Wortschatzes sind: Zorn, Hübscher, 
Stein, Baby, Greis, Reis, Meer, Frost

Vorbilder: Ozzy, Elvis, Pélé, Rihana, Janosch, Sido, Klinsmann, Matahari, Slash, 
Gropius, Diesel, Sofia-Loren

Namen aus der Antike bzw. aus der Mythologie: Ovid, Phädra, Maximus, 
 Aeneas, Cajus, Octavian, Platon

Namen aus der Literatur: Ophelia (aus Hamlet), Draco, Krum (beide aus Harry 
Potter)

Städte: Florenz, Tallinn, Athena, Gent, Kairo, Jericho, Vienna

Familiennamen: Leitzbach, Baker, Liebermann, Sauerwein, Kunze, Brunner
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Tiere: Phoenix, Kamel, Delphine, Mausi, Haase, Bumblebee

Weitere auf fällige Namen: Jingeletta, Fips, Lütje, Eipril, Louisabeth, Mariechen, 
Snooks, Louboutini, Hännah, Zack, Mindeldudu

Viele dieser Namen zeugen zweifellos von Kreativität und nicht alle hätten unserer 
sprachwissenschaftlichen Einschätzung standgehalten. Im Folgenden fassen wir 
die Namenrichtlinien kurz zusammen, auf deren Grundlage auch wir aus sprach-
licher Sicht unsere Entscheidung über die Eintragungsfähigkeit fällen. Dies sind 
inzwischen eigentlich nur noch zwei, denn die Maßgabe, dass ein geschlechts-
neutraler Name durch einen eindeutigen Namen zu ergänzen ist, wurde durch 
zahlreiche Einzelfallurteile schon vor Jahren ins Wanken gebracht.

1. So darf ein Name das Kindeswohl nicht gefährden, das heißt: Der Name darf 
das Kind nicht der Lächerlichkeit preisgeben, soll sich also nicht (vorwiegend) 
für Hänseleien eignen.

2. Und ein Vorname sollte Vornamencharakter haben, das heißt, es sollte auf den 
ersten Blick erkennbar sein, dass es sich um einen Vornamen und somit um 
eine damit bezeichnete Person handelt. Gegenstands-, Orts- und Tiernamen 
sowie Adelsbezeichnungen, Titel etc. sind daher nur sehr begrenzt bis gar 
nicht als Vorname geeignet, ebenso wenig Abkürzungen, einzelne Buchsta-
ben etc.

Wurden die hier aufgeführten Namen als Erstnamen vergeben, wissen wir nicht, 
ob sie durch weitere Namen ergänzt wurden. Doch bei den meisten dieser Beispie-
le hätten wir sicher einen weiteren Namen empfohlen, damit das Kind – sollte es 
später Probleme geben – bei Bedarf auf einen anderen Namen zurückgreifen kann.

Dies war natürlich nur ein sehr kleiner Einblick in unsere Liste, in unsere Arbeit 
und das doch recht ausführliche Namenrecht. Aber uns macht es jeden Tag aufs 
Neue Freude, Eltern zu ihren Wunschnamen zu verhelfen oder Kompromisse zu 
finden, wo Wunschnamen eben nicht möglich sind: Wir stehen Eltern und Stan-
desämtern jederzeit und auch in Zukunft mit Rat und Tat zur Seite. [ ]

Frauke Rüdebusch
hat in Mainz Allgemeine Sprachwissenschaft, Buchwissen-
schaft und Anglistik studiert und ist seit 2010 als wissen-
schaftliche Mitarbeiterin bei der Gesellschaft für deutsche 
Sprache tätig. Dort ist sie u. a. Spezialistin für Vornamen. Im 
Rahmen der Vornamenberatung, eines ihrer Aufgabengebie-
te, war sie nun zum 10. Mal mit der Auswertung und Veröf-
fentlichung der Beliebtesten Vornamen des Jahres betraut.Fo
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Nicht mit dem Kopf durch die Wand –  
mit Köpfchen!
Semantisches Biegen und Brechen sprachlicher Einheiten

Von Winfried Ulrich

1 Einführung

Mit dem guten Rat, nicht mit dem Kopf durch die Wand zu wollen, würde ein uninfor-
mierter Beobachter der Szene auf der Abbildung sich möglicherweise an den Piloten 
Warren wenden. Man kennt diese Redewendung freilich eher in der übertragenen 
Bedeutung ›seine Absichten trotz offensichtlich unüberwindlicher Schwierigkeiten 
und mit Gewalt durchsetzen zu wollen‹. Vor einem solchen Verhalten wird aus gu-
ten Gründen gewarnt, denn es kann nur zu Blessuren und Enttäuschungen führen.  
Nicht mit dem Kopf durch die Wand – mit Köpfchen! Neu und überraschend ist in die-
ser aphoristischen Variante der Redewendung von Wolfgang Mocker der Wechsel 
vom Kopf zum Köpfchen. Bekanntlich gilt der genannte Körperteil als Sitz des Ver-
standes. Das gilt für das Diminutiv noch mehr als für das einfache Wort. Köpfchen, 
Köpfchen! und Köpfchen muss man haben! sind eigene Redewendungen, gestisch oft 
unterstützt durch ein Tippen mit dem Zeigefinger an Stirn oder Schläfe, und be-
deuten: ›Ideen, Verstand, Intelligenz sollte man haben!‹ So rät der Aphoristiker: 
Mit Köpfchen durch die Wand! Das heißt, Hindernisse und Schwierigkeiten soll man 
erfolgreich durch Klugheit und Nachdenken überwinden, statt es mit Sturheit und 
Starrsinn zu versuchen.

Pilot M. T. Warren 1912 mit seiner Erfindung: ein Helm zum Schutz vor Kopfverletzungen bei Flugunfällen
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Was ist bei dem Übergang von der Redewendung zum Aphorismus geschehen? 
Wolfgang Mocker hat eine häufig gebrauchte idiomatische Wendung zitiert und 
das Zitat dann erweitert und inhaltlich verändert. Der Sprechakt »Zitieren« be-
steht bekanntlich als direktes Zitieren aus der Übernahme und wörtlichen Wie-
dergabe eines gesprochenen oder geschriebenes Textes oder einer Stelle daraus, als 
indirektes Zitieren aus der sinngemäßen inhaltlichen Wiedergabe. Dabei bezieht 
man sich auf die Äußerungen einzelner Personen oder auf »geflügelte Worte«, d. h. 
allgemein bekannte und verbreitete Sprüche, deren Verfasser nicht bekannt sind. 
Direkte Zitate sollen nach den verbindlichen Zitierregeln mit dem Original formal 
und inhaltlich genau übereinstimmen. Änderungen, Hinzufügungen und Auslas-
sungen müssen als solche kenntlich gemacht werden, anderenfalls ist falsch zitiert 
worden. Trotzdem wird in der Realität auch entstellend und tendenziös zitiert, wo-
bei der Inhalt des Originaltextes mehr oder weniger stark modifiziert wird, ohne 
dass dies irgendwie angezeigt und nachvollziehbar gemacht wird.

Zitieren ist eigentlich ein assertiver oder repräsentativer Sprechakt: Wenn er 
aufrichtig vollzogen wird, wird mit ihm etwas behauptet, als sicher und gewiss 
hingestellt. Der Sprecher oder Schreiber will dem Adressaten mitteilen, dass etwas 
sich so verhält, wie er sagt bzw. schreibt. Deshalb werden Zitate gern zur Bestäti-
gung einer eigenen Meinung herangezogen, indem man sich auf andere Autoren 
mit gleicher oder ähnlicher Meinung beruft. Im krassen Gegensatz dazu können 
Zitate aber auch dazu dienen, sich von Meinungen anderer Menschen abzugren-
zen. Ein sehr häufiges konstituierendes Merkmal der Textsorte Aphorismus be-
steht eben darin, dass allseits bekannte und allgemein akzeptierte Sprüche und 
Redewendungen zitiert werden, diese Zitate dann aber auf überraschende und 
kühne Weise »umgebogen« werden, d. h., ihre Bedeutung wird durch Biegen in 
eine andere Sinnrichtung gelenkt. Der Aphoristiker widerspricht dem Zitat mit 
einer leichten sprachlichen Veränderung oder Kommentierung, oder er verleiht 
ihm auf diese Weise eine ganz andere, eine neue Bedeutung. Entscheidend ist, dass 
dies offen und für den Rezipienten nachvollziehbar geschieht; ansonsten handelte 
es sich um ein unaufrichtiges Zitieren, also um eine Täuschung oder Lüge. Die 
aufrichtig vollzogene und durchsichtige Sprachhandlung soll im Folgenden als 
»semantisches Biegen« bezeichnet und an Beispieltexten verschiedener Textsorten 
näher untersucht werden.

2 Bibelzitate

 Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Denn: Jeder ist sich selbst der Nächste.  
(Karl Kraus)

Schon im Alten Testament (3. Mose 19,18), vor allem aber mehrfach im Neuen Tes-
tament (Matthäus 19,19 und 22,39; Lukas 10,27; Markus 12,31; Römer 13,9; Gala-
ter 5,14) findet sich das Gebot der Nächstenliebe, das in der christlichen Lehre zum 
zentralen Glaubenssatz geworden ist: Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Die mit 
der Konjunktion denn eingeleitete folgende »Begründung« bei Karl Kraus stellt 
die Aussage des Zitats mit einem Kunstgriff auf den Kopf: An das erste geflügelte 
Wort wird ein zweites angehängt, ein auf Lebenserfahrung beruhendes Sprich-
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wort, das mit dem ersten die gemeinsame Komponente der Nächste aufweist, diese 
aber in einen ganz anderen Kontext einbettet, nämlich in einen Zusammenhang 
mit Egoismus, bei dem jeder zuerst und vor allem an sich selbst denkt. So wird in 
dem Aphorismus aus der geforderten christlichen Nächstenliebe ihr Gegenteil: die 
weitverbreitete Selbstliebe!

Freilich kann man die Geltung auch dieses Sprichwortes anzweifeln bzw. ihm 
eine andere Richtung geben:

 Jeder ist sich selbst der Fernste.  (Hans Kudszus)

Nicht wie Karl Kraus mit ironisch-spöttischem Kommentar, sondern mit einem 
kleinen Eingriff in den zitierten Text widerspricht Hans Kudszus der Volksweis-
heit: Er tauscht den Nächsten durch den antonymen Ausdruck der Fernste aus. Die 
sich dadurch ergebende Aussage erscheint zunächst paradox, aber auch dieser 
Formulierung kann man eine gewisse Berechtigung nicht absprechen. Zumin-

dest Psychologen und Psychoanalytiker gehen davon aus, dass viele Menschen 
sich selbst ein Rätsel sind, die Fähigkeit zur Selbsterkenntnis gar nicht oder nur 
unzureichend besitzen, sodass sie erst über sich aufgeklärt werden müssen, um 
sich selbst zu verstehen. Ohne Hilfe erliegen sie sonst leicht einer Selbsttäuschung, 
schätzen ihre realen Fähigkeiten und Möglichkeiten falsch ein und leugnen un-
liebsame Eigenschaften vor sich selbst.

Wenn Karl Kraus die Aussage des Bibelzitats auf den Kopf stellt und ins Ge-
genteil verkehrt und wenn Hans Kudszus das geflügelte Wort Jeder ist sich selbst 
der Nächste in eine Antithese umformuliert, verbiegen beide Autoren die Inhalte 
ihrer Ausgangstexte so weit, dass diese nicht nur in eine mehr oder weniger stark 
abgewandelte Sinnrichtung weisen, sondern in die diametral entgegengesetzte 
Richtung. Solche Fälle sollen im Folgenden als »semantisches Brechen« bezeichnet 
werden.

3 Aphorismen

 Herr, vergib ihnen, denn sie wissen, was sie tun!  (Karl Kraus)

Karl Kraus spottet gern. In der Tat hat derjenige, der weiß, welche Untaten er be-
geht, Vergebung noch viel nötiger, als derjenige, der nicht richtig einschätzt, was 
er mit seinen Taten anrichtet. In diesem Fall wird das Bibelzitat Vater, vergib ihnen, 
denn sie wissen nicht, was sie tun! (Lukas 23,34) allein dadurch »gebrochen«, dass die 
darin enthaltene Negationspartikel nicht weggelassen wird.

»Semantisches Biegen« ist eine in Bezug  
auf das verwendete Zitat aufrichtig vollzogene  

und durchsichtige Sprachhandlung.
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 Glaube versetzt Berge, der Zweifel erklettert sie.  (Karl Heinrich Waggerl)

Es trifft ja zu, dass ein starker Glaube, eine feste, unbeirrbare Überzeugung im Le-
ben oft selbst größte Hindernisse zu überwinden vermag: Glaube versetzt Berge, 
die im Wege stehen. Und doch zieht Waggerl dem Glauben den Zweifel vor, denn 
ein fester Glaube kann von Selbstgewissheit auch zur Selbstzufriedenheit verlei-
ten und zum passiven Abwarten des Geschehens verführen. Die Kraft des Zwei-
fels, der zum kritischen Fragen und Prüfen anleitet und sich nicht mit einfachen, 
schnellen Lösungen zufriedengibt, kleidet er in das schöne Bild vom Erklettern 
der Berge. Diese Tätigkeit ist zwar anstrengend, aber eben auch kräftigend und 
von großartiger Bestätigung, wenn man auf dem Gipfel der Berge angekommen 
ist. Der Glaube als ›das auf einer inneren Überzeugung beruhende Fürwahrhal-
ten von Dingen, Erscheinungen, die objektiv nicht bewiesen sind‹ und der Zweifel 
als ›schwankende Ungewissheit, Unsicherheit, ob etwas glaubwürdig ist, ob man 
etwas für wahr halten soll‹ stehen sich gegenüber und sind im mentalen Lexikon 
über die semantischen Merkmale ›Überzeugung‹ und ›Fürwahrhalten‹ miteinan-
der vernetzt. Entsprechend verbindet Berg als ›Hindernis‹ die Syntagmen Berge 
versetzen und Berge erklettern. Es handelt sich also trotz der Opposition von Glau-
be und Zweifel nur um eine partielle Umbiegung des aus der Bibel stammenden 
Sprichworts. Denn Waggerl behauptet nicht das Gegenteil, verwendet nicht das 
Antonym Unglaube, sondern preist den Zweifel als schwankendes Fürwahrhalten 
und damit als eine Variante des Glaubens.

Manchmal werden Redewendungen in Aphorismen nicht wörtlich zitiert, sie 
geben nur den bekannten Hintergrund ab, vor dem die semantische Drehung er-
folgt:

 Wahrheit ist die Lüge, die lange Beine hat.   (Fritz Grünbaum)

Lügen haben im Volksmund kurze Beine, die rasch ermüden. Mit ihnen kommt 
man meist nicht weit, bis man entlarvt wird. Die Wahrheit kommt dann doch her-
aus. Wer sich dagegen gleich an sie hält, hat bessere Chancen, sein entferntes Ziel 
zu erreichen.

Aphoristiker sind extreme Querdenker und begeisterte »Umbieger«. Sie verach-
ten die üblichen Denkmuster, die landläufigen Meinungen und setzen sich von 
ihnen ab, indem sie häufig das Gegenteil von dem behaupten, was man allgemein 
für richtig und gesichert hält. Dabei stellen sie nicht nur Zitate inhaltlich auf den 
Kopf. Sie nutzen auch andere sprachliche Techniken, um eigenwillige Behaup-
tungen aufzustellen. So distanzieren sie sich gelegentlich von den Konventionen, 
durch welche die Bedeutungen einzelner Wörter gesellschaftlich vereinbart sind. 
Dabei beanspruchen sie, subjektive Lebenserfahrung mit Überzeugung zum Aus-
druck zu bringen (also Weisheiten auszusprechen). Und sie beanspruchen, objek-
tives Wissen zu repräsentieren (also Wahrheiten mitzuteilen), ohne dass sie es für 
nötig erachten, dafür Begründungen oder gar Beweise zu liefern. Reizvoll sind 
solche Kurztexte in zweifacher Hinsicht: Ein intellektueller Reiz geht von dem ver-
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blüffenden Gedanken aus, den der Autor ausspricht, ein ästhetischer Reiz von der 
geschliffenen Form, in die er seinen Gedanken kleidet.1

 Es gibt Leute, denen der Anstand nicht fehlt – den sie nicht besitzen.    
(Gerhart Hauptmann)

Normalerweise fehlt einem das, was man nicht besitzt, man hat es eben nicht. Wenn 
es einem dennoch nicht fehlt, kann fehlen nur psychologisch gemeint sein, d. h., man 
›vermisst‹ das Fehlende gar nicht, hier also den fehlenden Anstand, man glaubt, 
gut ohne ihn auskommen zu können. Damit wird der zunächst widersinnig er-
scheinende Satz sinnvoll, man kann ihm aus eigener Erfahrung nur zustimmen, 
kennt man doch solche Leute auch. Hauptmann spielt also mit zwei gebräuchli-
chen Lesarten des Verbs fehlen, einerseits ›nicht vorhanden sein‹, andererseits ›ent-
behren, vermissen‹.

 Sinnlos, einem Kapitalisten Vorwürfe zu machen; er ist das Einstecken gewöhnt.   
(Bert Berkensträter)

 Ein Playboy ist ein junger Mann, der die Frauen lieber begreift als versteht.   
(Ralph Boller)

Hier springen die Autoren ebenfalls bei polysemen Verben von einer Lesart zur 
anderen: einstecken ›etwas stumm ertragen› → ›hinnehmen, als Besitz an sich neh-
men‹ und begreifen ›verstehen, geistig erfassen‹ → ›mit den Händen umfassen‹.

In anderen Fällen sind Aphoristiker noch kreativer. Sie nutzen nicht zwei kon-
ventionalisierte, bereits lexikalisierte Lesarten eines Lexems, sondern bilden eine 
Neubedeutung (Neosemem), indem sie die semantischen Merkmale eines komple-
xen Wortes normabweichend bündeln.

 Meine Verfolger müssen mir schon folgen. Sonst verfehlen sie mich.   
(Hans Kudszus)

Kudszus greift für das Verbalabstraktum Verfolger nicht auf das Präfixverb verfol-
gen ›als Gegner gegen jemanden vorgehen, ihn bedrängen‹ zurück, sondern auf 
das einfache Verb folgen ›jemandem hinterhergehen‹, allerdings im übertragenen 
Sinne ›gedanklich Schritt halten, verstehen‹.

 Vertrauensselig – ein schönes Wort. Vertrauen macht selig den, der es hat, und den, der 
es einflößt.   (Marie von Ebner-Eschenbach)

Die Autorin nimmt dem Adjektiv die negativen Wertungskonnotationen, die mit 
der üblichen Bedeutung ›jemandem oder einer Sache blindlings, kritiklos ver-
trauend‹ verbunden sind, durch die das Kompositum sich semantisch an die Sy-
nonyme unbedarft, naiv anlehnt. Sie wertet das Wort auf, indem sie die Beziehung 

1 Die oft paradox erscheinenden Aphorismen sind für jeden Leser reizvolle Denkanstöße. Der 
Verfasser hat besonders faszinierende Exemplare in einer kommentierten Sammlung zusam-
mengestellt in Winfried Ulrich, Treffliche Pointen. Humor und Scharfsinn in Aphorismen, Cartoons, 
Anekdoten, Witzen, Baltmannsweiler 2010.
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zwischen den Komponenten Vertrauen und selig umgestaltet. Während -selig in Zu-
sammensetzungen mit Substantiven meist spöttisch zum Ausdruck bringt, dass 
die beschriebene Person in etwas schwelgt, sich dem damit verbundenen oder da-
durch ausgelösten Gefühl allzu bereitwillig hingibt (gefühlsselig, weinselig, glückse-
lig, tränenselig), greift Marie von Ebner-Eschenbach auf das selbstständige Adjektiv 
selig mit der Bedeutung ›überaus glücklich und zufrieden‹ zurück.

 Selbstverständlich ist, was man selbst versteht und niemand sonst.  (Ambrose Bierce)

Mit dieser raffinierten Umbiegung der lexikalisierten Bedeutung ›ohne weite-
re Erklärung verständlich, sich aus dem natürlichen oder logischen Gang, Zu-
sammenhang der Sachverhalte ergebend‹ tilgt Bierce das semantische Merkmal 
›bei objektiver Betrachtung‹ und ersetzt es durch das Merkmal ›nach subjektiver 
Einschätzung‹. Möglich macht die Umdeutung ein Referenzwechsel der Wortbil-
dungskomponente selbst. Sie bezieht sich normalerweise auf den Gegenstand der 
Betrachtung: Dieser versteht sich von selbst. Bierce dagegen bezieht selbst auf die 
Person, die etwas als ›auf der Hand liegend‹ ausgibt, ohne jemand überzeugen zu 
können. Mit dieser Aussage kritisiert Bierce alle Menschen, die stets glauben, recht 
zu haben, und sich nicht durch andere von ihrer Meinung abbringen lassen.

Nicht nur Neosememe, auch Neologismen werden von Aphoristikern produ-
ziert. Es sind häufig Analogiebildungen zu bekannten, bereits existierenden Le-
xemen:

 Ein Plagiat ist üble Nachschreibe.   (Elazar Benyoëtz)

Die üble Nachschreibe ist eine Analogie zur Kollokation üble Nachrede, die als ›Ver-
breiten ehrenrühriger Tatsachen‹ eine strafbare Handlung bezeichnet. Dabei wird 
freilich nicht nur von der mündlichen zur schriftlichen Kommunikation überge-
leitet, sondern die Komponente nach bewirkt in beiden Substantiven wie auch in 
den Verben nachreden und nachschreiben eine unterschiedliche semantische Modi-
fikation der Basis. Das Reden zielt auf eine Person, hinter deren Rücken man Nach-
richten verbreitet, die dem Ansehen der Person schaden. Das Schreiben zielt auf 
einen Inhalt, den man beim Niederschreiben oder Mitschreiben von jemandem 
übernimmt, wobei nachschreiben sich an die Bedeutung von abschreiben in der Les-
art mit dem Merkmal ›unerlaubt‹ anlehnt.

 Manche haben den Größenwahn, verrückt zu sein, und sind nur untergeschnappt.   
(Karl Kraus)

Das Muster für die Analogiebildung untergeschnappt ist natürlich übergeschnappt, 
ein Attribut, das der Spötter Karl Kraus dem Größenwahnsinnigen wegen der po-
sitiv wertenden Merkmale von über nicht gönnt. Die Präposition bezeichnet ›das 
Überschreiten einer Quantität, Qualität, Intensität‹ und gibt im übertragenen Sinne 
nicht selten an, dass ›eine Eigenschaft oder Leistung über dem Durchschnitt‹ liegt. 
Beim Verb überschnappen mit der Bedeutung ›fehlerhaft einrasten, überdrehen‹ 
und dem abgeleiteten Partizip übergeschnappt mit der Bedeutung ›wirr im Kopf‹ 
kommt diese positive Wertung zwar nicht zur Geltung; dort geht es mehr um ›das 



D
er

 S
p

ra
ch

d
ie

n
st

 
4–

5/
20

194

fehlerhafte Überschreiten einer Grenze‹. Karl Kraus aber stört die überwiegend 
positiv wertende Verwendung von über, er unterstellt sie auch bei übergeschnappt 
und greift deshalb zum Gegenwort unter. Wer ›nicht bei Verstand, nicht normal‹ 
ist, sollte sich nicht einbilden, über den anderen Menschen zu stehen und verrückt 

zu sein. Auch verrückt kann ja als Abweichung vom Normalen eine Verstärkung 
ausdrücken: Es brach ein ganz verrückter Jubel aus. Karl Kraus positioniert solche 
Menschen lieber unter anderen.

Man merkt solchen Kurztexten die Freude der Verfasser an der geistvollen For-
mulierung an. Aphoristiker sind angriffslustige Nonkonformisten, sie formulieren 
scharfzüngig und spöttisch und distanzieren sich pfiffig von Meinungen, die sich 
explizit oder implizit in sprachlichen Ausdrücken und Wendungen als kollektive 
Anschauungen niedergeschlagen haben. Sie sind Meister der Infragestellung und 
Umwandlung verbreiteter Überzeugungen und scheuen dabei auch vor gewagten 
sprachlichen Transformationen nicht zurück.

4 Sagworte

Während der Aphorismus in der Regel einen namentlich bekannten Verfasser hat, 
gibt es auch anonyme Kleintexte mit semantischer Umbiegung als konstitutivem 
Element. Beim sogenannten »Sagwort«, auch Wellerismus, ist es immer ein be-
kanntes Sprichwort, das zitiert, aber verfremdet wird, dessen Lesart in eine neue, 
überraschende Richtung gewendet wird. Dabei wird das Sprichwort einem Spre-
cher in den Mund gelegt, der es in einer Situation verwendet, für die es als Erfah-
rungsweisheit nicht gedacht ist. Es prallen auf überraschende Weise zwei zunächst 
widersprüchliche Konzepte zusammen, die nur auf einem ungewöhnlichen ge-
danklichen Umweg miteinander vereinbar sind. Als Brücke zwischen beiden Vor-
stellungen dienen sprachliche Ausdrücke der Situationsbeschreibung, die durch 
mindestens ein gemeinsames Bedeutungsmerkmal mit dem zitierten Sprichwort 
verbunden sind:

 »Zeit ist Geld«, sagte der Ober, da addierte er das Datum mit.

Das Substantiv Datum (Tagesangabe) erlaubt über das Merkmal ›Tag‹ einen Rück-
bezug auf Zeit (›Ablauf von Augenblicken, Tagen, Jahren‹). Das Verb addieren und 
das Substantiv Ober deuten die Implikaturen Rechnung und bezahlen an und erlau-
ben über das Merkmal ›Ziffer‹ den Rückbezug auf (einen) Geld(betrag). Somit lenkt 
vor allem addieren über das Merkmal ›Summe‹ den situativen Bedeutungswan-
del des Sprichwortes, ursprünglich: ›die Zeit ist so wertvoll wie Geld und sollte 
genutzt werden‹, umgebogen: ›das Datum auf einer Rechnung muss mitbezahlt 
werden‹.

Aphoristiker sind angriffslustige Nonkonformisten,  
sie formulieren scharfzüngig und spöttisch.
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 »Scherben bringen Glück«, sagte der Glaser und warf über Nacht den Leuten die Schei-
ben ein.

Glaser und Scheiben verweisen auf Scherben. Scheiben und einwerfen verweisen auf 
Glück, denn die eingeworfenen Scheiben verschaffen dem Glaser Arbeitsaufträge 
und Verdienst, also ein glückliches Leben.

Das Sprichwort ist eine lehrhafte, didaktische Textsorte, mit der Lebenserfah-
rung von Generation zu Generation weitergegen worden ist. Das Sagwort übt Kri-
tik an der so überlieferten Weisheit. Diese wird ironisch, dabei aber immer humor-
voll infrage gestellt.

 »Aller Anfang ist schwer«, sagte der Dieb, da stahl er einen Amboss.

 »Wo man singt, da lass dich ruhig nieder«, sagte der Teufel und setzte sich auf einen 
Bienenschwarm.

 »Wer die Wahl hat, hat die Qual«, sagte der Scheich und wurde monogam.

 »Umsonst ist nur der Tod«, sagte der Sargmacher zur Witwe, als er ihr die Rechnung 
überreichte.

Das polyseme Adjektiv schwer wird von der Lesart ›mit Schwierigkeiten verbun-
den‹ zur Lesart ›von großem Gewicht‹ umgebogen. Das Summen der Bienen wird 
wegen des ›gleichmäßig vibrierenden Tons‹ zum Singen der Menschen als ›Pro-
duktion einer melodischen Folge von Tönen‹ verschoben. Die Erfahrung, dass es 
bei vielen Alternativen schwer ist, sich zu entscheiden, wird auf den polygamen 
Scheich übertragen, der für seine Möglichkeit der Wahl zwischen verschiedenen 
Frauen von manchen Männern wohl eher beneidet wird, als dass sie als Qual an-
gesehen wird. Der Tod als ›Sterben‹ eines Menschen kostet zwar kein Geld, das 
schließt aber die Beerdigung des Toten nicht ein.

5 Sprichwörter

Sprichwörter sind nicht nur die Grundlage der Sagwörter. Sie können wegen ihres 
hohen Bekanntheitsgrades und wegen des dadurch begründeten hohen Wieder-
erkennungswertes selbst bei Veränderungen auch unmittelbar durch eine seman-
tische Biegung parodiert werden.

 Alles hat ein Ende – nur die Wurst hat zwei.

 Der Apfel fällt nicht weit vom Ross.

 Ein blinder Mann trinkt auch mal ’nen Korn.

Die Lesartverschiebungen der Lexeme Ende von ›letzter Zeitpunkt eines Gesche-
hens‹ zu ›äußerster Teil eines Gegenstands‹, Apfel von ›Baumfrucht‹ zu ›Pferdekot‹ 
und Korn von ›Getreidefrucht‹ zu ›Branntwein‹ ermöglicht die komisch-satirische 
Umbildung der drei Sprichwörter. Beim dritten Beispiel sind allerdings zwei wei-
tere Veränderungen des Originals vorgenommen worden, sodass man fast von ei-
ner bloßen Anspielung auf Ein blindes Huhn findet auch mal ein Korn ausgehen kann, 
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wobei die Aussage sich nur leicht verändert: ›Auch dem Unfähigen gelingt mal 
etwas Erwünschtes durch Glück.‹ Dabei ist die in finden enthaltene Inhaltskompo-
nente der ›Suche‹ bei trinken nicht völlig verschwunden, aber doch verblasst.

 Ewig währt am längsten.

 Reich und reich gesellt sich gern.

Die Technik des Biegens macht sich in beiden Fällen die lautliche Ähnlichkeit von 
Reimwörtern zunutze: ehrlich – ewig, gleich – reich. Semantisch ergibt sich im ersten 
Fall eine tautologische Banalität, denn das Merkmal ›lange während‹ ist in ewig 
bereits enthalten; das in ehrlich enthaltene Merkmal ›Wahrheit‹ wird aufgegeben. 
Im zweiten Fall entfernt sich die Parodie semantisch nicht so weit von ihrer Vorla-
ge. Reich und reich bilden ja nur einen Spezialfall von gleich und gleich, bei dem ein 
jeweils vorhandenes ›großes Vermögen‹ die Gleichheit begründet.

 Wer andern eine Grube gräbt, ist Totengräber.

 Ein Mann, ein Wort – eine Frau, ein Wörterbuch.

Formal liegt hier eine Erweiterung des Sprichworts durch kreative Wortbildung 
vor. Semantisch knüpft die erweiterte Aussage beim ersten Spruch an die Nebenbe-
deutung ›Grab‹ von Grube an, beim zweiten Spruch an die Gegenüberstellung der 
Antonyme Mann und Frau und die mit ihnen verbundenen kommunikativen Rol-
lenklischees: Das Wort eines Mannes gilt, darauf ist Verlass – Frauen reden viel, sind 
schwatzhaft. Umgebogen wird von ›Verlässlichkeit‹ auf ›Menge‹ von Redebeiträgen.

 Kleine Bosheiten erhalten die Feindschaft.

Das Satzmuster des Originals Kleine Geschenke erhalten die Freundschaft bleibt er-
halten und sichert zusammen mit den semantischen Pfeilern erhalten und kleine 
dessen Wiedererkennung. Die semantische Brechung basiert auf konverser Ana-
logie, gestützt auf die Antonymie von Freundschaft und Feindschaft, sowie auf dem 
gemeinsamen Merkmal ›Zuwendung‹ von Geschenke und Bosheiten.

 Glück im Spiel – Geld für die Liebe.

Der Vergleich mit dem Original Pech im Spiel, Glück in der Liebe zeigt, dass die Tech-
nik der Brechung hier kompliziert ist. Das Lexem Pech und die damit verbundene 
Aussage werden völlig getilgt. Aus dem zweiten Teil in den ersten übernommen 
wird als Ersatz das Antonym Glück, wodurch sich die Aussage dieses Teils in sein 
Gegenteil verkehrt. Damit ist der Weg frei für eine Erweiterung der Aussage des 
Gesamtspruches im zweiten Teil. Die Komponente Geld kann als Resultat des 
Glücks im Spiel neu eingeführt und mit Liebe zusammengeschlossen werden.

 Geld allein macht nicht glücklich, es muss einem auch gehören.

Zunächst scheint es, als ob die Sprichwortweisheit, dass jemand, der viel Geld be-
sitzt, noch nicht glücklich sein muss, inhaltlich unangetastet bleibt und nur eine 
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Aussageerweiterung erfährt wie etwa bei den Varianten Geld allein macht nicht 
glücklich, aber es beruhigt ungemein und Geld allein macht nicht glücklich, es gehören 
auch noch Aktien, Gold und Grundstücke dazu. Tatsächlich impliziert aber das Sprich-
wort einen Sachverhalt, der im Zusatz durch Brechung infrage gestellt wird, näm-
lich dass das erwähnte Geld einem auch gehört.

6 Witze

Nicht nur der Aphorismus, das Sprichwort und das Sagwort sind Textsorten, für 
die eine semantische Umbiegung einer vorgegebenen Aussage charakteristisch ist. 
Auch viele Witze erhalten ihre Pointe mithilfe dieser sprachlichen Technik, sowohl 
Bildwitze als auch Sprachwitze. Die Pointenbildung ist jeweils dadurch gekenn-
zeichnet, dass zwei auf den ersten Blick unverträgliche, nicht zusammenpassende 

Vorstellungen zusammenstoßen, sich bei 
näherer Betrachtung dann auf einer neu-
en Ebene aber doch miteinander verein-
baren lassen.

Passen sie denn zusammen (Abb. 1): der 
Landstreicher, kleinwüchsig, unrasiert, 
schmutzig und verlumpt, und die Dame 
der vornehmen Gesellschaft, im festli-
chen Abendkleid und mit Sektglas in der 
Hand? Oder passen sie nicht zusammen? 
Im Cartoon bilden beide Figuren jeden-
falls einen starken Kontrast. Erst der auf-
merksame Betrachter erkennt, dass die 
Körperprofile der beiden Personen wie 
die Kärtchen bei einem Puzzlespiel ganz 
exakt zusammenpassen. Der Sprachteil 
des Cartoons bringt die Pointe »auf den 
Punkt«, indem das nun mehrdeutig er-
scheinende Verb zusammenpassen in sei-

ner Doppeldeutigkeit erkannt wird. Wer die Pointe eines Witzes verstehen will, 
muss die Inkongruenz zweier Vorstellungen als eine nur scheinbare entlarven. So 
wird ein Konzept in ein anderes umgebogen, aber beide bleiben im Bewusstsein 
des Rezipienten nebeneinander bestehen.

Es gibt zunächst auch keinen Sinn, dass im folgenden Cartoon (Abb. 2) mit dem 
Adventskranz der Mann sich über das zusammengesetzte Wort Wachskerzen wun-
dert. Seine Kritik an dem Wort einerseits und dessen konventionelle Bedeutung 
›aus dem Material Wachs hergestellte Kerze‹ andererseits passen nicht zusammen 
(»Von wegen Wachskerzen! – Kleiner werden sie, immer kleiner!«). Erst wenn deut-
lich wird, dass er offenbar diese Bedeutung nicht kennt und den ersten Bestandteil 
des Kompositums für ein Verbalmorphem (wachs[en]) hält, wird der Kohärenzver-
stoß aufgelöst. Für den Witzrezipienten handelt es sich um die semantische Umbie-
gung eines komplexen Wortes, dessen eine Komponente für sich genommen mit 
einem Homonym verwechselt werden kann.

Abb. 1: »Da sag einer noch, wir zwei würden nicht zusam-
menpassen.« (F. K. Waechter, ZEIT magazin 46/1976)
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Beim Beispiel in Abb. 3 beruht die Brechung auf einer unklaren Satzstruktur, die 
auf den Kopf gestellt wird. Worauf bezieht sich das Syntagma in kaltem Wasser 
(»Doktor, ist es denn wirklich notwendig, dass mein Mann die Medizin immer 
in kaltem Wasser einnimmt?«)? Der Arzt hat mit der Auf forderung Lassen Sie Ih-
ren Mann die Medizin in kaltem Wasser einnehmen natürlich Medizin in kaltem Wasser 
gemeint, während Patient und Ehefrau seine Aussage zu Mann in kaltem Wasser 
umbiegen.

 Maler zum Modell: »Ich möchte Sie am liebsten nackt malen!« – »Nein, nein, behalten 
Sie mal schön die Hose an!«

Die Brechung beruht in diesem Sprachwitz ebenfalls auf syntaktischer Mehrdeu-
tigkeit. Der Maler bezieht nackt auf das Objekt des Satzes, also Sie, das Modell auf 
das Subjekt ich.

 Er zu ihr: »Wollen wir heute wieder die Abkürzung durch den Wald nehmen?« – Sie zu 
ihm: »Nein, heute habe ich es eilig.«

Auf den ersten Blick erscheint es widersinnig, eine Abkürzung mit der Begründung 
abzulehnen, dass man es eilig hat, denn gerade dann ist ein Abkürzungsweg nor-
malerweise sehr willkommen. Erst wenn man beachtet, wer zu wem spricht und 
dass der Abkürzungsweg durch einen Wald führt, löst sich der Kohärenzverstoß 
im Text auf. Dabei bekommt die Wortverbindung Abkürzung durch den Wald eine 
neue Bedeutung: Es bleibt zwar im Blick auf die räumliche Distanz bis zum Ziel 
die kürzere Strecke, im Blick auf die zeitliche Distanz wird aber klar, dass das Paar 
sich im Wald eine Pause gönnen würde. Die mit Wald verbundenen Konnotationen 
sind bei einem Liebespaar eindeutig. Die Antwort der weiblichen Person impliziert 
diesen Sachverhalt und gibt der scheinbar rein sachlichen, nicht von eigenen Inte-
ressen beeinflussten Frage einen zunächst nicht vorhandenen inhaltlichen Akzent.

 Erkundigt sich der Mieter aus dem Parterre: »Haben Sie denn gestern Abend nicht 
gehört, wie ich an die Decke geklopft habe?« – »Doch, aber das macht nichts. Bei uns 
war es auch sehr laut.«

Abb. 2: »Von wegen Wachskerzen! Kleiner werden 
sie, immer kleiner!« (Willnarz, Quick 50/1970)

Abb. 3: »Doktor, ist es denn wirklich notwendig, dass mein Mann die Medizin 
immer in kaltem Wasser einnimmt?« (Quick 523/1974)
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Umgebogen wird bei diesem Missverständniswitz nicht ein einzelner sprachlicher 
Ausdruck, sondern der ganze pragmatisch mehrdeutige Sprechakt, die Intention 
des Sprechers: Eine Beschwerdehandlung wird vom Hörer mit einer Entschuldi-
gungshandlung verwechselt und entsprechend beantwortet. Dabei bleibt offen, ob 
ein wirkliches Missverständnis vorliegt oder ob der Hörer dieses nur vortäuscht, 
um die Situation zu seinen Gunsten zu verändern. In dem Fall setzt er die bewuss-
te Umbiegung der vom Sprecher verfolgten Absicht gesprächstaktisch ein.

 Die Opernsängerin fragt nach der Vorstellung: »Oh, habe ich heute nicht sehr schlecht 
gesungen?« – »Aber nein, Gnädigste haben noch nie besser gesungen.«

Wie soll die Sängerin die Antwort verstehen? Will der Befragte ihr schmeicheln, 
sie habe die bereits vorher erreichte hohe Qualität ihres Gesangs diesmal noch 
übertroffen (noch nie besser mit der Bedeutung ›noch nie so gut‹), oder will er auf in-
direkte Weise, verdeckt zum Ausdruck bringen, dass sie schon immer so schlecht 
gesungen habe wie diesmal (noch nie besser mit der Bedeutung ›so schlecht wie 
immer‹)? Das Nein der Antwort steht immerhin für Widerspruch und die darauf 
folgende Aussage für eine Entgegnung, die sich an der Frage orientiert und deren 
Inhalt doppeldeutig umbiegt. Der Wortfolge heute sehr schlecht wird noch nie bes-
ser gegenübergestellt, wobei mit heute ein einzelner Ausnahmefall gemeint ist, mit 
noch nie dagegen der Regelfall. Diese Verschiebung verbindet auf infame Weise 
Schmeichelei und vernichtendes Urteil.

7 Mehrgliedrige Lexeme

Nicht nur einfache Wörter und Wortfolgen in Sätzen und Texten lassen sich seman-
tisch biegen. Auch mehrgliedrige Lexeme als Wortbildungsprodukte lassen sich 
inhaltlich alternativ interpretieren: 

Wussten Sie schon, …

 dass ein Barhocker kein Dauergast in einem Nachtclub ist,
 dass eine Wirbelsäule keinen sich rasch drehenden Teil eines Gebäudes darstellt,
 dass eine Brechstange nicht dafür da ist, dass Seekranke sich auf dem Schiff an ihr 
festhalten können, 
 dass eine gesetzliche Haftpflicht bei Zahnprothesen nicht besteht,
 dass ein Brustkorb keine archaische und ein Brustkasten keine hypermoderne Va-
riante des klassischen Büstenhalters ist, genau so wenig wie Brustbeutel eine beson-
ders naturnahe und unter Naturschützern bevorzugte Variante,
 dass Mädchen nicht unbedingt kleine Maden und Posaunen so gut wie nie finni-
sche Dampfbäder sind?

Die Scherzfragen bedienen sich unterschiedlicher Techniken der Wortverfrem-
dung. Teilweise wird die Polysemie einer Wortbildungskomponente genutzt, um 
eine inhaltliche Richtungsänderung des komplexen Wortes herbeizuführen: Ho-
cker ›Sitzgelegenheit‹ → ›jemand, der lange an einem Ort sitzenbleibt‹ (gemeinsa-
mes Merkmal mit Brückenfunktion zwischen den Lesarten: ›hocken/sitzen‹), bre-
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chen ›in Stücke teilen‹ → ›sich übergeben‹ (Brückenmerkmal ›trennen‹), haften ›für 
etwas aufkommen müssen‹ → ›an etwas festsitzen‹ (Brückenmerkmal ›festgeheftet 
sein, festgehalten werden‹), Brust ›Vorderteil des Oberkörpers‹ → ›milchgebendes 
Organ des weiblichen Oberkörpers‹ (Brückenmerkmal ›Körperteil‹). Teilweise 
wird die Homonymie zweier Morpheme genutzt: der Wirbel/wirbeln ›Rückenmark 
umschließender Knochen‹ → ›rasch kreisende Drehbewegung‹, (Brückenmerkma-
le jeweils Aussprache und Schreibweise). Bei Mädchen tritt eine solche Homonymie 
der beiden Grundmorpheme Maid als ›junge Frau‹ und Made als ›wurmähnliche 
Insektenlarve‹ nur bei dieser Ableitung auf. Das aus dem Lateinischen über das 
Französische zu uns gekommene Lehnwort Posaune hat etymologisch weder mit 
Po als ›Gesäß‹ noch mit Sauna als ›Heißluftbaderaum‹ etwas zu tun, teilt mit die-
sen Wörtern nur Aussprache und Schreibung. Das Wort wird durch semantisches 
Brechen völlig neu konstruiert.

8 Parodien

Parodien sind oft komisch-satirische Nachahmungen oder Umbildungen eines be-
kannten vollständigen literarischen Textes. Dieser wird als ganzer gebogen oder 
gebrochen. 

Als Beispiel soll hier Goethes Gedicht »Ein Gleiches« angeführt werden: 

Über Allen Gipfeln  
Ist Ruh’,  
In Allen Wipfeln  
Spürest Du  
Kaum einen Hauch;  
Die Vögelein schweigen im Walde.  
Warte nur! Balde  
Ruhest du auch.

Zunächst eine Parodie des Autors Manfred Allner:2

Über allen Gipfeln 
ist Rauch. 
In allen Wipfeln 
spürest du 
ätzenden Hauch; 
Die Vögelein verröcheln im Walde. 
Warte noch, balde 
röchelst du auch.

Und dies ist eine anonyme Parodie:3

2 http://www.manfred-allner.de/gleiches.html.
3 http://tacheles.forumprofi.de/guckst-du--f8/anti-gedichte-t7804.html (zum Redaktionsschluss 

leider nicht mehr verfügbar).
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In allen Wirtshäusern 
ist Ruh, 
in allen Restaurationen 
spürest du 
kaum noch Gebraus; 
Der Wirtshauslärm verhallte 
Gehst du nun noch nicht balde, 
wirft man dich raus.

In beiden Fällen sind Strophenform, Versmaß, Reime und ein erheblicher Teil der 
Wortwahl und des Satzbaus aus dem Original übernommen worden. Wer dieses 
kennt, erfasst die Analogien. Die wenigen Änderungen in der Fassung Allners 
bewirken allerdings durch die eingesetzten Wörter und ihre Konnotationen einen 
Bruch der friedlichen, harmonischen Stimmung: Rauch statt Ruh’, ätzender Hauch 
statt kaum einen Hauch, verröcheln statt schweigen, röcheln statt ruhen. So wird aus 
dem philosophischen Naturgedicht, aus der Ruhe und dem Frieden der Natur und 
der Erwartung eines sanften Todes im Einklang mit der Natur ein aktuelles politi-
sches Gedicht mit einer aufrüttelnden Klage über Umweltverschmutzung, Zerstö-
rung der Natur und einen qualvollen Erstickungstod.

Die anonyme Parodie beginnt zunächst ebenfalls mit dem Austausch einiger 
Einzelwörter, durch die an die Stelle der Perspektive des nächtlichen Wanderers 
die Perspektive des nächtlichen Zechbruders gerückt wird. Auch das ist ein se-
mantischer Bruch, der dann durch den völlig veränderten Schlussteil vervollstän-
digt wird. Beide Betrachtungen werden durch das zentrale Wort Ruh und durch 
die Tageszeit Nacht zusammengehalten. Insofern ist der Bruch kein vollständiger.

9 Ironie

Eine sehr geläufige Form des semantischen Bruchs in der mündlichen Alltagskom-
munikation ist die Ironie. Bekanntlich wird dabei vom Sprecher etwas behaup-
tet, was seiner wahren Überzeugung widerspricht. Auf spöttische Weise wird die 
wörtliche Bedeutung einer Äußerung in ihr Gegenteil verkehrt. Diese semantische 
Brechung wird vom Hörer nur verstanden, wenn er die Äußerung wörtlich ge-
nommen als Verstoß gegen eine gemeinsame Einschätzung der Kommunikations-
situation und des verbalisierten Sachverhalts begreift. Die implizierten Bewertun-
gen müssen bei Sprecher und Hörer nicht identisch sein, beide Personen müssen 
aber die Bewertung der jeweils anderen kennen.

Das ist ja eine schöne Bescherung!

sagt der Mann zu seiner Frau, als beide in ihrem Auto sitzen, um einen Ausflug zu 
machen, der Motor aber nicht anspringt. Mit Bescherung ist eigentlich der Empfang 
von Geschenken am Weihnachtsabend gemeint, also das Zusammentreffen mit ei-
nem sehr erfreulichen Ereignis: Schenken ist immer mit der Absicht verbunden, 
jemanden mit dem Geschenk zu erfreuen; beschenkt werden heißt, etwas Ange-
nehmes zu empfangen, mit etwas Erfreulichem konfrontiert zu werden. An dem 
Merkmal ›erfreulich/angenehm‹ setzt die ironische Brechung an und wendet die 
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Bewertung in ihr Gegenteil: Der versagende Motor ist zweifellos eine unangeneh-
me Überraschung. Unterstützt wird diese Brechung durch das inhaltlich schillern-
de Attribut schön mit der Hauptbedeutung ›erfreulich/angenehm‹ und der spöttisch 
gemeinten Nebenbedeutung ›schlimm‹ (z. B. Da hast du ja was Schönes angerichtet!).

Das hast du ja toll gemacht!

sagt der Malermeister zu seinem Azubi, als der den vollen Farbtopf umgekippt 
hat. Das Lob wird zum Tadel gebrochen, indem das Adverb toll seine positiv wer-
tende Lesart ›großartig‹ aufgibt und gegen ›schlimm‹ eintauscht. Beibehalten wird 
das Merkmal der Bewertung. Mit der Abtönungspartikel ja bekräftigt, verstärkt 
der Sprecher die Gewissheit der eigenen Aussage: ›wirklich!‹

Wir haben’s ja.

sagt der sparsame Familienvater zu seiner Frau, die ihn mit dem Kauf eines sehr 
teuren Kleides überrascht. In Wirklichkeit haben sie es eben nicht, nämlich so viel 
Geld, dass sie sich solchen Luxus leisten können. In diesem Fall bewirkt die Til-
gung einer Negationspartikel nicht die Brechung. Dabei weist die bekräftigende 
Modalpartikel ja darauf hin, dass beiden Personen der tatsächliche Sachverhalt 
bekannt ist: ›wie wir ja beide wissen‹.

Eine leichtere Form der semantischen Umbiegung ist die lexikalische Variation 
durch Verwendung eines partiellen Synonyms. Sie ist in Pressemeldungen nicht 
selten anzutreffen. Meist geschieht sie dort unabsichtlich, weil der Verfasser sich in 
der Wortwahl »vergreift«, den vom Kontext eigentlich verlangten Ausdruck durch 
einen weniger passenden ersetzt.

Drei ihrer vier Babys säugte sie nicht, ließ sie verhungern!   (Bild, 14.01.2006)

Das Verb säugen für ›Muttermilch zuführen‹ ist im Deutschen als Tätigkeitsbe-
zeichnung für menschliche Mütter veraltet. Babys werden von der Mutter gestillt. 
Gesäugt werden heute nur noch Jungtiere vom Muttertier. Unbewusst oder bewusst 
hat der Verfasser der Zeitungsmeldung sich offenbar von der ethisch unmenschli-
chen Handlungsweise des Verhungernlassens leiten lassen und der Mutter durch 
Umbiegung des Merkmals ›menschlich‹ zu ›unmenschlich‹ ihre Moral und Sitt-
lichkeit abgesprochen.

Ich kann gar nicht so viel fressen, wie ich kotzen möchte.  (Der Tagesspiegel, 31.01.2000)

Auch fressen ist jedenfalls mit der Hauptbedeutung als ›Nahrung zu sich nehmen‹ 
auf Tiere als Handelnde beschränkt. Menschen dagegen essen normalerweise (Ich 
kann gar nicht so viel essen, wie du mir aufgefüllt hast). Als Bezeichnung für ein ›un-
mäßiges, gieriges Schlingen‹ hat sich allerdings eine Nebenbedeutung entwickelt, 
mit der die menschliche Nahrungszufuhr auf die Stufe der ungesitteten tierischen 
gestellt wird: Er isst nicht, er frisst. Im Tagespiegel wird die Hauptbedeutung unter 
dem Einfluss des Verbs kotzen zu dieser Nebenbedeutung umgebogen. An diesen 
Ausdruck passt sich das Verb im Hauptsatz über das gemeinsame Merkmal ›vul-
gär‹ an.
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10 Presseberichte über Interviews

In den Printmedien werden wörtliche Zitate aus Interviews mit Politikern und 
Prominenten häufig durch Biegen verzerrt und verfälscht, wenn man damit eine 
reißerische Schlagzeile produzieren und die Aufmerksamkeit, unter Umständen 
auch die Empörung der Leser erregen kann. Ein Beispiel aus jüngerer Zeit:

»Ein Kind, das kaum Deutsch spricht und versteht, hat auf einer Grundschule noch 
nichts zu suchen.« → »Ein Kind, das kaum Deutsch spricht und versteht, hat auf einer 
Grundschule nichts zu suchen.«

Die erste Fassung des Zitats stammt aus einem Interview des Bundestagsabgeord-
neten Carsten Linnemann mit der Rheinischen Post am 6. August 2019. Die zweite 
Fassung stellt einen semantischen Bruch der Aussage durch schlichtes Weglassen 
des Temporaladverbs noch dar. Und so wurde das Zitat weitgehend in der Öffent-
lichkeit verbreitet und verstanden, angeregt u. a. durch eine reißerische Über-
schrift zu einer Kurzfassung des Interviews der Deutschen Presse-Agentur (dpa): 

CDU-Politiker: Grundschulverbot für Kinder, die kein Deutsch können.

Das war zwar eine klare Verfälschung der Forderung Linnemanns; in Wirklichkeit 
trat er in dem Interview dafür ein, eine Vorschulpflicht für Kinder ganz ohne oder 
mit geringen Deutschkenntnissen mit Sprachtests und intensiver Sprachförderung 
einzuführen und notfalls eine Einschulung zurückzustellen. Dennoch ergoss sich 
in den Medien sofort ein »Shitstorm« über den Politiker. Dabei wurde der Begriff 
Grundschulverbot mehrfach übernommen, sodass Linnemann sich veranlasst sah, 
das richtigzustellen: Er wies diesen Ausdruck für seinen Vorstoß zurück. Ihm 
gehe es darum, dass es Konsequenzen haben müsse, wenn Kinder vor der Schule 
die sogenannten Sprachstandstests nicht bestünden. Wenn dann trotzdem einge-
schult würde, hätten weder die Kinder aus deutschsprachigen noch die aus nicht 
deutschsprachigen Haushalten etwas davon. Schließlich korrigierte die dpa ihre 
Überschrift. Der Begriff Grundschulverbot sei gestrichen worden, teilte die Agentur 
mit. Damit werde klargestellt, dass der Begriff »eine zu weitgehende Wiedergabe 
der Worte Linnemanns war«. Die neue Überschrift lautete: 

CDU-Politiker: Spätere Einschulung bei schlechten Deutschkenntnissen.

Da es sich bei Zeitungsmeldungen nicht um fiktionale Texte handelt, sondern um 
informative Gebrauchstexte, die mit ihren Informationen eine der Wahrheit ver-
pflichtete Beschreibung der Wirklichkeit darstellen, sind semantische Brechungen 
wie die genannte als Fälschungen zu bewerten. Leider kommt es zu solchen Fäl-
schungen nicht nur aus Versehen oder Nachlässigkeit, sondern nicht selten sind 
sie ein bewusst benutztes Instrument der Meinungsmache und Manipulation der 
Leser. Besonders Äußerungen von Politikern werden in der öffentlichen Auseinan-
dersetzung oft ungenau oder verfälscht wiedergegeben, weil man sich von ihnen 
absetzen, den politischen Gegner bloßstellen und den eigenen Standpunkt unter-
mauern will.
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11 Fazit

Durch semantisches Biegen und Brechen verändert man die Ausgangsbedeutung 
sprachlicher Einheiten. Bereits in der Sprache angelegte Polysemie kann dabei ge-
nutzt werden. Meist aber wird die Mehrdeutigkeit4 erst hergestellt. Es entstehen Am-
biguitäten, mit denen sich der um Verstehen bemühte Leser der Texte oder Textstel-
len sensibel auseinandersetzen muss. Seine allgemeine Sprachkompetenz lässt sich 
daran messen, welches Maß an Ambiguitätstoleranz5 er dabei aufzubringen in der 
Lage ist. Denn die Spannung zwischen Ausgangstext und semantisch verändertem 
Text bewirkt nicht selten Unklarheit und lässt den Leser zwischen der einen und der 
anderen Lesart schwanken und pendeln. Er muss akzeptieren, dass beide nebenein-
ander existieren und eine Eindeutigkeit sich nicht ohne Verlust herstellen lässt.

Wie in diesem Beitrag gezeigt wurde, weisen Verfasserintention und erzielte Wir-
kung beim semantischen Biegen und Brechen eine beachtliche Vielfalt auf. Das gilt 
ebenso für die Zugehörigkeit der Ausgangstexte zu einer bestimmten Text sorte. 
Dabei herrschen Zitate als Ausgangstexte vor. Solche Formen des Rückgriffs auf 
Äußerungen anderer Menschen oder auf sprachlich-literarisches Allgemeingut mit 
gezielter Abwandlung der Bedeutung können durchaus heikel sein. Man sollte sie 
stets auf Zulässigkeit hin prüfen, aber auch ihre Raffinesse als ästhetische und in-
tellektuelle Herausforderung wahrnehmen. Dann ist es möglich, bei der Rezeption 
das Biegen und Brechen entweder als kreatives Spiel mit Sprache6 zu genießen oder 
als böswillige oder nachlässige Verfälschung eines Zitats zu verurteilen. Für die 
Produktion von Texten gilt: Korrektes Zitieren und der Umgang mit Zitaten will 
gelernt sein – das zeigen immer wieder entlarvte und öffentlich angeprangerte Pla-
giate –, semantisches Biegen und Brechen von Zitaten will erst recht gelernt sein. [ ]

4 Mehrdeutigkeit sollte ein zentrales Thema des Primärsprachunterrichts sein. Siehe dazu Win-
fried Ulrich, Mehrdeutigkeit als zentrales Thema des Sprach-, Lese- und Literaturunterrichts. Förde-
rung der allgemeinen Sprachkompetenz durch Erwerb von Ambiguitätskompetenz. Mit 103 Arbeits-
blättern in Form von Kopiervorlagen, Baltmannsweiler 2018.

5 Zur Förderung der Ambiguitätstoleranz vgl. die Aufsätze des Verfassers Winfried Ulrich, För-
derung der Ambiguitätstoleranz, in: Der Deutschunterricht 48, 1/1995, S. 2–11, Ders., Ambigui-
tätskompetenz: Zum Umgang mit sprachlichen Mehrdeutigkeiten, in: Wirkendes Wort 2/2018, S. 
285–301, sowie Ders., Ambiguitätsverarbeitung beim Parsing: Zum Erkennen und Interpretie-
ren struktureller Mehrdeutigkeit im Satz, in: Der Sprachdienst 1/2019, S. 20–29.

6 Siehe dazu die Monografie des Verfassers Winfried Ulrich, Sprachspielerische und sprachverfrem-
dende Texte im Deutschunterricht der Sekundarstufen. Sprachdidaktische und literaturdidaktische An-
regungen. Mit einem Theorieteil und Arbeitsblättern, Baltmannsweiler 2021.
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Wie die Kanzlerin in der Videoschalte  
mit Präsident Macron betonte,  
sollte Europa künftig …
Ansichten über ein aktuelles Wortgebilde im Wechselraum 
von Standard, Fach und Umgangssprache1

Von Wilhelm Schellenberg

1 Das Problem 

In der Kernzeit der Corona-Pandemie 2020 bestehen drastische Ausgangs- und 
Kontaktbeschränkungen und damit deutlich begrenzte Möglichkeiten direkter 
Kommunikation in Öffentlichkeit, Arbeits-, Schulalltag, Familienleben. Um den-
noch eine relativ sichere medizinische Betreuung der Bevölkerung, deren Grund-
versorgung mit Lebensmitteln, nötigen Gebrauchsartikeln und Dienstleistungen 
sowie wichtige Tätigkeiten in Beruf und Bildung zu regeln, greifen nun verstärkt 
Instrumente, Systeme, Programme der Medienkommunikation – speziell Telefon- 
und Videokonferenzschaltung.

Zuerst in Medien und inzwischen in der politischen Öffentlichkeit ist es üblich 
geworden, diese Kommunikationsvorgänge und -ereignisse verkürzend mit Schal-

1 https://www.bundeskanzlerin.de/bkin-de/mediathek/die-krise-geeint-bewaeltigen-und-ge-
staerkt-aus-ihr-hervorgehen-1753866.

Bundeskanzlerin Angela Merkel und Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron beraten per Videoschalte über 
die Folgen der Corona-Krise1 Screenshot: Torsten Siever
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te zu bezeichnen, und zwar als Komponente in Zusammensetzungen (Telefon-, Vi-
deo-, Live-Schalte) oder als »bloße« Ableitung Schalte (Wir haben eine Schalte zu unse-
rem Korrespondenten in Wien vorbereitet). Beispiele finden sich zuhauf: 

Videoschalte zum Mitdiskutieren   (kombinet-nachrichten.org, 03.05.2020),

Merkel pocht bei G7-Schalte zu Corona auf internationale Koordination     
(finanzen.net, 16.04.2020) usw.

Mancher Sprachbeobachter verfolgt das momentan anscheinend gehäufte Schal-
te-Auf treten im öffentlichen Raum – mehr sprachgefühlt als reflektiert2 – mit deut-
lich kritischem Blick:

Schreibe gibt es auch noch. Aber »Schalte« habe ich noch nie gehört. Kann es sein, 
dass du das »ung« am Ende nicht hörst, weil die Moderatoren die Endung zu leise 
aussprechen?

Dieter Hildebrand hat sich seinerzeit schon köstlich über die »Denke« ausgelassen. Wa-
rum muss Sprache so verschludern? Und jetzt nicht damit kommen, dass sich Sprache 
entwickelt: das wäre nämlich eine sehr negative Entwicklung!

Aber der Trend geht hin zu solchen Wortfetzen. Wenn so ein Jungredakteur vor der 
Schalte noch schnell zur Tanke fährt, um sich noch ’ne neue Mucke zu kaufen, damit 
die Heimfahrt im Auto nicht so öde wird.   (stern.de/noch-fragen…)

Um sachlich begründete Aussagen zum kommunikativen Gebrauchswert von 
Schalte treffen zu können, wird im Folgenden drei Fragen nachgegangen:

• Ist Schalte aktuell neu gebildet oder besteht die Ableitung schon länger?
• Welchen Platz hat Schalte in der Bildungsvielfalt substantivischer -e-Ableitun-

gen?
• Inwieweit ist es angemessen, Schalte als fach- und umgangssprachlich einzu-

ordnen?

2 Linguistisch grundlegende und weiterführende Überlegungen zum Problem des Sprach-
gefühls liefert die Arbeit Hans-Martin Gauger und Wulf Oesterreicher, Sprachgefühl und 
Sprachsinn, in: Wulf Oesterreicher/Helmut Henne/Manfred Geier/Wolfgang Müller (Hgg.): 
Sprachgefühl? Vier Antworten auf eine Preisfrage. Ist Berufung auf »Sprachgefühl« gerechtfertigt?, Hei-
delberg 1982, S. 9–90. Sie bestimmen Sprachgefühl als »ein durch praktischen Umgang erwor-
benes gefühlsmäßiges Wissen hinsichtlich dessen, was richtig ist im Sinne der Norm innerhalb 
des regional und soziokulturell vielfältig differenzierten Gebrauchs einer Sprache« (63); sie sa-
gen, es »reagiert unmittelbar«, ist im »Urteil nicht durch Reflexion vermittelt« (55) und so als 
»Zeuge […] wenig zuverlässig« (66). Auf ihre Analysen und theoretischen Aussagen kann hier 
ebenso wenig näher eingegangen werden wie auf anknüpfende Erörterungen von Wolfgang 
Fleischer und Georg Michel, Stilistik der deutschen Gegenwartssprache, Frankfurt am Main u. a. 
1993, S. 293 f.; Ingwer Paul, Praktische Sprachreflexion, Tübingen 1999, S. 38 ff.; Wolf Peter Klein in 
seinen Schriften zum Verhältnis von Sprachnorm, Fehlern, Zweifelsfällen, zuletzt in: Sprachli-
che Zweifelsfälle im Deutschen. Theorie, Praxis, Geschichte, Berlin/Boston 2018, u. a.
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2 Schalte – ein neues Wort in den Medien?

Nein – denn der Schalte-Gebrauch in Medien, frühere Rezipienten-Urteile und 
Wörterbucheinträge zeigen, dass Schalte dort wohl schon über zehn Jahre verwen-
det wird, und da besonders in Zusammensetzung mit Live-, Radio- und Telefon-. 
Entsprechend finden sich auch schon Bedeutungserklärungen in manchen3 (neue-
ren) Wörterbüchern:

•  Live-Schalte – »fachsprachlicher Jargon (Rundfunk): die direkte (live) Zuschal-
tung eines/einer vom Ort des Geschehens berichtenden Reporters/Reporterin 
ins Sendestudio. Begriffsursprung: Determinativkompositum aus dem Adjek-
tiv live und dem Substantiv Schalte, einer umgangssprachlichen Ableitung 
(Deverbativ) zum Verb schalten.« (wörterbuch.info)

•  Videoschalte – »mit Bild und Ton live übertragene Zuschaltung mehrerer Teil-
nehmer im Fernsehen, in Videokonferenzsystemen o. Ä.« (IDS Mannheim/Por-
tal OWID; Näheres s. u.)

•  Schalte – »Funk- und Fernsehjargon Schaltung« (Duden. Die deutsche Rechtschrei-
bung, 27. Aufl., Berlin 2017; so auch unter duden.de)

Zwei Beispiele für die Wortverwendung in den letzten Jahren:

Bundesverfassungsgericht bestätigt: Keine Video-Schalte zu Erdogan auf Kölner Demo   
(pfalz-express.de, 30.07.2016)

Live-Schalte zu Soldaten nach Mali  (lvz.de, 29.10.2018)

Schalte wurde auch früher verwendet, wie kritische Vermerke von Sprachnutzern 
zeigen:

Das Wort »Videoschalte« ist mir heute in einem Spiegel-Online untergekommen … ich 
finde den Ausdruck recht hässlich und hätte eigentlich gedacht, zumindest schriftlich 
würde man eher »Videoschaltung« verwenden.   (dict.leo.org, 17.09.2013)

»ES GIBT KEINE »VIDEOSCHALTE«, zumindest im Duden – das ist wohl eher eine 
»Videoübertragung« oder im Falle einer Echtzeitübertragung eine »Live-Schaltung«.   
(golem.de, 11.05.2014)

Damit ist Schalte aus seinem angestammten Anwendungsbereich herausgetreten, 
öfter im Gebrauch und bietet so mehr Gelegenheiten für Rezipienten-Wertungen. 
Der Journalist Rolf Masselink bemerkt dazu: 

In Krisenzeiten kommt manches zurück. Jetzt hat die Politik eine alte Vokabel neu 
entdeckt.

(gn-online.de)

Mag das mediensprachliche Schalte mit seinen etwa Dutzend Gebrauchsjahren 
auch eine »alte Vokabel« sein, aus sprachhistorischer Sicht ist es ein altes Wort, 

3 So heißt es z. B. unter wortbedeutung.info zu Schalte nur ganz schlicht »existiert nicht«.
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weil es schon im Ahd. existiert – wenn auch nicht im heutigen Sinn. Dennoch ist 
es eine Fußnote wert.4

3 Schalte im Umfeld abgeleiteter -eSubstantive

Im Mittelpunkt dieses Abschnitts stehen Zusammenhänge zwischen wortbil-
dungsseitigen Abläufen sowie Inhalts- und Gebrauchsvarianten von Schalte. Diese 
Interpretationen werden vorbereitet durch eine Einleitung, die zwei Teile umfasst:

3.1 Rückschau auf einige allgemein geltende Beschreibungsgrundsätze zur 
Wortbildung5

Durch Wortbildung als eine Möglichkeit der Wortschatzerweiterung entstehen 
neue/andere Wörter aus vorhandenen (semantisch selbstständigen wie auch ab-
hängigen) Spracheinheiten, die entweder in sich verändert bzw. verkürzt oder 
vielfältig kombiniert werden können, etwa: Fisch-teich, rauben → Raub, Raub-fisch, 
Fisch-fang, Fisch-er usw.

Hauptwortbildungsarten sind Komposition/Derivation (= Zusammensetzung/
Ableitung): Fisch-suppe/Fisch-erei. Im Zusammenhang mit Schalte interessiert spe-
ziell der Ableitungstyp Suffigierung, d. h., ein neues Wort entsteht, indem an ein 
Wort/einen Wortstamm ein unselbstständiges Element (Suffix) angehängt wird – 
vgl. grün → grünlich, traurig → Traurigkeit, reinig(-en) → Reinigung, schalt(-en) → Schalte 
usw.

Neue Wörter werden nicht an sich, sondern begründet gebildet: So dienen sie 
z. B. zur Benennung neuer Sacherhalte (vgl. aktuelle Bildungen mit Corona- als 
Konstituente: Coronaheld/-kabinett/-pauschale; -sicher; coronieren6), zur Sprachöko-
nomie (Fahrrad mit Elektromotor → E-Bike), zur Detaillierung (Edelstahleierschalenbre-

4 Vgl. Friedrich Schmitthenner, Kurzes deutsches Wörterbuch für Etymologie, Synonymik und 
Orthographie, Darmstadt 1873: Die Schalte, ahd. scalta, die Stange zum Schieben; daher das 
Schelchen oder der Scheltel, der Schieber; schalten  ahd. scaltan v. scalta – die Ruderstange; ur-
sprünglich schieben, rudern, dann überhaupt lenken, herrschen wie lat. gubernare […] Daher 
Schaltjahr, das Jahr, das die Einschiebung eines Tages erleidet.

5 Genaueres kann hier nicht gesagt, wohl aber aus der vielfältigen Wortbildungsliteratur ent-
nommen werden. Vgl. u. a. Wolfgang Fleischer, Wortbildung der deutschen Gegenwartssprache, 
Leipzig 1969, bzw. Wolfgang Fleischer und Irmhild Barz, Wortbildung der deutschen Gegenwarts-
sprache, Berlin/Boston 2012; Elke Donalies, Die Wortbildung des Deutschen. Ein Überblick. 2. Aufl., 
Tübingen 2005; Michael Lohde, Wortbildung des modernen Deutschen. Ein Lehr- und Übungsbuch, 
Tübingen 2006; Elke Hentschel (Hg.), Wortbildung im Deutschen. Aktuelle Perspektiven, Tübingen 
2016.

6 Eine aufschlussreiche Liste zum »Wortschatz rund um die Corona-Pandemie« kann über 
OWID, das Portal für korpusbasierte Lexikografie des Instituts für Deutsche Sprache, abge-
rufen werden. Dort wird angegeben, dass Corona in Öffentlichkeit und Alltag verkürzend für 
drei Inhalte stehen kann, für a) ›das Virus SARS-CoV-2‹, b) ›die durch das Virus SARS-CoV-2 
ausgelöste Infektionskrankheit COVID-19, c) ›die COVID-19-Pandemie und die durch sie ent-
standene Krise‹; z. B.: Kann Corona Geheilte erneut treffen? Wie lange wird man wegen Corona krank-
geschrieben? Corona bringt die Wirtschaft zum Wanken. Neben mehr als 80 Corona-Bildungen mit 
Erläuterungen und Beispielen enthält die Liste zahlreiche weitere neue Wörter zum »Sach-
bereich Corona«, z. B. Abstandsgebot, -linie; Geistersitzung, -spiel; Mundnasenbedeckung, -maske, 
-schutz usw.
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cher), zur sozialen Umbewertung (Neger → Afrikaner7), zur Emotionalisierung (Bil-
derbuchehe, -urlaub) usw.

Zwischen den Konstituenten der Wortbildungskonstruktionen bestehen seman-
tische Beziehungen, die (paraphrastisch bzw. modellhaft) angezeigt werden kön-
nen – vgl.: Coronaheld – ›Person, die sich während der COVID-19-Pandemie für 
die Allgemeinheit einsetzt‹; Coronahobby – ›während der COVID-19-Pandemie zu 
Hause für sich entdeckte und ausgeübte Freizeitbeschäftigung‹; Coronaelterngeld, 
-prämie, -scheck, -schirm – ›Gelder für Personen/Institutionen zur Überwindung 
von Lasten durch die COVID-19-Pandemie‹.

Vgl. auch:

• /Nomen + durch[Präp./kausal]  + COVID-19-Pandemie/ (Coronastress, -krise);
• /Nomen + gegen[Präp./adversativ] + COVID-19-Pandemie/ (Coronaschutz, -impfstoff).

Ein Wortbildungselement kann in unterschiedlichen Distributionen/Umgebungen 
variabel eingesetzt sein – vgl. die Reinigung des Anzuges; die Reinigung hat geschrieben; 
ich war in der Reinigung (›Prozess/Person/Ort‹).

Es kann varietätenspezifisch, neutral oder wertend bzw. zur stilistischen Nuan-
cierung verwendet werden, z. B. das Personen bezeichnende Suffix -ling in Lehrling, 
Prüf ling, Dienstling, Mietling; Neuling, Zärtling usw. (s. u. auch die Erläuterungen 
zum Suffix -e).

Der Wortschatz reagiert schneller und direkter als Grammatik und Lautsystem 
auf außersprachliche Einflüsse und ist so auch (historisch) variabler. Dass dies 
auch die Wortbildung betrifft, zeigen gerade die aktuellen Corona-Konstruktionen.
Aus diesen Erläuterungen zur Wortbildung folgt, dass die hier interessierende Ab-
leitung Schalte unter mehreren Aspekten zu behandeln ist.

3.2 Überblick zu Formen und Gebrauchsweisen von  
substantivischen -e -Ableitungen

Mit dem Suffix -e werden neben wenigen maskulinen Substantiven auf verbaler 
Basis (Bote, Erbe, Nachkomme, -fahre) hauptsächlich feminine Substantive gebildet.

Feminine Substantive mit dem Suffix -e können auf adjektivischer oder verba-
ler Basis beruhen: Adjektivisch basierte Ableitungen sind z. B. Eigenschafts- und 
Sachbezeichnungen (Dicke des Bretts; weite Ebene); verbal basierte Substantive mit -e, 
um die es hier geht, sind sowohl formal als auch inhaltlich vielgestaltiger.

Verbal basierte Substantive auf -e können von Simplizia und Präfixverben gebil-
det werden: lieg(-en) → Liege, absag(-en) → Absage.

Dazu kann sowohl auf den Infinitiv- als auch den (abgelauteten) Präterital- 
Stamm zurückgegriffen werden: leucht(-en) → Leuchte, lieg(-en)/lag → Lage, grab(-en)/
grub → Grube; zusag(-en) → Zusage, einnehm(-en)/einnahm → Einnahme.

7 Vgl. dazu auch Rudolf Hoberg, Der Neger, das Fräulein und der Schwule. Über Tabuisierungen 
und Enttabuisierungen in der deutschen Gegenwartssprache, in: Der Sprachdienst 5–6/2019, 
S. 210 ff.
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Solche verbal basierten femininen Substantive auf -e werden überwiegend ver-
wendet zur Bezeichnung von:8 

• Prozessen (Nomina Actionis): Pflege, Suche;
• Gegenständen bzw. Geräten (Nomina Instrumenti): Pfeife, Reibe, Ramme;
• Tätigkeitsorten und -räumen (Nomina Locativa): Schmiede, Kippe, Tanke.

Das -e-Suffix ist in der standardisierten Gemein- wie auch in der Fach-, Jugend- 
und Umgangssprache zu finden. Bildungszeitpunkte und Gebrauchsdauer der 
-e-Ableitungen sind dabei oft nicht genau zu bestimmen: So konstatiert Lohde 
(2006: 91)9 unter Berufung auf verschiedene Quellen: »Neuerdings findet sich das 
Suffix verstärkt in der Umgangs- und Jugendsprache: funken → Funke (für Funk-
gerät), Tanke (für Tankstelle), Putze (für Putzfrau), Schreibe […] Hierher gehören 
ebenfalls die pejorativen Wortbildungen Anmache (die unangenehme Art, wie ein 
Mann aus sexuellen Motiven eine Frau anspricht bzw. sich zu ihr verhält) und 
Abzocke (unehrliches, betrügerisches Verdienen von Geld).« Und Schreibe steht da-
nach nun umgangssprachlich für ›Schreibgerät, Schreibstil, etwas Geschriebenes‹. 
– Andererseits: Schon Wörterbücher führen Schreibe auch als linguistischen Fach-
jargon (Duden Universalwörterbuch 2001: Schreibe ist keine Rede; schriftlich anders 
als mündlich) und geben umgangssprachliche -e-Ableitungen an: Biege, Mache. Und 
Fleischer (1969: 122 f.)10 stellt fest: »Ein Teil hierhergehöriger Bildungen ist auf be-
stimmte Sprachschichten beschränkt, so etwa teilweise unter Halbwüchsigen Hei-
ze ›Ofen‹, Scheine ›Lampe‹, weiter verbreitet Heule ›Kofferradio‹.«

4 Schalte im Detail

Die Konstruktion Schalte ist eine im Deutschen gebräuchliche explizite Deriva-
tion nach dem Muster /Verb[Infinitivstamm] + -e/ (vgl. Lese, Schreibe, Wende) und dient 
(vorrangig) als Geschehensbezeichnung. Das Schalte-Muster konkurriert in man-
chen Fällen semantisch mit den beiden Mustern /Verb[Infinitivstamm] + -ung/ und /Arti-
kel + Verb[Infinitiv]/ (vgl. das Schalten; die Schaltung; die Schalte nach Berlin hat nun endlich 
geklappt).

Distributionstests zeigen, dass die Ableitungen im Gebrauch auch variieren kön-
nen:

Schaltung: Schaltung nach Berlin – ›Verbindung‹ (z. B. per Funk oder Telefon),

sauber gelötete Schaltung – ›Gesamtheit von Teilen/Verbindungen im Gerät‹,
die Schaltung zeichnen – ›Schaltplan‹,
eine moderne Schaltung am Rad haben – ›Gangschaltung‹;

8 Vgl. Lohde (2006: 90 f.); auch schon Fleischer (1969: 122 f.) mit vielen Erläuterungen, z. B. zu Ver-
balabstrakta auf -e wie Folge oder Lehre und ihre produktive Rolle als Konstituente von Zusam-
mensetzungen: Gedanken-, Reihen-, Spielfolge; Vers-, Mengen-, Harmonielehre (Referenzangaben 
s. Fußnote 5).

9 S. Fußnote 5.
10 S. Fußnote 5.
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Schalte: eine Schalte nach Wien vorbereiten – ›(technische) Verbindung; Schaltung‹,

viele haben diese Schalte verfolgt – ›(Video-)Diskussion/Konferenz‹.

In Zusammensetzungen kann Schalte sowohl als Grund- wie auch als Bestim-
mungswort auf treten: Live-, Video-, Telefonschalte bzw. Schalte-Dauer, Schalte-Teilneh-
mer.  Substitutionstests lassen erkennen, dass hierbei häufig Schalte und Konferenz/
Diskussion synonym gebraucht werden:

In der Videoschalte mit den Ministerpräsidenten bestand die Kanzlerin darauf, dass […]

In der Videokonferenz mit den Ministerpräsidenten bestand die Kanzlerin darauf, 
dass […]

Alle Videoschalte-Teilnehmer/Videokonferenz-Teilnehmer waren sich einig, dass […]11

Gleichzeitig belegen solche Tests, dass (Video-)Schalte und (Video-)Schaltung nur 
in der Variante ›technische Verbindung‹ übereinstimmen können (eine Schaltung/
Schalte nach Berlin vorbereiten), nicht aber in der Bedeutungs-/Gebrauchsvariante 
›(Video-)Konferenz‹:

Das Problem in einer Schalte bereden/*ein Problem in einer Schaltung bereden.

Schalte ist also nicht einfach die Verkürzung von Schaltung, wie manche Schalte-/ 
Sprachkritiker meinen. Und die über dreißig Jahre alte Konferenzschaltung ist eben 
doch etwas anders: Da geht es um Berichterstattungen über gleichzeitig an mehre-
ren Schauplätzen ablaufende Ereignisse an einen Radio- oder Fernsehsender, von 
dem aus Um- und Zuschaltungen so geregelt werden, dass sich ein weiter Hörer- 
und Zuschauerkreis schon in der Ablaufzeit ein Bild vom Gesamtgeschehen ma-
chen kann. Traditionell empfängt dieser Kreis also Informationen, kann die Bun-
desliga-Konferenzschaltung nicht beeinflussen (auch wenn es neuere Fernsehtechnik 
im Privat-TV seit einigen Jahren Zuschauern ermöglicht, für sich innerhalb einer 
Konferenzschaltung umzuschalten).

Fachleute brauchen in ihren besonderen Bereichs-, Tätigkeits- und Umgangswel-
ten (inhaltlich) spezielle Ausdrücke, auch geschehensbezogene Substantiv-Ablei-
tungen auf -e, um die es hier ja geht. Im Sport z. B. können Bücke, Grätsche, Hocke, 
Kehre, Kippe, Wende bestimmte Turnelemente bezeichnen (so Hocke ›den Sprung 
über ein Gerät mit angewinkelten Beinen‹). Spreche meint in der Sprachwissen-
schaft ›Mündlichkeit‹ mit wesentlichen sprachlich-kommunikativen Kennzeichen 
des mündlichen Sich-Äußerns wie ›phonetisch, kontaktdirekter, zeitenger, sponta-
ner‹ usw. (vgl. dazu Schreibe als ›Schriftlichkeit‹).12 Und mediensprachliches Schalte 

11 Zweifellos werden solche Zusammensetzungen auch als »stilistisch ungelenk« empfunden 
und dann im einen oder anderen Fall durch Wortgruppen ersetzt: Die Teilnehmer der Videoschal-
te meinten […] usw.

12 Dazu gehören weitere Charakteristika und Zusammenhänge, die zum Thema »Mündlichkeit/
Schriftlichkeit« genauer dargestellt werden, oft mit Bezug auf das Modell in Peter Koch und 
Wulf Oesterreicher, Sprache der Nähe – Sprache der Distanz. Mündlichkeit und Schriftlich-
keit im Spannungsfeld von Sprachtheorie und Sprachgeschichte, in: Romanistisches Jahrbuch 36, 
S. 15–43.
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schließt spezielle Inhaltselemente ein, wie spezielle medientechnische Vernetzung, 
angemessene Umgebungssituation (wie Raumausstattung, Beleuchtung, Positi-
onierung der Akteure), an die Spezifik von Bildübertragung angepasste Sprech-
weise der Teilnehmer usw. Also heben manche Medienspezialisten hervor: »Die 

Live-Schalte (eigentlich Live-Schaltung) ist […] die hohe Kunst des TV-Interviews.« 
(medienspezialist.com) Auch wenn manche Viedeoschalte inzwischen selbst im Pri-
vaten relativ reibungslos abläuft.

Immer wieder wird darauf verwiesen, dass Wörter aus dem Fach- ins Gemein-
sprachliche hinüberwechseln, dort ihren Fachbezug verlieren und anderweitig 
sachlich-neutral oder wertend-emotional verwendet werden können: Kettenreak-
tion kann ohne Bezug auf den Herkunftsbereich Kernenergie allgemein auf eine 
Folge von Ereignissen bezogen werden:

»Wirklich eine Kettenreaktion: verschlafen, Fahrrad kaputt, den Zug nicht mehr er-
reicht, Theaterfahrt verpasst.« 

Selbst das sehr spezielle Kurzwort GAU (›größter anzunehmender Unfall in einem 
Kernkraftwerk‹) wird angewandt, um irgendeine konkrete, Schaden bringende Si-
tuation zu bezeichnen:

»… haben wir die Nachricht bekommen, dass die Fördertöpfe leer sind und es passieren 
kann, dass wir leer ausgehen. Das wäre ein echter GAU«, sagte der Rathauschef.   (Neue 
Gelnhäuser Zeitung, 02.10.2019).

HSV droht der finanzielle Super-GAU  (weltfußball.de, 29.06.2020).

Die teils negative Schalte-Bewertung im allgemeinen Sprachgebrauch hat mehrere 
Gründe:

Zum geläufigen Wort Schaltung tritt also im öffentlichen Sprachraum das zu-
nächst durchweg weniger bekannte Schalte – und zwar sehr plötzlich, in den Me-
dien oft wiederholt und vom Allgemeinwissen her im Sinn von Schaltung wahrge-
nommenen, zumal in manchem Kontext auch so gebraucht: Die Schaltung/Schalte 
zu N. N. hat gut geklappt. So wundert es nicht, dass mancher Schalte nur als unan-
gebracht-saloppe Verkürzung von Schaltung ansieht. Hinzu kommt, dass Gesche-
hensbezeichnungen auf -e nicht selten umgangssprachlich verwendet werden, von 
der Jugendsprache her bekannt sind und entsprechend eingeschätzt werden (vgl. 
Fleischer 1969; Lohde 2005)13. Dass manche dabei schon im sachlichen Gebrauch 
angekommen sind, bleibt so gut wie unbeachtet. So finden sich Denke, Umkleide, 
Heize heute in sachbezogenen Formulierungen wie

13 S. Fußnote 5.

Schalte – vor allem von durchschnittlichen 
Medienkennern sprachkritisch behandelt?
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Wenn man so ’ne Grunddenke hat […]   (Virologe Kekulé zu Corona-Ansichten im MDR),

[…] heute ist die Umkleide unter freiem Himmel   (MDR, 05.05.2020).14

Die negativen Schalte-Bewertungen zeigen, wie spontan Sprachengagement sein 
kann.

5 Schlusssätze

Zusammenfassend kann dreierlei gesagt werden:

• Schalte ist eine nach deutschen Wortbildungsregeln entstandene Konstruktion 
– formal wie inhaltlich: Es ist eine verbal basierte substantivische äußere Ablei-
tung mit dem Suffix -e und dient zur Geschehensbezeichnung.

• Schalte gehört zunächst in den Medienbereich, wechselt aber in einem sehr kur-
zen Zeitraum in den öffentlichen, sogar allgemeinen Sprachgebrauch, nämlich 
als während der Corona-Pandemie Kontaktbeschränkungen nötig und digitale 
Kommunikationsvorgänge intensiviert werden.

• Schalte wird von Sprachkritikern vor allem als unangemessen beurteilt, wenn 
sie es – auf Basis ihres durchschnittlichen Medienwissens – dem ihrer Meinung 
nach passenden Ausdruck Schaltung gegenüberstellen sowie mit allgemein be-
kannten umgangssprachlichen Bezeichnungen wie Anmache, Anzocke, Biege, 
Mache usw. wertbezogen gleichsetzen.

Nach dieser Momentaufnahme zum deutschen Sprachalltag in zeitbegrenzter kri-
tischer Situation fragt sich vielleicht mancher, wie es mit der Schalte-Verwendung 
weitergeht – hält sich das Wort in seinem erweiterten Gebrauchsradius, zieht es 
sich in seinen Ursprungsbereich zurück oder wird es ganz anders? Es bleibt abzu-
warten. [ ]

14 Umkleide kann auch den ›Geschehensort‹ bezeichnen: So findet es sich z. B. auf Hinweisschil-
dern für Patienten im Diagnostik-Zentrum der Zentralklinik in Bad Berka/Thür.) – So auch bei 
Heize, dabei kann es sogar um einen (geschützten) Eigennamen gehen: Herzlich willkommen in 
der ZENTRALHEIZE® – der Eventlocation im Industriedenkmal Erfurter Heizwerk. (zentralheize.de)

Prof. Dr. Wilhelm Schellenberg
ist Mitglied des Gesamtvorstandes der GfdS. Er war bis 2009 
Hochschullehrer der Germanistischen Sprachwissenschaft 
an der Universität Erfurt und bis 2010 Leiter des Erfurter 
GfdS-Zweiges.
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Bedeutung im interkulturellen Kontext
Von Jingping Wang und Dongdong Qi

»Was ist die Sprache? Für uns fließt sie keineswegs mit der menschlichen Rede zusam-
men; sie ist nur ein bestimmter, allerdings wesentlicher Teil davon. Sie ist zu gleicher Zeit 
ein soziales Produkt der Fähigkeit zu menschlicher Rede und ein Ineinandergreifen not-
wendiger Konventionen, welche die soziale Körperschaft getroffen hat, um die Ausübung 
dieser Fähigkeit durch die Individuen zu ermöglichen.« (de Saussure 2001: 34)1

Anfang des 20. Jahrhunderts wurde die moderne Sprachwissenschaft von de 
Saussure begründet. Er führte drei Grundbegriffe ein: langue (Sprache), langage 
(menschliche Rede) und parole (Sprechakt). Diese Begriffe greifen ineinander und 
bestimmen die Bedeutungen der Sprache. Heute, wo die Funktion der Sprache in 
der interkulturellen Kommunikation die Aufmerksamkeit der Forschung auf sich 
zieht, gibt die Konzeption von de Saussure wichtige Aufschlüsse.

Nach de Saussure wird der Begriff Sprache (langue) als ein festes System aus 
Wörtern und Grammatik beschrieben. Aus der Langue-Ebene leitet man »einen 
bestimmten, wesentlichen Teil« (ebd.) der Bedeutung ab. Sie gibt dem Wort eine 
Kernbedeutung, die im Wörterbuch lexikalisch fixiert ist. Sie ist aber nur ein be-
stimmter, allerdings wesentlicher Teil seiner gesamten Bedeutung. Es geht in die-
ser Kernbedeutung um eine lexikalische Bedeutung, z. B. das Wort Elster ist im 
Langenscheidt2 mit ›ein relativ großer Vogel mit schwarzen und weißen Federn‹ 
verzeichnet. Dies ist aber keine abgeschlossene Bedeutung. Der Kernbedeutung 
werden noch zwei individuelle Bedeutungen hinzugefügt: psychische und sozial 
konventionelle Bedeutungen.

1 Ferdinand de Saussure, Grundfragen der allgemeinen Sprachwissenschaft, Berlin/New York 2001.
2 Langenscheidt (Hg.), Großwörterbuch Deutsch als Fremdsprache, Peking 2012, S. 365.

Frankfurt und Shanghai: ganz ähnlich oder doch verschieden? Fotos: A. Krebs und A P B (Pixabay)
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• Psychische Bedeutung: Nach de Saussure ist die menschliche Rede ein »durch-
aus psychischer Vorgang« (de Saussure 2001: 36).3 Es geht hier um die Wahr-
nehmung der einzelnen Sprachanwender. Wie ein Wort verstanden wird, kann 
sich von Mensch zu Mensch unterscheiden. Im deutschen Sprachraum wird 
dem Wort Elster eine konnotativ negative Bedeutung mit ›laut; diebisch‹ zuge-
ordnet, während in China die Elster mehr mit Glück und erfreulicher Botschaft 
verbunden ist. Auf diesem Gebiet wird die Bedeutung mit der Assoziation der 
Individuen verknüpft.

• Bei der Parole (Sprechhandlung) erhält die Bedeutung eines Sprachzeichens 
eine soziale Komponente. »Wenn wir die Summe der Wortbilder, die bei allen 
Individuen aufgespeichert sind, umspannen könnten, dann hätten wir das so-
ziale Band vor uns, das die Sprache ausmacht.« (Ebd.: 16)

Die psychische Bedeutung weist einen von der Geschichte her konventionellen 
Charakter auf. Wie man das Wort verwendet und versteht, ist in einer Sprachge-
meinschaft tradiert und wird als selbstverständlich empfunden. Dass das Wort 
Elster im chinesischen Kulturraum eine positive Bedeutung beinhaltet, stammt 
aus der chinesischen Überlieferung.

Die Bestandteile aus diesen drei Ebenen bilden Spezifika der Wortbedeutung in 
einer Sprachgemeinschaft. Die Bedeutung lässt sich im folgenden Bild darstellen:

Spezifische Bedeutung

Die Bedeutung entsteht als Einheit aus diesen drei Bestandteilen. Die Kernbedeu-
tung lässt sich als grundlegend betrachten. Hinzu kommen die psychische und 
die konventionelle Bedeutung. Letztere Bedeutung ist kulturell bedingt und kon-
ventionell fixiert. Wenn man ein Wort so verstehen möchte, wie der Sprecher dies 

meint, muss man sich auf die Perspektive des Sprechers einstellen und die soziale 
Konvention in der Zielkultur berücksichtigen. Die Bedeutung variiert aufgrund 
dieser zwei weiteren Komponenten und vermittelt einen spezifischen Sinn, der 
exklusiv in dieser Sprache existieren kann, wobei auch innerhalb einer Sprache 
(in Varietäten) Bedeutungsunterschiede bei Wörtern bestehen können. Bei Witt-
genstein heißt es: »Die Bedeutung eines Wortes ist sein Gebrauch in der Sprache.«4 
Seine These weist auf eine variable Bedeutung hin.

Im Folgenden werden die drei Komponenten eingehender erläutert.

3 Vgl. Fußnote 1
4 Zit. nach Hans Jürgen Heringer, Interkulturelle Kommunikation, Tübingen 2004, S. 37.

lexikalisches Feld

sozial-konventionelles Feld

psychisches FeldKern
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Lexikalische Bedeutung

Lexikalische Bedeutung ist »ein Begriff (Konzept), eine (mentale) Vorstellung, die 
man mit einem Wort verbindet, mithilfe dessen man auf ein Ding referieren kann«.5 
Obwohl die lexikalische Bedeutung dem referierten Ding nicht völlig gleichgesetzt 
werden kann, repräsentiert sie jedoch dessen wesentliche Merkmale.

Bei der lexikalischen Bedeutung handelt es sich um ein kognitives Vermögen. 
Obwohl die Weltbilder in den Sprachgemeinschaften nicht identisch sind, lassen 
sich dennoch aufgrund der gleichen physikalischen Sachverhalte einige gemein-
same wesentliche Merkmale herausfinden, wobei der kontextuale Einfluss nicht 
berücksichtigt wird. Daher weist sie einen konstanten Charakter auf. Ihre aktu-
alisierte Bedeutung entsteht erst in der »Luft« – dem Kontext, d. h., der Kontext 
aktiviert eine situationsadäquate Bedeutung.

Psychische Bedeutung

Die sprachlichen Zeichen sind ihrem Wesen nach psychisch (vgl. de Saussure 
2001: 18)6. Wenn ein Lautbild bei der Kommunikation ins Gehirn des Hörers ge-
langt, verbindet sich das Lautbild mit dem Weltwissen des Hörers, das der Hörer 
als Kind beim Spracherwerb erlangt hat. Daraus wird eine Vorstellung bzw. ein 
assoziatives Bild ausgelöst. Nach de Saussure überträgt das Lautbild im Gehirn 
die Assoziation dieses Lautbildes mit den entsprechenden Vorstellungen (ebd.: 17).

Da die kulturelle Prägung auf die Bedeutung der einzelnen Sprachgemeinschaf-
ten verschieden ist, können sich ihre Vorstellungen nicht decken. Das manifestiert 
sich am deutlichsten in einem lautimitierenden (onomatopoetischen) Wort,7 dessen 
Lautfolge mit dem Sachverhalt in einem natürlichen Zusammenhang stehen soll.

So begann etwa in China mit dem Frühlingsfest 2018 das Jahr des Hundes. Zum 
Glückwunsch wird in diesem Jahr häufig das ein Hundebellen imitierende Wort 
Wauwau (im Chinesischen Wangwang) ausgesprochen. Die Laute Wangwang ver-
mitteln im Chinesischen homophon eine positive Bedeutung. Sie wecken bei Chi-
nesen eine assoziative Bedeutung von ›Boom, Aufschwung‹. Denn in der chinesi-
schen Aussprache klingt der Laut Wang (das chinesische Schriftzeichen dafür 汪) 
gleich wie das Schriftzeichen 旺 mit der Bedeutung von ›Boom, Aufschwung‹. In 
Form von xin nian wangwang (dt. wörtlich ›neues Jahr wauwau‹) wird Freunden viel 
Glück und Gesundheit im neuen Jahr gewünscht. Die positive Bedeutung können 
Deutsche hingegen mit ihrem kulturellen Hintergrund nicht ableiten.

Zwei weitere Beispiele seien zur Veranschaulichung der psychischen Bedeutung 
angeführt: Nationalstolz und Bruder/Freund.

Für das Wort Nationalstolz nennt das große Wörterbuch der deutschen Sprache die 
Bedeutung ›Gefühl des Stolzes, einer bestimmten Nation anzugehören‹.8 Während 
das Wort in China eine sehr positive Bedeutung trägt, hat es in Deutschland infol-
ge des Naziregimes Tabustatus erlangt. Entsprechend sind auch Wörter wie Pro-

5 Daniéle Clément, Linguistisches Grundwissen, Opladen 1996, S. 154.
6 Vgl. Fußnote 1.
7 Karl-Dieter Bünting, Einführung in die Linguistik, 15. Aufl., Weinheim 1996, S. 26.
8 Bibliographisches Institut (Hg.), Das große Wörterbuch der deutschen Sprache, Mannheim 2012.
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paganda und Macht durch die Verwendung von den Nationalsozialisten im Deut-
schen heute negativ konnotiert.

Zur Bezeichnung einer vertraulichen Beziehung zu einer Person wird im Deut-
schen meist das Wort Freund verwendet, während in China Bruder bevorzugt 
wird. In Hinsicht auf Vertrautheit stehen sich diese Wörter in beiden Sprachge-
meinschaften äquivalent gegenüber. Wenn jedoch ein Chinese seinen deutschen 
Freund als Bruder bezeichnet, kann dies bei der adressierten Person keinen ad-
äquaten Eindruck erwecken, wenn er nicht vom Wert der brüderlichen Beziehung 
in China weiß: In China steht die Familie einer Person wesentlich näher als ein 
Freund. Wenn eine Person von einem Chinesen als Bruder bezeichnet wird, ist sie 
als Vertrauensperson angesehen.

Es gibt nur wenige Wörter, die in allen Sprachgemeinschaften dieselbe Bedeu-
tung, d. h. eine universelle Bedeutung haben. Die assoziativen Verbindungen sind 
vielmehr innerhalb einer Kultur verbindlich.

Sozial verbindliche Bedeutung

In Bezug auf die Parole ist das Sprechen durch die soziale Konvention verbindlich 
festgelegt. Die Konvention fungiert hier als eine Art Gesetz. »Eine Bedeutung ist 
eine lange Geschichte. Denn der Gebrauch eines Wortes in der Sprache ist eine sehr 
lange Geschichte.« (Heringer 2004: 36)9 Ein Sprecher erlernt seine Sprache über das 
Sprechen, indem er oder sie sich die Regeln aneignet, die sich historisch herausge-
bildet haben. Einem Muttersprachler sind diese Regeln bekannt, er befolgt sie in-
tuitiv; zudem erscheinen sie selbstverständlich und bedürfen keiner Begründung.

Beim Erlernen einer Fremdsprache hingegen müssen diese Regeln erarbeitet 
werden, da »mit dem Erwerb einer zweiten Sprache das Eintauchen in eine zweite 
Kultur verbunden ist« (ebd.: 123).

Verbale Konventionen finden sich im Alltag vor allem bei Anreden, Grußflos-
keln und Verabschiedungen, Tabuthemen, Ausdrucksweisen für Dankbarkeit so-
wie beim Direktheitsgrad. Die »korrekte« Verwendung von Sie oder Du bei der 
Anrede ist ein Beispiel dafür.

Der zufällige Umstand, dass sowohl im Chinesischen als auch im Deutschen 
beide Anredeformen existieren, erleichtert es den Gesprächspartnern leider nicht, 
sie richtig zu verwenden, weil die Kriterien für ihre Anwendung voneinander 
abweichen. In China wird eine Person mit Sie adressiert, um Respekt vor dieser 
Person auszudrücken, wobei sowohl das Alter als auch die soziale Stellung eine 
Rolle spielen. Im Gegensatz dazu signalisiert in Deutschland diese Anrede unter 
Umständen eine distanzierte Haltung zwischen den Gesprächspartnern – anders 
als etwa im Niederländischen oder Schwedischen. Dazu gehört ebenfalls die Tat-
sache, ob der Gesprächspartner mit dem Vornamen oder Nachnamen, mit oder 
ohne Titel adressiert wird – auch hier zeigen sich in beiden Kulturen große Unter-
schiede. 

Die divergente Beachtung der Chinesen und Deutschen bei der Wahl von Sie mit 
Familienname oder Du mit Vorname ist in der folgenden Tabelle erkennbar.

9 Vgl. Fußnote 4.
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Kriterien Respekt Distanz Alter höflich Vertraut-
heit

Gebrauch

Deutsch ± + − ± + gegen-
seitig

Chinesisch + − + + − einseitig

Die Anredeform Liebe/-r wird im deutschsprachigen Raum im Briefverkehr häufig 
verwendet, sobald der Kontakt hergestellt worden ist. Es wäre hingegen sehr pro-
blematisch, wenn eine Chinesin mit »Liebe Frau« angeschrieben wird. In China 
vermittelt das Wort lieb ein starkes Gefühl der Zuneigung, womit es zu Missver-
ständnissen kommen, die Anrede möglicherweise sogar als beleidigend aufgefasst 
werden könnte.

Die angeführten Beispiele verdeutlichen, dass es bei der interkulturellen Kom-
munikation von großer Wichtigkeit ist, die Regeln zu befolgen, was eine Kenntnis 
derselben voraussetzt. Dabei werden die Konventionen als Ergebnis der »unsicht-
baren Hand« (ebd.: 115) betrachtet: Obwohl sie nicht sichtbar ist, steuert sie den-
noch die Beziehungen der Gesprächspartner und die Atmosphäre des Gesprächs. 

Es wird empfohlen, die Konventionen derjenigen Sprache zu befolgen, die man bei 
der Kommunikation wählt. Sie verhelfen den Gesprächspartnern zu einer erfolg-
reichen Kommunikation und vermeiden Missverständnisse. 

Bei der Kommunikation zwischen Deutschen und Chinesen kommt es oft vor, 
dass ein die kulturellen Konventionen verletzendes Verhalten viel schlimmere 
Folgen herbeiführt als ein ungrammatischer Ausdruck. Letzterer zeigt sprachli-
che Mängel des Sprechers und stört manchmal die Verständigung, während ein 
kul tur in adäquates Verhalten beim Gesprächspartner Missverständnisse, Enttäu-
schung, Abneigung oder sogar Diskriminierungsgefühle auslösen kann.

Zusammenfassung und Konsequenzen

Die Bedeutung eines Wortes umfasst stets drei Komponenten: die Kernbedeutung, 
wie sie im Wörterbuch verzeichnet ist, die psychische Bedeutung in Bezug auf die 
Gesprächspartner sowie die soziale Bedeutung auf Basis gesellschaftlicher Kon-
ventionen, die in einer Sprachgemeinschaft bekannt sind und befolgt werden bzw. 
befolgt werden sollten. Die Dreiteilung demonstriert einerseits die Komplexität 
von Bedeutung, andererseits ihre Variabilität. Sie ist an die Regeln des Gebrauchs 
gebunden und variiert je nach Kontext, nicht nur dem innersprachlichen, sondern 
auch dem außersprachlichen, vor allem hinsichtlich der Kultur.

Es sollten die Konventionen der Sprache befolgt werden, 
die man bei der Kommunikation wählt.



D
er

 S
p

ra
ch

d
ie

n
st

 
4–

5/
20

219

Im Zuge der wirtschaftlichen Globalisierung wird der Kultur trotzdem oder ge-
rade ein immer höherer Stellenwert eingeräumt. Ethnien sind nicht nur durch ihre 
Sprache, sondern auch kulturell voneinander abgegrenzt. Eine Fremdsprache zu 
erlernen bedeutet, eine fremde Kultur kennenzulernen, was bedingt, das dem Kul-
turellen im DaF-Unterricht ausreichend Beachtung geschenkt wird.

Doch die Kultur hat nicht nur in der chinesischen Sprachausbildung immer 
noch keinen angemessenen Stellenwert erlangt. Sprache wird dort meistens als 
ein statisches System aus Wörtern und Grammatik vermittelt. Die Lernenden kon-
zentrieren sich darauf, von einzelnen Wörtern und Regeln Gebrauch zu machen, 
ohne den Kontext zu beachten. Diese einseitige Lehr-/Lernstrategie ist jedoch zu 
revidieren und den Lernenden die kulturellen Implikationen der Sprache bewusst 
zu machen. Im DaF-Unterricht muss die Kultur bei der Vermittlung der jeweiligen 
Themen berücksichtigt werden. Es ist von großer Bedeutung, nicht nur das gram-
matische Regelwerk zu vermitteln, sondern die Lernenden auch auf die komplexe 
und variable Bedeutung und Konventionen des Sprechaktes hinzuweisen, um der 
Gegebenheit Rechnung zu tragen, dass Sprache und Welt eng miteinander verwo-
ben sind (ebd.: 174). Eine Fremdsprache lässt sich nur dann erfolgreich aneignen, 
wenn die kulturellen Komponenten berücksichtigt werden. [ ]
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Coronavirus, Fachsprache und Öffentlichkeit
Interview mit Prof. Dr. Isabella Eckerle über medizinische 
Fachsprache und öffentliche Kommunikation

Selten standen Medizinerinnen und Mediziner derart im Zentrum wie in 
der Corona-Zeit. Informiert und diskutiert wird über vielfältige Kanäle, da-
runter Newsticker, Interviews, Talkshows und Podcasts. Die Wissenschaft 
informiert engagiert sowohl die Öffentlichkeit als auch die Politik und gibt 
Einblicke in ihre wissenschaftliche Praxis. Unser Mitarbeiter Dr. Torsten 
Siever sprach mit der Virologin Prof. Dr. Isabella Eckerle über sprachliche 
Herausforderungen und die Aufgaben der Wissenschaft.

GfdS: Frau Prof. Dr. Eckerle, keine Wissenschaft ist für die Gesellschaft 
relevanter als die Humanmedizin. Daher treffen besonders hier Fachspra
che und Standardsprache aufeinander, also etwa bei Influenza vs. Grip-
pe. Zurzeit sind aber auch Ausdrücke wie Reagenzien, PCR-Testung und 
Median-Alter zu hören, wobei diese nur teilweise erklärt werden. Welche 
Erfahrungen haben Sie gemacht im Spagat zwischen Fach und Standard
sprache?

Isabella Eckerle: Für uns Virologen oder Mediziner bezeichnet oft ein einziger Be-
griff einen ganz komplexen Sachverhalt. Die Definition, was wir damit meinen, 
macht es für uns untereinander sehr einfach, sehr komplexe Zusammenhänge oder 
sehr detaillierte Prozesse zu besprechen. Das Problem ist, dass man vergisst, dass 
Menschen, die nicht aus dem Bereich kommen, entweder unter dem Begriff etwas 

COVID-19-Testung einer Patientin Bild: Louis Brisset
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ganz anderes verstehen oder gar nicht wissen, wofür dieser steht. Das kann oft 
eine Quelle von Missverständnissen sein und auf Laien teilweise konfus oder wi-
dersprüchlich wirken. Viele Dinge und Begriffe, die aktuell aus der Wissenschaft 
oder dem Labor kommen, kannte die Öffentlichkeit bislang nicht. Zudem kommen 
die allermeisten Fachbegriffe aus dem Englischen, wodurch ich bei deutschspra-
chigen Interviews oft das Problem habe, das richtige deutsche Wort zu finden, weil 
es dieses Wort im Deutschen einfach nicht gibt und weil es auch kein »Laienwort« 
gibt. Für Influenza gibt es etwa Grippe oder Virusgrippe, aber z. B. für bestimmte 
Proteine, Rezeptor oder für emerging viruses – so wird unser ganzes Feld bezeichnet, 
hier könnte man vielleicht »neu auftretende oder aufkommende Viren« sagen – 
ist es so, dass es keinen einfachen oder deutschen Fachbegriff gibt. Das macht es 
für Experten relativ schwierig, ihr Forschungsgebiet oder Forschungsergebnisse 
in allgemein verständlicher Sprache darzustellen; hinzu kommt, dass wir auch 
nie gelernt haben, wie man Fachsprache in eine Sprache »übersetzen« kann, die 
allgemein verständlich ist.

Könnte man daraus folgern, dass bestimmte virologische Inhalte Laiinnen 
und Laien gar nicht verständlich erklärt werden können?

Zumindest muss man dazu sehr ausholen, was auch sehr ermüdend ist; man kann 
viele Inhalte nicht in zwei Sätzen zusammenfassen. Wenn ich davon ausgehe, dass 
der normale Zeitungsleser vielleicht Oberstufen-Biologie-Kenntnisse hat, dann 
muss ich erst einmal erklären, was Viren sind, warum sie eine RNA und keine 
DNA haben usw. – man müsste also eigentlich (lacht) erst einmal alle Grundlagen 
erklären, bevor man komplexere Sachverhalte erläutert. Sie kennen ja bestimmt 
den Podcast von Christian Drosten, der auch sehr lange erklärt, und ich kenne 
viele Laien, die dann sagen: »Puh, das ist mir jetzt zu kompliziert, das dauert mir 
zu lange.« Man muss auch willens sein, dem allem zu folgen.

Sie sprachen den Podcast Ihres Kollegen an. Gerade ältere Menschen 
haben aber nicht so den Zugang zu solchen Formen. Wie können Sie als 
Wissenschaftlerin insbesondere die Älteren erreichen, die ja besonders 
Coronagefährdet sind?

Ich denke, dass die Printmedien hier eine Rolle spielen. Ich habe auch sehr gute 
Radio-Interviews mit Wissenschaftlern gehört. Das Thema ist zurzeit so präsent, 
dass auf allen Medienkanälen Informationen zu finden sind. Aber es stimmt 
schon: Es wäre gut, wenn es mehr vereinfachte Informationen geben würde, die 
vielleicht von einem Team verarbeitet werden, dem (medizinische) Experten, aber 
auch Kommunikationsexperten angehören, die Kenntnisse haben, wie man kom-
plizierte Sachverhalte einfacher ausdrückt. Ich weiß nicht, ob es sowas gibt, aber 
im Moment wäre dies sicher etwas sehr Sinnvolles.

Bleiben wir bei der Inklusion. Hier gibt es die Leichte Sprache, die in kurzen, 
verständlichen Sätzen immer nur eine Aussage pro Satz erklärt – und das 
mit nur wenigen Fachausdrücken. Könnte man Inklusion auch im medizi
nischen Diskurs erreichen? Sie haben ja schon vorgeschlagen, mit Kommu
nikationsexperten zusammenzuarbeiten.
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Ich glaube, dass dies bis zu einem gewissen Grad möglich wäre. Man kann so viel-
leicht keine komplexen Forschungsinhalte oder Publikationsergebnisse diskutie-
ren, aber ich glaube, dass man die wichtigen Informationen und die Kernbotschaft 
– und darum geht es ja eigentlich, es geht ja nicht um den letzten Unterbefund aus 
irgendeiner Publikation mit einer bestimmten statistischen Methode – schon in 
Leichter Sprache darstellen kann.

Obwohl also die Materie äußerst komplex ist und nicht ohne Weiteres 
verstanden werden kann, wurde beispielsweise die sog. HeinsbergStudie 
heftig diskutiert. Meinen Sie, dass Journalistinnen und Journalisten sowie 
Laiinnen und Laien in der Lage sind, darüber etwas auszusagen, die Studie 
richtig einzuschätzen?

Das Problem bei der Heinsberg-Studie war am Anfang, dass die Daten nicht zu-
gänglich waren. Wenn man die Rohdaten oder die wissenschaftliche Publikation 
vorliegen hat und mit verschiedenen Kollegen oder Experten darüber spricht, fin-
det man meistens einen Konsensus. Ich hatte das Gefühl, dass da der Diskurs gar 

nicht so groß ist, dass sich die Mehrheit der Virologen schon einig ist und es zwar 
auch polarisierende Einzelmeinungen gibt, die aber eher mit einzelnen Personen 
verknüpft sind. Der Diskurs, der manchmal in die Öffentlichkeit gezerrt wird, ist 
oft auch konstruiert.

Und das basiert ja oft auch auf einer Vereinfachung – zu sehen bei Wikipe
dia und Medizinportalen. Haben Sie den Eindruck, dass die medizinische 
Kenntnis von Laiinnen und Laien dadurch zugenommen hat? Erleichtert 
oder erschwert Ihnen dies die aktuelle Aufklärungsarbeit?

Ich glaube, das Problem ist nicht der Inhalt per se, sondern seriöse Inhalte von 
schlecht recherchierten Inhalten zu unterscheiden; bei Wikipedia gibt es, soweit 
ich weiß, keine Qualitätskontrolle in diesem Sinne. Bei den Medizinportalen gibt 
es durchaus gute, die korrigierende Ärzte, Wissenschaftler oder Naturwissen-
schaftler einbeziehen. Ich habe aber das Gefühl, dass es schwer ist, im Netz zu 
unterscheiden, welche Informationen seriös und welche schlecht recherchiert oder 
unseriös sind oder aus einer wie auch immer gefärbten Ecke kommen – von Impf-
gegnern etwa.

Noch einmal zurück zu den Fachbegriffen: Haben Sie im aktuellen Diskurs 
bestimmte Begriffe bewusst vermieden oder Themen ausgespart, um Ver
unsicherungen oder gar Panikreaktionen wie Hamsterkäufe zu vermeiden?

Bewusst ausgespart nicht, aber es gibt Wörter, bei denen ich inzwischen gelernt 
habe, dass wir als Wissenschaftler nicht das gleiche darunter verstehen wie Nicht-

Ich habe in Interviews das Problem, das richtige deutsche 
Wort zu finden, weil es dieses einfach nicht gibt.
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fachleute. Ein gutes Beispiel ist Mutation. Für uns Virologen ist dies ein ganz neu-
traler, deskriptiver Begriff, der erst einmal nur dafür steht, dass im Erbgut eine 
Veränderung zu finden ist. Was diese Veränderung allerdings bedeutet, kann man 
daraus gar nicht ablesen. Wenn ich aber mit einem Journalisten oder Laien über 
Mutationen spreche, dann klingt da im Kopf immer sofort mit: Es wird gefähr-
licher, dann hat es plötzlich Superkräfte oder extrem gefährliche Eigenschaften 
– und diese Eigenschaften sind für uns Virologen überhaupt nicht mit Mutation 
verbunden.

Hat die WHO in Ihren Augen deshalb so spät von einer Pandemie  
gesprochen und Masken empfohlen?

Die Gründe dafür, warum man sich so schwergetan hat, den Begriff Pandemie zu 
verwenden, kenne ich nicht, aber ich kann mir schon vorstellen, dass es in diese 
Richtung geht, weil es mit Pandemie genauso (wie mit Mutation ist) ist. Epidemie 
und Pandemie sind für uns erst einmal Begriffe; Pandemie bedeutet ›Ausbreitung 
einer Infektionskrankheit auf globaler Ebene‹. Sie sagt aber nichts darüber aus, wie 
schwer diese ist, wie folgenreich, ob es eine Erkrankung ist, die viele Tote fordert. 
Ich glaube, dass uns die Filmindustrie in Hollywood in diesem Hinblick keinen 
Gefallen getan hat, weil man beim Wort Pandemie sofort an Horrorfilme oder End-
zeitszenarien wie »Outbreak« denkt und eben nicht an einen nüchternen Begriff, 
mit dem wir einfach nur die Ausbreitung einer Infektionskrankheit beschreiben. 
Ich glaube schon, dass es am Anfang schwierig war, diesen Begriff zu verwenden, 
weil man sofort diese Bilder im Kopf hat und weil er eine seriöse Diskussion über 
Risiken erschwert.

Dazu kommen dann noch vermeintliche Wundermittel und Verschwörungs
fantasien und selbst Kolleginnen und Kollegen erheben den Vorwurf von 
Panikmache und Aktionismus. Wie schätzen Sie die Problematik solcher 
Falschmeldungen und Verzerrungen ein?

Die Problematik ist sehr, sehr groß und man hat sie am Anfang gar nicht ernst 
genug genommen. Ich glaube, die WHO spricht inzwischen von Infodemic.1 Die 
Menge an wirren Theorien und Ausgeburten an Interpretationen des Infektions-
geschehens ist schon extrem. Und ich glaube, dass gerade diese in den sozialen 
Medien eine extreme Eigendynamik gewinnt, die ich für sehr gefährlich halte. 
Wenn man z. B. in die USA schaut: Es kostet Menschenleben, wenn Leute auf eine 
Corona-Party gehen und danach Menschen sterben, beatmet werden müssen oder 
ihre ganze Familie anstecken. Man hat dies unterschätzt. Ich habe inzwischen das 
Gefühl, dass die Eindämmung der Pandemie ganz wesentlich von diesem psy-
chologischen, menschlichen Faktor abhängt, inwieweit wir COVID-19 tatsächlich 
als Bedrohung ansehen und uns nicht in irgendwelche Verleugnungstheorien 
flüchten. Man hat schon immer in meinem Fachgebiet gefordert, dass man die So-
zialwissenschaften und auch den kulturellen Kontext stärker einbeziehen muss. 
Dieser Ansatz war auch schon Teil von Forschungsprojekten, aber die ganz große 

1 Wortkreuzung aus (des)information + epidemic, die die epidemieartige Verbreitung von falschen 
oder Desinformationen nichtmedizinischer Akteure bezeichnet.
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Relevanz erkennt man jetzt erst: Welche Dimension es haben kann und wie sehr 
es alle Bemühungen von wissenschaftlicher oder Public-Health-Seite zunichtema-
chen kann, wenn es Verschwörungstheorien gibt und die Leute sagen: »Ist mir jetzt 
egal, was die Wissenschaftler sagen, das stimmt sowieso alles nicht.«

Und das geht ja noch weiter, wenn etwa Ihrem Kollegen Drosten Mord
drohungen zuteilwerden …

Ja, das ist schrecklich!

… und Verantwortlichkeiten zugeschrieben werden – sogar bzgl. des Selbst
mords des hessischen Finanzministers. Auch gegen Karikaturen hat sich Ihr 
Kollege vehement ausgesprochen. Teilen Sie diese Ansicht vor dem Hinter
grund der wissenschaftlichen Medienpräsenz? Präsenz schafft immer auch 
Angriffsfläche.

Auch da muss ich sagen, dass die wenigsten von uns diesbezüglich Erfahrung 
haben und ausgebildet sind. Ich glaube, dass es extrem wichtig war, dass Personen 
wie Christian Drosten und auch andere Virologen in der Öffentlichkeit so präsent 
waren und wissenschaftliche Ergebnisse diskutierten. Dass die Diskussion derart 
abgedriftet ist, ist höchst unerfreulich. Ich kann nicht sagen, wie man das hätte 
verhindern können, aber ich finde es zutiefst erschütternd, dass die Kollegen das 
mitmachen mussten, gerade Christian. Ich habe selbst früher bei ihm gearbeitet, 
kenne ihn gut und muss sagen, dass er ein überaus angesehener, bedachter, auf-
richtiger Wissenschaftler ist. Mich hat es sehr getroffen, dass jemand, der mit solch 
einer Expertise an die Öffentlichkeit geht und wahrscheinlich seit Anfang Januar 
Tag und Nacht arbeitet und kein Privatleben mehr hat, so angegriffen wird für 
haltlose Behauptungen, denn im Endeffekt kamen aus dem Labor von Christian 
extrem wichtige Ergebnisse und er war der Erste, der diagnostische Tests bereitge-
stellt hat. Die Frage ist, wie man es besser machen kann. Dafür habe ich auch keine 

Idee, aber man kann nur hoffen, dass ein solches Verhalten nicht dazu führt, dass 
sich Wissenschaftler zurückziehen und davon abschrecken lassen, an die Öffent-
lichkeit zu gehen. Wir brauchen die Wissenschaft und eigentlich ist es ja auch er-
freulich, dass man in der breiten Öffentlichkeit über wissenschaftliche Ergebnisse 
spricht und fragt, was uns die Wissenschaft sagen kann. Ich bin sicher, dass sehr 
viele Leute daran interessiert sind oder dass so das Interesse geweckt worden ist, 
sich mit diesen Themen zu beschäftigen.

Sie sind also nicht der Ansicht: Wissenschaft zurück in den Elfenbeinturm?

Nein, überhaupt nicht, wir brauchen im Moment die Wissenschaftler mehr denn 
je. Das Problem sind, wie wir schon am Anfang gesagt haben, die Begriffe und 

Man kann nur hoffen, dass ein solches Verhalten nicht 
dazu führt, dass sich Wissenschaftler zurückziehen.
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dass das Verständnis von Wissenschaft und Wissenschaftlern in der Öffentlichkeit 
nicht das gleiche ist wie das, was wir von uns haben. In der Wissenschaft herrscht 
das Prinzip, dass es nicht Schwarz und Weiß gibt, sondern ganz viele Grautöne 
dazwischen. Wir sagen nicht: »So ist es!«, sondern wägen kritisch ab. Wir können 
zwar unsere Einschätzung abgeben, aber Wissenschaftler sind auch nicht allwis-
send. Es stimmt zwar, dass man in bestimmten Bereichen das größere Fachwissen 
hat, aber als SARS-CoV-2 aufkam, wussten wir genauso wenig über den Erreger 
wie alle anderen auch. Man kann dann die anderen Coronaviren heranziehen, 
aber ganz viel von dem, was wir heute wissen, hat sich in den letzten Wochen und 
Monaten durch Forschungsergebnisse ergeben – und diese haben nicht unbedingt 
immer das bestätigt, was wir am Anfang angenommen haben! Das liegt daran, 
dass wir es mit einem neuen Erreger zu tun haben.

In der Öffentlichkeit lässt sich ganz schlecht vermitteln, dass wir nicht eine rei-
ne Wahrheit haben, sondern nur Aussagen über aktuell vorliegende Daten treffen 
können. Schon ein paar Wochen später könnten neue Daten vorliegen, die die Ein-
schätzung ändern kann. Es ist schwierig zu erklären, dass auch wir uns immer nur 
ein wenig an die Wahrheit herantasten können und die Wissenschaft kein Exklu-
sivwissen hat, das anderen überlegen ist. In der Forschung gehört es dazu, dass 
man sich mal irrt, dass Ergebnisse widerlegt werden. 

Aber die anfänglichen Unsicherheiten sind der Bevölkerung gar nicht  
bewusst gewesen. Sie wurden auch nicht immer kommuniziert.  
Die Öffentlichkeit kennt ja die wissenschaftliche Arbeitsweise nicht  
– wie Sie selbst sagen.

Genau das ist das Problem. Vielleicht bräuchte man gleich in der Schule ein Fach 
Wissenschaft oder Statistik. Auch bei Ärzten oder anderen Menschen im Gesund-
heitswesen wird ja gesagt, dass man diesen eine viel bessere Ausbildung geben 
müsste, damit sie Auswertungen besser verstehen und kritisch hinterfragen kön-
nen. Ohne diesen fachlichen Hintergrund heißt es in der Öffentlichkeit: »Ach, die 
wissen doch selbst nicht, was die sagen, und jeder sagt etwas anderes und die 
widersprechen sich alle.« Doch es gehört zur Wissenschaft dazu, dass man Ergeb-
nisse diskutiert und es verschiedene Arten geben kann, sich Daten anzuschauen. 
Und weil man immer so auf die Medien schimpft: Ich finde, dass die klassischen 
Medien sehr viele und hochwertige Arbeiten veröffentlicht haben, in denen man 
das Thema sehr gut erklärt hat, glaube aber auch, dass vielleicht die Bild-Zeitung 
und soziale Medien, wo man eben versucht, den Inhalt in drei Sätzen zusammen-
zufassen, Schaden angerichtet haben.

Das würden Sie als Hauptursache für diese massiven Vorwürfe sehen oder 
gibt es vielleicht andere? Es geht schließlich ums eigene Leben.

Das Problem ist natürlich, dass alle schnelle Antworten wollen: die Bevölkerung, 
die Politik (um schnell Entscheidungen treffen zu können) und wir Forscher 
ebenso; natürlich wollen wir wissen, ob man immun ist, wie lange die Immuni-
tät anhält, ob man vor einer Reinfektion geschützt ist, ob sich das Virus verän-
dert, wie hoch die Todesrate ist. Dafür braucht man einfach viele Befunde und 
Zeit. Wir Wissenschaftler haben schon sehr schnell gearbeitet. Wir haben bereits 
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über 20 000 Publikationen, doch 
selbst für Experten ist es inzwi-
schen unmöglich, noch einen 
Überblick zu behalten, was ei-
gentlich schon publiziert ist. 
Daneben gibt es auch Dinge, die 
sich nicht verkürzen lassen, also 
z. B. alle Fragen zur Immunität. 
Die können wir einfach nicht 

beantworten, weil wir den Erreger erst seit 6 Monaten haben. Dazu braucht man 
Beobachtungsstudien über ein Jahr oder vielleicht noch länger. Natürlich führt 
dies zu Unzufriedenheit und man denkt: »Die ganze Wissenschaft und die ganzen 
Forscher, ihr habt doch alle Methoden und ihr seid doch so schlau, ihr habt so viel 
Geld bekommen, und warum wisst ihr es denn immer noch nicht?« Das ist natür-
lich, weil man es einerseits selbst wissen möchte, weil man sein Leben weiterleben 
will, und andererseits die Corona-Krise für viele Menschen eine existenzielle Be-
drohung darstellt. Und deshalb sagt man, man braucht diese Antworten jetzt. Ich 
glaube, man muss manchmal einfach sagen, dass wir diese Antworten noch nicht 
liefern können, auch wenn dies unbefriedigend auf beiden Seiten ist. Natürlich ist 
es schöner, wenn ich sage: »Ich glaube aber, dass es so und so ist«, aber die meisten 
Wissenschaftler, die ich kenne, tun sich einfach schwer mit irgendwelchen Vor-
hersagen, und wenn man sie trifft, begibt man sich in einen gewissen luftleeren 
Raum. Das sind dann persönliche Einschätzungen, die aber nicht auf Daten beru-
hen. Und vom Prinzip sind wir eher so ausgebildet, dass wir alle Aussagen auf Da-
ten basieren. Man darf sich nicht verleiten lassen, vorläufige Daten zu verwenden 
oder zu extrapolieren, weil das einem auf die Füße fallen kann. Man darf jetzt kei-
ne Abstriche bei der Qualität machen und alles nur noch halbgar veröffentlichen, 
nur damit wir schnell Ergebnisse haben.

Die Virologen Drosten und Kekulé haben je einen Podcast. Hier kann man 
einerseits provokativ fragen, ob Virologinnen und Virologen so viel Zeit 
haben, andererseits könnte ein Verbund gegründet werden und so mit  
einer Stimme gesprochen werden.

Gut (lacht), man kann jetzt natürlich niemandem verbieten, seine Meinung kund-
zutun oder einen Podcast ins Leben zu rufen; es kann natürlich jeder sagen, was 
er möchte. Aber es gibt tatsächlich Initiativen, in Deutschland z. B. von der Ge-
sellschaft für Virologie (GfV) – das ist die Fachgesellschaft der deutschsprachigen 
Virologen. Hier gibt es eine Kommission, in der auch ich Mitglied bin, die versucht, 
eine Konsensus-Meinung zusammenzufassen, damit die Diskussion eben nicht 
nur von Einzelmeinungen dominiert wird. Dazu gehört eine große Anzahl ange-
sehener deutscher Virologen und dass man Experten für verschiedene Bereiche 
hat – Epidemiologen, Impfstoffforscher, Leute, die sich mit Diagnostik auskennen, 
und auch Leute, die vorher schon mit Coronaviren gearbeitet haben. Die Kom-
mission gibt es noch nicht lange, doch wir versuchen aktuell, Stellungnahmen zu 
schreiben und zu veröffentlichen, die in einer verständlichen Sprache verfasst sind 
und die Konsensus-Meinung der allermeisten Virologen wiedergibt.

Wir sagen nicht: »So ist es!« Wir 
können uns immer nur ein wenig 
an die Wahrheit herantasten, die 

Wissenschaft hat kein Exklusivwissen.
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Ein schöner Ansatz.

Ja, das ist ein schöner Ansatz, leider auch viel Arbeit. Das Problem ist, dass es 
plötzlich sehr viele »Experten« gibt, die vorher noch nie mit Coronaviren gear-
beitet haben. Vielleicht ist auch so ein verzerrtes Bild entstanden, weil es wenige 
echte Experten gibt. Viele Leute, die direkt in den Ausbruch involviert waren – die 
z. B. Diagnostiklabore oder infektiologische Kliniken leiten –, hatten gar keine Zeit, 
ihre Meinung kundzutun, und viele Leute, die nicht die erste Riege der Experten 
bilden, aber mehr Zeit hatten, weil sie eben nicht in den Ausbruch involviert wa-
ren, konnten deshalb Interviews geben.

Letzte Frage: Haben Sie sprach oder kommunikationsbezogen noch eine 
gute Nachricht für uns – etwa zum optimalen Infoformat/kanal?

Den Podcast fand ich schon sehr, sehr gut. Ich fand es sehr interessant, was für 
eine große Aufmerksamkeit er bekommen hat, weil er teilweise ja doch sehr de-
taillierte virologische Betrachtungen enthält. Ich bin schon recht lange Virologin 
und fand es ganz spannend, dass plötzlich Freunde und Bekannte, die vorher 
wirklich nur ganz vage eine Vorstellung davon hatten, was ich, was wir machen, 
plötzlich ganz begeistert waren und Wissen dadurch generiert haben. Ich würde 
es mir wünschen, dass man so einen Zugang zu Informationen auch zu anderen 
Bereichen erhält, weil ich mich oft gefragt habe: So verfälscht oder missverständ-
lich, wie unsere Befunde in der Presse dargestellt werden, werden vielleicht auch 
andere Themen, von denen ich eben kein Fachwissen habe, dargestellt, und kriege 
nur deshalb so wenig mit, weil mir einfach der Zugang zu Informationen fehlt.

Und medizinisch?

Es verdichten sich immer mehr die Hinweise, dass man in der Regel nach einer 
durchgemachten Infektion Antikörper bildet und dass man wahrscheinlich auch 
eine zelluläre Immunität aufbaut. Es gab jetzt auch die erste Impfstoffstudie, wo 
man das zeigen konnte und dass sich das Virus gar nicht so stark verändert, wie 
man anfangs befürchtet hat. Also, die gute Nachricht ist, wir werden einen Impf-
stoff haben, da rauskommen und irgendwann mal wieder eine Zeit post COVID 
haben. Das enthielt jetzt aber keine Voraussage, wie lange das dauert (lacht).

Vielen Dank für das Gespräch.

 Prof. Dr. Isabella Eckerle
ist Virologin am Geneva Centre for Emerging Viral Diseases 
des Universitätsklinikums Genf und Mitglied der »ad-hoc 
SARS-CoV-2 Kommission« bei der Gesellschaft für Virolo-
gie e. V. Ihr Forschungsschwerpunkt ist die laborgestützte 
Risikobewertung neu artiger und neu entstehender Viren.Fo
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Zwischenruf

Wissenschaft und Politik im Co-
rona-Diskurs

Nach den persönlichen Konsequenzen 
aus seinen Erlebnissen als Person plötz-
lich massiven öffentlichen Interesses 
befragt sagte der Virologe Hendrick 
Streeck Ende Mai 2020: »Dass ich mich 
rein auf die Daten- und Forschungser-
gebnisse beziehe und mich hüte, Emp-
fehlungen zu geben.«1 Das Zitat lässt 
auf horchen. Moment mal – Rückblende 
in den März 2020: War es nicht gerade 
die Hoffnung auf brauchbare »Emp-
fehlungen«, die die Virolog(inn)en und 
Epidemiolog(inn)en überhaupt erst ins 
Rampenlicht gebracht hatte zu Beginn 
dessen, was wir inzwischen pauschal 
die »Corona-Krise« nennen?

»Empfehlungen geben« ist lingu-
istisch betrachtet die Umschreibung 
eines Sprechakts. Das macht deutlich, 
dass wir es hier in erster Linie mit ei-
nem Problem von Sprache und Kom-
munikation zu tun haben. Es gibt viele 
Facetten dieses Diskurses, die das Inte-
resse der Sprachwissenschaft wecken 
müssen. Einige davon werden in einem 
kürzlich erschienenen essayistisch ge-
haltenen linguistischen »Notizbuch« 
zusammengetragen.2 Aber das Ver-
hältnis (fach-)wissenschaftlichen Spre-
chens und politischen Handelns in Kri-
senzeiten und unter den Bedingungen 
moderner massenmedialer Kommuni-
kation ist zweifellos eine von ihnen.
1 https://bit.ly/2Dxh65Z (Stand: 30.06.2020).
2 Doppelausgabe 2–3/2020 von Aptum. Zeit-

schrift für Sprachkritik und Sprachkultur (Juli 
2020, open access unter https://www.hem-
pen-verlag.de/aptum-band-16-2020-heft-2.
html).

Das Streeck-Zitat steht dabei am 
vorläufigen Ende eines im Zeitraffer 
verlaufenen Diskursgeschehens. Es 
entstand zu einem Zeitpunkt, zu dem 
einige der Virologinnen und Virologen 
längst zur Zielscheibe jener (keines-
wegs auf anonyme soziale Netzwerke 
beschränkten) Art öffentlicher Ver-
nichtungskampagnen geworden wa-
ren, die sich unter einer missverstande-
nen Berufung auf »Meinungsfreiheit« 

zunehmend als Karikatur einer demo-
kratischen Öffentlichkeit beobachten 
lassen. Am Anfang stand dagegen eine 
plötzlich in die mediale Öffentlichkeit 
geratene hoch spezialisierte Fachwis-
senschaft und es lohnt sich durchaus 
daran zu erinnern, dass die Forderung 
nach öffentlicher Wissensvermittlung 
seit der Auf klärung zu den zu Recht 
immer wieder vorgebrachten Erwar-
tungen an die Wissenschaft gehört. 
Insofern wäre damit zu rechnen gewe-
sen, dass dieser Schritt raus aus dem 
Elfenbeinturm allgemein honoriert 
worden wäre. Anfangs geschah auch 
genau das, etwa in Form der Verlei-
hung eines Sonderpreises der Deut-
schen Forschungsgemeinschaft für die 
herausragende Wissenschaftskommu-
nikation des Charité-Virologen Chris-

Die Forderung nach  
öffentlicher Wissensver-
mittlung gehört seit der 

Auf klärung zu den Erwar-
tungen an die Wissenschaft.
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tian Drosten, unter anderem in Form 
seines Corona-Podcasts. Zwischen die-
sem Ereignis, damals durchaus getra-
gen von einhelliger öffentlich-medialer 
Wertschätzung, auf der einen Seite und 
dem Eingangszitat – das sich durch 
sinngemäß ähnliches Wundenlecken 
anderer wichtiger Wissenschaftspro-
tagonisten aus den vergangenen Wo-
chen beliebig ergänzen ließe – ande-
rerseits liegt eine Diskurschronologie, 
die sich in aller Kürze so 
zusammenfassen lässt: Auf 
eine Phase, in der sich die 
politisch Handelnden an-
gesichts der von den Kata-
strophenbildern aus Nord-
italien genährten großen 
Sorge in der Bevölkerung 
das diffuse Vertrauen der 
Menschen in die Experten 
aus der »Wissenschaft« ge-
wissermaßen »geliehen« 
hatten, folgte gegen Ende 
April ein Wendepunkt, ab 
dem sich der ökonomische 
und soziale Leidensdruck, 
den die politischen Maß-
nahmen bedeuteten, in 
Teilen ein Ventil suchte in 
grober Kritik an der angeb-
lichen Wankelmütigkeit 
und dem vermeintlich zu 
großen Einfluss derselben 
Fachwissenschaftler (und 
– sehr vereinzelt – Fachwis-
senschaftlerinnen). Dass 
der eine oder andere Poli-
tiker ab diesem Punkt sei-
nerseits stärker auf Distanz 
ging zu den wissenschaft-
lichen Experten, mit deren 
Einschätzungen er zuvor noch sein 
Handeln legitimiert hatte, kann den 
nicht verwundern, der weiß, wie po-
litische Kommunikation funktioniert.

Corona stellt also neben allem ande-
ren auch ganz grundsätzliche Fragen 
rund um Sprache und Kommunikation 
und das Verhältnis von Wissenschaft 
und Politik. Einige davon richten sich 
zurück auf das Geschehen, das hinter 
uns liegt, und bedürfen der linguis-
tischen Analyse: Gab es vielleicht im 
konkreten Sprachgebrauch und im 
sprachlichen Handeln anfangs eine 
problematische Nähe zwischen der 

politischen Sphäre und 
der wissenschaftlichen? 
Haben also etwa Politike-
rinnen und Politiker die in 
Fachexpertise begründete 
Autorität von Wissenschaft 
zu sehr zu ihrer eigenen 
umgedeutet, indem sie in 
ungewöhnlich hohem Maß 
Anleihen bei Fachtermi-
nologie und wissenschaft-
lichen Kommunikations-
formen (etwa »Stu dien« 
wie der früh zum media-
len Streitobjekt geworde-
nen »Heins berg«- Studie 
 Streecks) gemacht haben? 
Oder war andererseits die 
öffentliche Argumentation 
prominenter Protagonisten 
aus der Wissenschaft wo-
möglich geprägt von ideo-
logischem Vokabular oder 
affektiver Rhetorik, wie es 
eigentlich für die Domä-
ne der politischen Sprache 
kennzeichnend ist – etwa 
mit Blick auf die Erzeugung 
eines Bedrohungsgefühls 
als Voraussetzung für die 
Akzeptanz des politischen 

Handelns? Erste, ganz begrenzte Ana-
lysen scheinen das eher nicht zu bestä-
tigen, aber es wird sich lohnen, es sys-
tematisch zu untersuchen.

Öffentlichkeit oder Elfenbein-
turm? Foto: Christina Siever
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Spannender noch sind die Fragen, 
die sich nach vorne und auf die Konse-
quenzen für die Zukunft richten: Was 
ist etwa daraus zu schließen, wenn das 
kollaborative Handeln von Politik und 
Wissenschaft im Falle von Corona der-
art erfolgreich zur Akzeptanz massiver 
ökonomischer, sozialer und politischer 
Einschränkungen (bei zumindest zeit-

weise sogar steigendem Vertrauen in 
die Handlungsfähigkeit der politischen 
Institutionen) führen konnte, während 
ähnlich deutliche Warnungen aus den 
Fachwissenschaften bezüglich ande-
rer Krisenszenarien wie der globalen 
Bedrohung durch den Klimawandel 
nicht einmal mit der affektiven Ver-
stärkung durch die »Fridays for Fu-
ture«-Bewegung und deren Ikone Gre-
ta Thunberg bewirken, dass ähnlich 
weitgehende politische Konsequenzen 
formuliert und Maßnahmen getroffen 
werden? Das Phänomen mag vielfäl-
tige Gründe haben und nicht alle sind 
natürlich sprachlicher Natur. Aber das 
Problem politisch wirksamer Wissen-
schaftskommunikation in der media-
len Öffentlichkeit scheint hier auch als 
Herausforderung an die Sprachwissen-
schaft doch nicht das unbedeutendste 
zu sein. Und mit ihm wiederum steht 
die Frage nach der Rolle wissenschaft-
licher Politikberatung in der Demokra-

tie im Raum und auch die nach deren 
angemessenen Kommunikationsfor-
men. Schließlich darf die Konsequenz 
des Virologen Streeck, künftig keine 
Empfehlungen mehr geben zu wollen, 
ja unter keinen Umständen so pauschal 
gelten, wie sie formuliert wurde. Wo-
rum es geht und wozu die Diskurs-, 
Medien- und Politolinguistik einiges 
beizutragen haben, ist die Aufgabe, 
hierfür Wege und Mittel zu finden, 
welche die Wissenschaft in der Öf-
fentlichkeit auch davor schützen, nicht 
allzu wehrlos zum Gegenstand poli-
tisch-medialer Logik zu werden. Dabei 
geht es auch um das, was im Falle der 
Corona-Krise erst zu einem Zeitpunkt 
begonnen wurde, als das Kind schon 
im Brunnen lag: um die öffentliche 
Erklärung dessen, was Wissenschaft 
im Gegensatz zum Narrativ des detek-
tivischen Rätsellösens, das populäre 
»Wissenschaftsmagazine« in der Regel 
bedienen, ist – nicht mehr und nicht 
weniger als das Erkennen von und der 
reflektierte Umgang mit dem eigenen 
(Noch-)Nicht-Wissen nämlich. Und ge-
nau das hat es im politischen Raum auf 
Dauer naturgemäß schwer.

Zu spät erfolgt: die Er-
klärung dessen, was Wis-

senschaft ist: das Erkennen 
von und der reflektierte 

Umgang mit dem eigenen 
(Noch-)Nicht-Wissen.

Prof. Dr.  
Kersten Sven Roth

ist Inhaber des Lehrstuhls für Germanis-
tische Linguistik an der Otto-von-Gueri-
cke-Universität Magde burg; Forschungs-
schwerpunkte: Medien-, Polito- und 
Diskurs linguistik. Fo
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Pressespiegel

Häufigste Babynamen: Weich und 
alttestamentlich, 11.05.2020

Hebräischer Ursprung und viele 
Vokale – das ist Eltern offenbar 
wichtig bei der Wahl des Namens für 
ihren Nachwuchs. Hanna und Noah 
waren die beliebtesten Vornamen 
des vergangenen Jahres.

Hamburg. Hanna und Noah sind die be-
liebtesten Babynamen 2019 gewesen. 
Das gab die Gesellschaft für deutsche 
Sprache (GfdS) in Wiesbaden bekannt. 
Bei den Mädchen landete Emma knapp 
auf Platz 2 der häufigsten Erstnamen – 
mit nur einem Zähler weniger. Dahin-
ter folgt Mia auf Platz 3. Bei den Jungen 
liegen Ben und Paul auf den weiteren 
Rängen.

Vor allem bei den Mädchen seien die 
weichen Namen immer noch dominant, 
erläuterte die Sprachwissenschaftle-
rin und GfdS-Vorstandsmitglied Prof. 
Damaris Nübling. So finden sich unter 
den Top-Ten unter anderem noch Emilia 
(Platz 4), Lina (6) oder Mila (9). »Die Jun-
gennamen sind in gewisser Hinsicht 
bunter«, sagte Nübling. Ihr Spektrum 
an Vokalen und Konsonanten sei deut-
lich reichhaltiger. Auf die Liste der be-
liebtesten Erstnamen schafften es etwa 
Luis (5), Felix (7) oder Finn (10).

Nur Erstnamen gewertet

Die GfdS hat in diesem Jahr erstmals 
konsequent zwischen Erst- und Fol-
genamen unterschieden. Früher war 
von den Sprachforschern vor allem 
eine Gesamtliste ausgewertet worden. 
Die GfdS beruft sich auf Daten aus 
700 Standesämtern bundesweit, damit 

würden 89 Prozent aller Geburten ab-
gedeckt. Die Wissenschaftlerin gab zu 
bedenken, dass sich von Jahr zu Jahr 
kaum etwas fundamental bei der Na-
mensgebung ändere.

Starke Veränderung über die 
Jahrzehnte

Dies sehe jedoch ganz anders aus, wenn 
man die Jahrzehnte in den Blick nehme. 
In den 1950er- und 1960er-Jahren seien 
kurze und etwas hart klingende Jun-
gennamen modern gewesen, etwa Pe-
ter, Werner oder Klaus, erklärte Nübling. 
Dagegen hießen Mädchen zu dieser 
Zeit oft Gabriele, Ursula oder Angelika, 
hatten also längere und fließendere Na-
men. Erst ab den 70er-Jahren seien auch 
die Jungennamen länger und bunter 
geworden – mit Michael, Christian oder 

Andreas. Interessant wurde es auch wie-
der ab den 90er Jahren, als Jungenna-
men zunehmend weiblicher wurden – 
bis es schließlich in den 2000er-Jahren 
sogar Namen wie Luka oder Noah ganz 
oben in die Ranglisten schafften. Der 
Vokal a am Ende des Namens sei zu-
vor nur bei Mädchen denkbar gewesen, 
sagte Nübling.

Auf den hinteren Plätzen der aktu-
ellen Namenslisten von 2019 mausern 
sich nach Einschätzung der Expertin 
die Favoriten der kommenden Jahre: 

»Auf dem Spielplatz weiß 
man oft nicht, ob  

jemand das Kind oder  
den Hund ruft.«
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Hier arbeiteten sich bei den Jungen 
seit einigen Jahren Matteo (Rang 13), 
Liam (20) oder Milan (24) vor. Bei den 
Mädchen sieht die Expertin Potenzial 
für Ida (18), Frieda (13) oder Charlot-
te (17).

Ähnlichkeit zu Tiernamen

Sprachwissenschaftlerin Nübling hat 
außerdem die Beobachtung gemacht, 
dass Familien ihren Haustieren zuneh-
mend Menschennamen geben. »Auf 
dem Spielplatz weiß man ja oft nicht, ob 
jemand das Kind oder den Hund ruft«, 
sagte sie. Inzwischen seien Maja, Emma 
oder Lilly auch typische Namen für 
Hündinnen oder Katzen. Rüden oder 
Kater hießen gerne mal Paul, Felix oder 
Oskar. »Früher war das anders«, sagte 
Nübling. »Da hießen Hunde oft unab-
hängig vom Geschlecht Bello oder Fiffi, 
Lumpi oder Rex.«

Mit freundlicher Genehmigung  
der ARD (NDR Info)

Quelle: https://www.tagesschau.de/inland/
babynamen-103.html

Hongkong-Grippe und Englischer 
Schweiß, 03.05.2020

Spanische Grippe, Englischer 
Schweiß oder Justinianische Pest: 
Die Menschheit hat schon viele 
verheerende Seuchen erlebt. 
Doch woher kommen eigentlich 
ihre Namen? Damit hat sich die 
Gesellschaft für deutsche Sprache 
auseinandergesetzt.

Kein Zweifel: Die Bezeichnung ist bis-
weilen hoch politisch. Das zeigt sich 
schon am Versuch von US-Präsident 
Donald Trump, die Coronavirus-Pan-
demie als China-Virus zu etikettieren 

und dem weltpolitischen Konkurren-
ten Schuld zuzuweisen. 

Wuhan-Virus?

Wie die in Wiesbaden ansässigen 
Sprachwissenschaftler der Gesellschaft 
für deutsche Sprache erläutern, gab es 
unter den Forschenden unmittelbar 
nach der Entdeckung des Coronavirus 
SARS-CoV-2 auch den Vorschlag, das 
Virus nach der Stadt Wuhan zu taufen 
und es als WH-Human-1-Coronavirus zu 
bezeichnen. Die Buchstaben WH ste-
hen für Wuhan. Bei der Bezeichnung 
der Krankheit, die durch das Virus 
ausgelöst wird, hat sich aber COVID-19 
durchgesetzt – ein Kurzwort aus dem 
englischen Ausdruck Coronavirus Dis-
ease 2019.

WHO gegen Orts- und 
Personennamen

Insbesondere die Weltgesundheitsor-
ganisation (WHO) hatte schon 2015 
angemahnt, Krankheiten oder ihren 
Erreger nicht von Personen- oder Orts-
namen abzuleiten. Ganze Regionen 
und ihre Bewohner könnten sich mit ei-
nem tödlichen Erreger assoziiert sehen; 
das könne zu rassistischen Übergriffen 
führen. Dabei sind geografische Be-
zeichnungen für Seuchen schon lange 
üblich: Weithin vergessen ist die Hong-
kong-Grippe.

Hongkong-Grippe

Das Virus A(H3N2) trat erstmals Mitte 
1968 in der britischen Kronkolonie auf 
und breitete sich in den darauffolgen-
den eineinhalb Jahren rund um den 
Erdball aus. Hunderttausende star-
ben. In der Bundesrepublik gab es im 
Winterhalbjahr 1969/70 die schwersten 
Ausbrüche; Schätzungen gehen von bis 
zu 40 000 Toten aus. Bereits 1957 hatte 
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die Asiatische Grippe von Hongkong aus 
die Welt erobert und rund eine Million 
Tote gefordert. Chinesische Flüchtlinge 
hatten das Virus in die Stadt gebracht.

Spanische Grippe

Keine andere Krankheit hat in einem so 
kurzen Zeitraum so viele Menschenle-
ben gefordert wie die Spanische Grippe 
Ende des Ersten Weltkriegs. Dabei hatte 
die Pandemie, bei der nach Schätzun-

gen weltweit rund 50 Millionen Men-
schen starben, mit Spanien eigentlich 
wenig zu tun. Die ersten Fälle traten im 
März 1918 in einem US-Militärcamp in 
Kansas auf. Weil in Spanien aber kei-
ne Pressezensur herrschte, wurde dort 
sehr offen über die Pandemie berichtet. 
Deshalb auch ihr Name.

Flandrisches Fieber

In Deutschland war zwischenzeit-
lich auch vom Flandrischen Fieber die 
Rede, weil viele Soldaten auf den belgi-
schen Schlachtfeldern davon betroffen 
waren.  Solche geografischen Benen-
nungen lassen sich bis in die Antike 
zurückverfolgen: Die Attische Seuche 
wütete etwa 500 Jahre vor Christus in 
Athen, der Englische Schweiß war eine 
bis heute ungeklärte Erkrankung, die 
im 15. und 16. Jahrhundert vor allem in 
England auftrat.

In jüngerer Vergangenheit machten 
MERS, das »Middle East Respiratory 
Syndrome«, und das Zika-Virus Schlag-
zeilen. MERS trat zuerst im Mittle-

ren Osten (engl. Middle East) auf, das 
Zika- Virus ist nach dem Zika Forest 
benannt, einem Wald in Uganda, wo 
es zuerst nachgewiesen werden konn-
te. Ebola geht auf einen Fluss im Kongo 
zurück, in dessen Nähe 1976 die erste 
große Epidemie ausbrach. 

25 Millionen Menschen erlagen der 
Pest

Keine Krankheit hat in Europa mehr 
Opfer gefordert als die Pest. Zwischen 
1347 und 1351 raffte die Krankheit, die 
durch das Bakterium Yersinia pestis 
ausgelöst wird, 25 Millionen Menschen 
dahin. Bei Erkrankten traten schwar-
ze Beulen auf, weshalb sie auch als 
Schwarzer Tod bezeichnet wird. 

Herrschernamen

Andere Pest-Epidemien zeigen ein an-
deres Namensmuster: Die Antoninische 
Pest bezeichnet eine Krankheitswelle 
im zweiten Jahrhundert nach Chris-
tus. Namenspate ist Marcus Aurelius 
Antoninus, bekannt als römischer Kai-
ser Mark Aurel, in dessen Regierungs-
zeit sie fiel. Ähnlich die Justinianische 
Pest, die zur Regierungszeit des ost-
römischen Kaisers Justinian (527–565) 
ausbrach und als größte Epidemie der 
Antike gilt.

Tiernamen

Andere Erreger und Krankheiten sind 
nach Tieren benannt, die im Zusam-
menhang mit der Verbreitung gese-
hen werden, beispielsweise die Vogel-
grippe oder die Schweinegrippe. Auch 
Personengruppen mussten schon Na-
menspate für Erkrankungen stehen, 
wie etwa im Fall der Legionärskrankheit.

Christoph Arens
Mit freundlicher Genehmigung  

der KNA

Die WHO ermahnt, doch 
früher waren geografische 

Namen für Seuchen üblich.
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Fragen und Antworten

? Immer wieder sehe ich falsche 
Imperativformen wie Trink! statt 
Trinke!, Esse! statt Iss! – ist das 
inzwischen »salonfähig«?

[GfdS] Hier müssen wir unterscheiden 
zwischen verschiedenen Formen des 
Imperativs, die mit den unterschiedli-
chen Formen der zugrundeliegenden 
Verben zusammenhängen. Bei den 
meisten Verben ist es möglich, den Im-
perativ (beim Duzen) mit oder ohne e 
zu bilden: Trink/Trinke viel bei der Hitze, 
Fahr/Fahre vorsichtig! Dies ist keine neue 
Entwicklung, sondern schon lange üb-
lich. Lediglich bei Verben auf -ern und 
-eln muss ein -e gesetzt werden: fördere, 
handele. 

Dann gibt es Verben wie essen, die im 
Imperativ einen sogenannten e/i-Wech-
sel aufweisen, d. h., der Stammvo-
kal wird von e zu i verändert. Dieser 
e/i-Wechsel findet auch in der Konju-
gation der 2. und 3. Person Singular 
statt: essen – er isst – iss!, vergessen – du 
vergisst – vergiss!, lesen – sie liest – lies! 
etc. Häufig wird dieser Wechsel um-
gangssprachlich im Imperativ nicht 
vollführt, dadurch kommen Imperativ-
formen wie ess[e], vergess[e] oder les[e] 
zustande. Diese sind standardsprach-
lich jedoch nach wie vor nicht korrekt 
und sollten vermieden werden.

Auch beim Siezen gibt es Imperativ-
formen; diese werden stets mit der drit-
ten Person Plural des Konjunktivs Prä-
sens gebildet. Wem das zu kompliziert 
ist, der kann sich einfach Folgendes 
merken: Mit einer einzigen Ausnahme 
werden die Formen wie in der 3. Per-
son Plural gebildet, die dem Infinitiv 
entspricht: Trinken Sie! (zu: sie trinken), 

Fahren Sie vorsichtig! (zu: sie fahren), Hel-
fen Sie uns (zu: sie helfen). Einzig für das 
Verb sein weicht die Imperativform ab: 
Seien Sie auf der Hut (nicht: *Sind/Sein Sie 
auf der Hut), Seien Sie doch so nett (nicht: 
*Sind/Sein Sie doch so nett). (Vgl. Duden, 
Das Wörterbuch der sprachlichen Zweifels-
fälle, Mannheim 2016)

[Rü DA 44155]

Der, die oder das: Welches 
Genus hat COVID-19?

In unserer Online-Serie mit sprachli-
chen Betrachtungen zum Coronavirus 
(siehe Kasten auf Seite 236) haben wir 
uns schon mit Corona-Wortbildungen 
und -Wortgeschichten, -Zweifelsfällen, 
-Namen, -Wortspielen und -Texten be-
schäftigt. An dieser Stelle kehren wir 
noch einmal zurück zur Grammatik 
und stellen die Frage: Welches Genus 
hat eigentlich die Krankheitsbezeich-
nung COVID-19?

Was ist Genus? Und wie kann man 
es erkennen?

Genus – auch grammatisches Geschlecht 
genannt – ist ein Merkmal von Substan-
tiven. Die meisten1 Substantive fallen in 
eine von drei Kategorien: die der Mas-
kulina (z. B. Stuhl), der Feminina (wie 
Lampe) oder der Neutra (etwa Haus). 
Dabei wird das Genus nicht durch spe-
zielle Endungen am Wort markiert. Erst 
wenn ein Substantiv zusammen mit 
anderen Ausdrücken auftritt, beispiels-
weise mit einem Artikel, zeigt sich das 
Genus in der Form des Artikels: der 
Stuhl, aber die Lampe und das Haus.

1 Bei Pluraliatantum wie Ferien und Leute ist 
umstritten, ob ein Genus angenommen wer-
den kann.
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COVID-19: der, die oder das?

Knifflig wird es mit dem Genus, wenn 
ein Substantiv so gut wie nie zusammen 
mit anderen Ausdrücken verwendet 
wird, die sein Genus verraten könnten 
– mit den besagten Artikeln beispiels-
weise oder mit eindeutig markierten 
Adjektiven. Ein solches Beispiel ist die 
Krankheitsbezeichnung  COVID-19. Sie 
wird meist artikellos verwendet und 
tritt oft ohne Attribute in Form von Ad-
jektiven auf. Das Genus bekommt man 
also selten zu Gesicht.

Sucht man aber gezielt nach Fällen, 
in denen das Substantiv mit einem Ad-
jektiv und einem Artikel auftritt, lassen 
sich Beispiel wie (1) und (2) finden:

(1)  Das neuartige Covid-19 dominiert die 
aktuelle Tagespresse […].   
(bamf.de, 27.05.2020)

(2)  Während den letzten Wochen [sic!] war 
das hochansteckende Covid-19 noch so 
gut wie gar kein Thema. (marktkorb.de, 
28.03.2020)

Das Substantiv COVID-19 steht jeweils 
im Nominativ Singular und tritt mit ei-
nem definiten Artikel auf: das. Offenbar 
hat COVID-19 also neutrales Genus. 
Mit diesem Genus wird das Substantiv 
auch im Digitalen Wörterbuch der Deut-
schen Sprache (DWDS) geführt.2

Fall gelöst?

Ein anderer Weg, etwas über das Ge-
nus von COVID-19 herauszufinden, 
ist die Befragung von Sprecherinnen 
und Sprechern. Zwar verwenden die 
meisten selbst keine Attribute und kei-
ne Artikelwörter zusammen mit dem 
Ausdruck COVID-19, aber sie kön-
nen beurteilen, ob solche Fügungen 
mit unterschiedlichem Genus ihrem 
2 Stand: 08.07.2020.

Sprachgefühl entsprechen oder nicht. 
Das zeigt eine kleine Umfrage, die wir 
auf unseren Kanälen bei Twitter, In-
stagram und Facebook durchgeführt 
haben.

Unsere Probandinnen und Proban-
den konnten eines von drei Sprach-
beispielen auswählen und dadurch 
angeben, welches Genus für COVID-19 
für sie am passendsten erscheint. Die 
Sprachbeispiele wurden als Antwort 
auf eine Frage formuliert und zur Wahl 
standen die folgenden Fügungen.

UMFRAGE

Was hat ihn denn so umgehauen?

a. Dieser verflixte COVID-19  
(= maskulines Genus)

b. Dieses verflixte COVID-19 
 (= neutrales Genus)

c. Diese verflixte COVID-19  
(= feminines Genus)

Auf allen drei Kanälen war die Vertei-
lung der Antworten recht ähnlich: Zu-
sammengenommen votierten 4 % für 
maskulines Genus, 18 % für feminines 
Genus und 78 % dafür, dass es sich bei 
COVID-19 um ein Neutrum handele 
(insgesamt haben 106 Personen an den 
Umfragen teilgenommen). Die Umfra-
ge zeigt also eine starke Tendenz, das 
Wort COVID-19 als Neutrum zu ver-
wenden, aber auch als Femininum und 
sogar als Maskulinum scheint es für 
einige Sprecherinnen und Sprecher ak-
zeptabel. Einige der Befragten wollten 
sich gar nicht festlegen, sie schwankten 
zwischen Femininum und Neutrum 
(in der Auswertung der Umfrage tau-
chen sie nicht auf). Hat das Substantiv 
also gar kein eindeutiges Genus? Und 
woher kommen die Unsicherheiten der 
Sprecherinnen und Sprecher?
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Die Krankheit, das Leiden oder 
einfach nur ein Fremdwort?

Auf Facebook haben die Nutzerinnen 
und Nutzer über unsere Sprachbeispie-
le nicht nur abgestimmt, sondern auch 
zahlreiche Kommentare hinterlassen, 
in denen sie ihre Entscheidung erläu-
tern. Wie also haben die Antwortenden 
ihre Wahl begründet?

Dafür, dass es sich bei COVID-19 
um ein Femininum handeln müsse, 
wurden zwei unterschiedliche Begrün-
dungen angeführt. Das Substantiv 
COVID-19 wurde häufig als die Kür-
zung eines komplexeren Wortes wie 
beispielsweise COVID-19-Erkrankung 
oder -Krankheit analysiert. In einem sol-
chen Kompositum bestimmt der letzte 
Bestandteil das Genus der gesamten 
Wortbildung und da sowohl Krankheit 
als auch Erkrankung Feminina sind, 
wurde dieses Genus auch auf die ge-
kürzte Form übertragen: die COVID-19. 
In eine ähnliche Richtung geht das Ar-
gument, dass es sich bei COVID-19 um 
eine Krankheit oder Erkrankung han-
dele und somit feminines Genus die 
richtige Wahl sei. Das Prinzip, dass sich 
das Genus eines Basisbegriffs an dem 
des passenden Oberbegriffs orientiert 
oder dass ein solcher Begriff hinzu-

gedacht wird, lässt sich im Deutschen 
häufig beobachten.

Einige Nutzerinnen und Nutzer lie-
ferten folgende Analyse: Dem Wort 
COVID-19 liegt die englische Fügung 
coronavirus disease 2019 zugrunde. Der 
Ausdruck disease hat zwar im Engli-
schen kein erkennbares Genus, wird je-
doch als ›Krankheit‹ oder ›Erkrankung‹ 
ins Deutsche übersetzt. Also sollte hier 
das Genus feminin sein. Auf diese 
Weise argumentierte auch die Acadé-
mie française, die gewissermaßen die 
Hüterin der französischen Sprache ist: 
Die Sprachexpertinnen und -experten 
legten für den Ausdruck COVID-19 im 
Französischen feminines Genus fest, da 

CORONA-FOLGE(N)

COVID-19 bestimmt noch immer unseren Lebens- und Arbeitsalltag. Und auch in der 
Sprache hat die Pandemie ihre Spuren hinterlassen. Sie hat uns neue coronöse Wörter 
und Wendungen beschert, bekannte Ausdrücke tauchten Corona-bedingt plötzlich in neu-
er Umgebung auf und es ergaben sich auch sprachliche Fragen und Zweifelsfälle: Heißt 
es nun der oder das Virus und wie wird das Wort Quarantäne korrekt ausgesprochen?

Auf unserer Internetseite haben wir uns in einer 16-teiligen Serie dem Corona-Wort-
schatz und anderen sprachlichen Aspekten rund um COVID-19 gewidmet. Wir haben 
die Zeit von Shutdown und Home-Office genutzt, um einmal nachzuforschen, was es 
mit dem Ausdruck hamstern auf sich hat, nach welchen Mustern Krankheiten eigentlich 
benannt werden und ob sich Corona denn auch als Vorname eignet.

Alle Beiträge unserer Corona-Serie können Sie nachlesen unter der URL 
https://gfds.de/category/sprachraum-corona/.

Abb. 1: Die Ergebnisse unserer Umfrage zum Genus von 
COVID-19 auf Twitter, Instagram und Facebook (Anga-
ben in %; n = 106)
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der englische Ausdruck disease in fran-
zösischer Übersetzung ein Femininum 
ist: la maladie. In der französischen All-
tagssprache hatte sich bis dahin inter-
essanterweise das maskuline Genus 
durchgesetzt.3

Das Prinzip, dass sich das Genus von 
Kurzwörtern nach dem Genus der zu-
grunde liegenden Ausdrücke richtet, 
greift im Deutschen häufig: Es heißt der 
PKW, da das Substantiv Wagen in Per-
sonenkraftwagen maskulin ist. Und auch 
die Strategie, das Genus eines Fremd-
worts entsprechend einer passenden 
Übersetzung oder eines vergleichbaren 
Wortes in der eigenen Sprache festzule-
gen, ist im Deutschen verbreitet. Darü-
ber haben wir bereits auf unserer Web-
site berichtet.4

Macht Neutrum das Rennen?

Für COVID-19 als Neutrum stimmte 
die Mehrzahl der Teilnehmenden. Hier 
waren die Begründungen folgende: 
Zum einen wurde COVID-19 erneut als 
gekürztes Kompositum aufgefasst, als 
Zweitglied wurde jedoch das Wort Vi-
rus vermutet. Das Substantiv Virus tritt 
meist mit neutralem Genus (das Virus) 
auf. Auch ein Bezug zu den Ausdrü-
cken Syndrom oder Leiden als Oberbe-
griff wurde hergestellt und von diesen 
Neutra auf das neutrale Genus von 
 COVID-19 geschlossen.

Der Ausdruck AIDS wurde ebenfalls 
zur Genusfindung herangezogen: Er 
bezeichnet auch eine Erkrankung, ist 
ganz ähnlich gebildet wie COVID-19 

3 Über die Entscheidung der Académie fran-
çaise berichtet die Zeitung The Guardian unter 
https://www.theguardian.com/world/2020/
may/13/le-la-covid-coronavirus-acronym-
feminine-academie-francaise- france.

4 »Genus von ›Front National‹ und Genuszu-
weisung bei Fremdwörtern«, https://gfds.de/
genus-von-front-national/.

(beide Wörter sind Akronyme) und 
wird im Duden als Neutrum geführt. 
Bei COVID-19 sollte es sich also dem-
zufolge um ein Neutrum handeln.

Auch generell wurden (vermeintli-
che) Fremd- und Lehnwörter als Ver-
gleichsfall angeführt: Ausdrücke wie 
Radio, Handy oder Telefon hätten schließ-
lich auch neutrales Genus. Tatsächlich 
lässt sich für das Deutsche die Tendenz 
beobachten, dass Fremdwörter (und 
insbesondere Anglizismen) mit neut-
ralem Genus auftreten. Eine feste Regel 
lässt sich aber nicht ableiten.5

Welches Genus hat das Substantiv 
COVID-19 also? Handelt es sich um ein 
Neutrum, wie im Durchschnitt 78 % 
der Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
unserer Umfragen angaben und wie 
es in einigen Wörterbüchern bereits 
vermerkt ist? Oder vielleicht doch um 
ein Femininum, wie 18 % der Spreche-
rinnen und Sprecher vermuteten? Und 
wie lässt sich erklären, dass einige der 
Sprecherinnen und Sprecher sich gar 
nicht für eines der drei möglichen Ge-
nera entscheiden konnten?

Schwankungen beim Genus sind 
nicht ungewöhnlich

Tatsächlich kommt es gar nicht selten 
vor, dass das Genus eines Substantivs 
schwankt. Darüber, wie es sich bei-
spielsweise bei dem Ausdruck Virus 
verhält, haben wir in Teil 3 unserer 
Corona-Serie schon berichtet.6 Und der 

5 Weitere Informationen zur sogenannten 
Genuszuweisung bei Fremdwörtern finden 
sich auf der Internetseite des Projekts »Va-
riantengrammatik« unter http://mediawiki. 
ids-mannheim.de/VarGra/index.php/Ge-
nus_bei_Fremdwörtern.

6 »Sprachliche Zweifelsfälle rund um Co-
vid-19: Der Virus gehört in ›Kwarantäne‹«, 
https://gfds.de/sprachliche-zweifelsfael-
le-rund-um-covid-19/.
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Fall der beliebten Nuss-Nougat-Creme 
ist bekanntlich ein ganz heißes Eisen!7 
Verhältnismäßig neue Fremdwörter 
wie COVID-19 sind ebenfalls häufig 
von solchen Genusschwankungen be-
troffen. Es dauert eine Weile, bis sie im 
allgemeinen Sprachgebrauch angekom-
men sind und bis sich die Sprecherge-
meinschaft dafür entscheiden hat, wie 
sie in das Sprachsystem des Deutschen 
mit seinen drei Genera integriert wer-

7 Streiten auch Sie am Frühstückstisch lei-
denschaftlich über das Genus von Nutella? 
Die Antwort des Herstellers ist sprachwis-
senschaftlich interessant, aber letztlich na-
türlich nur ein fauler Kompromiss: https://
www.nutella.com/de/de/wissenswertes.

den sollen. Das Duden-Online-Wör-
terbuch gibt das Substantiv COVID-19 
daher mit zwei möglichen Genera an: 
die COVID-19 oder das COVID-19. Hier 
wird also nicht einfach eine »korrekte« 
Form vorgegeben, sondern beobachtet, 
wie Sprecherinnen und Sprecher sich 
tatsächlich verhalten – und das ist eben 
manchmal uneinheitlich.

Es bleibt also – wie immer beim The-
ma Sprachwandel – spannend, wohin 
die Sprachreise geht! Folgen Sie der 
GfdS bei Twitter (@_gfds_), Instagram 
(gfds_wiesbaden) und Facebook, um 
über sprachliche Entwicklungen und 
Themen auf dem Laufenden zu bleiben.

Sven Müller

Preisaufgabe

Auf den ersten Blick haben die Wörter 
Butterkäse, Grippeimpfung und Schorn-
stein nichts gemeinsam. Aber sie teilen 
etwas: ihre Intransparenz. Butterkäse 
ist kein Käse aus Butter, bei einer Grip-
peimpfung wird keine Grippe injiziert1 
und bei Schornstein ist Stein isolierbar, 
was die Frage aufwirft, was ein Schorn 
sei. Diese Unmotiviertheit hat unter-
schiedliche Ursachen: Beim Käse ist 
es vermutlich die Nähe zur Butter, die 
ihm seinen Namen verliehen hat (Ge-
schmack, Optik). Bei Grippeimpfung 
handelt es sich um eine Klammerform, 
bei der die mittlere Konstituente Schutz 
(Grippe + Schutz + Impfung) getilgt ist. 
Und bei Schorn handelt es sich um ei-
nen Wortbestandteil, den es im Alt-

1 Streng genommen werden hierbei zwar tat-
sächlich Grippeviren injiziert, jedoch sind 
diese inaktiv, damit sich Patient(inn)en 
nicht tatsächlich infizieren.

hochdeutschen (scorrēn ›emporragen‹)2 
noch gab, der heute aber nur noch im 
Wort Schornstein erhalten geblieben ist.

Sind auch Ihnen schon unmotivierte 
Wörter begegnet, an denen Sie sich wo-
möglich gestört oder die Sie belustigt 
haben? Schreiben Sie uns diese – bei 
nicht offensichtlichen Intransparenzen 
bitte mit einer kurzen Erläuterung – an:

Gesellschaft für deutsche Sprache
Spiegelgasse 7
65183 Wiesbaden
E-Mail: sprachdienst@gfds.de

Zu gewinnen gibt es wie immer einen 
attraktiven Buchpreis. Unter allen gül-
tigen Einsendungen entscheidet das 
Los.

2 Gerhard Köbler, Althochdeutsches Wörter-
buch, 6. Aufl., 2014, http://www.koeblerger-
hard.de/ahd/ahd_s.html.
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Heuer ohne Büffet
Die großen Schulferien sind zwar 
schon vorbei, aber der eine oder die an-
dere mag noch die Absicht haben, den 
Sommer durch einen Herbsturlaub zu 

strecken – ein Hotel am Meer, viel Son-
ne und meterlange Büfetts. Dieses Bild 
dürfte jedoch infolge des Coronavirus 
von einem Fragezeichen überschattet 
werden – nicht nur bezüglich der Reise-
möglichkeiten. Mit einiger Wahrschein-
lichkeit dürfte es weder in Spanien ein 
offenes bufé noch in Griechenland ein 
μπουφές geben; auch im deutschspra-
chigen Raum, so in Österreich dürften 
viele Büffets1, in der Schweiz Buffets und 
in Deutschland Büfetts ausfallen.

Zugegeben, der Autor wollte bezüg-
lich der Schreibung vage bleiben. Ur-
sache hierfür ist die regionale Abhän-

1 Im Wörterverzeichnis des Rats für deut-
sche Rechtschreibung (https://www.recht-
schreibrat.com/regeln-und-woerterver-
zeichnis/) ist diese Schreibweise nicht ver-
zeichnet, jedoch im Duden, Das große Fremd-
wörterbuch, 4. Aufl., 2007. Regional deutlich 
verteilt ist die Schreibung allerdings nicht, 
auch um eine Variante handelt es sich nur in 
der österr. Bedeutung ›Imbissstand‹ (Ulrich 
Ammon et al. (Hgg.), Variantenwörterbuch des 
Deutschen, 2. Aufl., Berlin/Boston 2016).

gigkeit sowie die Tatsache, dass alle 
Orthografien korrekt sind, wenngleich 
die österreichische nur dort gewählt 
werden sollte. Dabei ist sie die span-
nendste! Während bei Buffet die franz. 

Schreibung buffet beibehalten worden 
ist, wurde bei Büfett die Orthografie 
stark ans Deutsche angepasst (mitun-
ter auch artikulatorisch: [byˈfɛt]). Büffet 
schließlich ist eine Mischung aus bei-
dem: Das Doppel-⟨ff⟩ und einzelne ⟨t⟩ 
bewahrt die ursprüngliche Schreibung, 
der Umlaut ⟨ü⟩ stellt eine Anpassung 
(Assimilation) an die deutsche Or-
thografie dar, die beim ⟨et⟩ fehlt. Dem 
gegenüber steht eine Vielzahl an Aus-
sprachevarianten – in der Schweiz etwa 
mit dem typischen Akzent auf der ers-
ten Silbe: [ˈbyfɛ].

Unsicherheit bei der Schreibung 
mag es also geben, eine der korrekten 
Varianten wird man aber vermutlich 
wählen. Einzig nicht zulässig ist die 
Schreibung Büffett (vermutlich von ital. 
buffetto abgeleitet). Ob nun Büfett, Büf-
fet oder Buffet – spätestens im Corona- 
Folgesommer wird es die kulinarischen 
Verführungskünstler (hoffentlich) wie-
der allerorts geben.

Torsten Siever

GRAPHIEFORTHO
T Y P OT Y P O

Büfett, Büffet oder Buffet – nur nicht Büffett Foto: MonikaP (Pixabay)
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Zahlen

15,45 Millionen
15 453 528 Menschen auf der Welt ler-
nen zurzeit Deutsch als Fremdspra-
che. Dies sind 148 841 mehr als bei 
der letzten Erhebung 2015. In Afrika 
ist der Anteil von Deutschlernenden 
weltweit von 7 auf über 10 Prozent ge-
stiegen. Noch mehr sind es in Asien 
(exklusive Russischer Föderation) und 
Ozeanien: Hier möchten 11,48 Prozent 
aller Deutschlernenden die Sprache be-
herrschen – vor allem in China (144 805 
Lernende), Indien (211 038) und Japan 
(242 135) gab es ein Plus. 

Die meisten Deutschler-
nenden be finden sich 
allerdings in Europa 
und hier in Polen 
(1,95 Mio.), Frank-
reich (1,19 Mio.) 
und Großbritan-
nien (1,17 Mio.). 
In der Russi-
schen Föderati-
on lernen weitere 
1,8 Mio. Menschen 
die deutsche Sprache.

Die hohe Zahl der Ler-
nenden in Asien geht übri-
gens nicht nur auf die wirtschaftli-
che Stärke Deutschlands zurück, sie ist 
auch historisch bedingt. Sehr beliebt 
war die deutsche Sprache im 19. Jahr-
hundert vor allem in Japan. Insbeson-
dere die deutschsprachige Literatur 
sowie die deutsche Jurisprudenz und 
Medizin waren bis ins 20. Jahrhundert 

hinein Geberbereiche. Davon zeugen 
heute noch Germanismen, also aus 
dem Deutschen entlehnte Wörter in 
anderen Sprachen, wie 

• エッセン / essen ›zu Mittag essen‹  
(bei Ärzten), 

• ギプス / gipusu ›Gips‹ und 
• マーゲン / maagen ›Magen‹. 

Auch Bezeichnungen wie Goethe für 
eine Modezeitschrift sind zu finden. 
Für Korea war das deutsche Militär 
und die Musik von Interesse; der deut-

sche Militärmusiker Franz Eckert 
gründete nicht nur das Mi-

litärorchester in Korea, 
sondern komponierte 

die »Nationalhymne 
des koreanischen 
Kaiserreiches«.

Falls Sie mehr 
darüber erfahren 
möchten: Mit der 
historischen Ent-

wicklung des Deut-
schen als Fremdspra-

che in Japan, Korea 
und China befasst sich 

Jun He ausführlich in einem 
auch für nicht sprachwissenschaft-

liche Personen verständlichen Beitrag 
in der Zeitschrift Muttersprache, Heft 
3/2020.

Torsten Siever
Quelle: Auswärtiges Amt (Hg.), Deutsch 

als Fremdsprache weltweit. Datenerhebung 
2020, Berlin 2020.
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Aus der [GfdS]

Erster digitaler Zweigvortrag: 
Neuer Wortschatz rund um die 
Corona-Pandemie

Zweig Greifswald. Die Idee für eine 
digitale GfdS-Veranstaltung kam mir, 
als ich ein SWR-Interview von Frau Dr. 
Klosa-Kückelhaus auf Twitter entdeckt 
und angehört habe. Das Thema hielt 
ich direkt für sehr geeignet für eine 
GfdS-Veranstaltung – zumal es bereits 
Beiträge zum Corona-Wortschatz sei-
tens der GfdS auf ihrer Internetseite 
gibt. Und ein so aktuelles Thema ver-
dient auch einen aktuellen Rahmen.

Da an der Universität Greifswald 
(und auch an anderen Universitäten) 
fast alle Veranstaltungen gerade über 
Videokonferenzen stattfinden und die-
se auch sehr gut funktionieren, war der 
Entschluss gefasst, auch für unseren 
GfdS-Zweig ein digitales Format einzu-
führen.

Nach einer kurzen Anfrage und der 
positiven Antwort von Frau Dr. Klosa- 
Kückelhaus habe ich Vortragseinladun-
gen erstellt, eine lange Version mit Ab-
stract und eine kurze, auf der nur die 
wichtigsten Informationen zu finden 
sind. Beworben habe ich die digitale 
GfdS-Veranstaltung in meinen Semina-
ren, am Institut für Deutsche Philologie 
(Greifswald), bei der Pressestelle der 
Uni Greifswald, zentral bei der GfdS, in 
unserem Netzwerk zu Sprache und Me-
dizin sowie auf meinem Twitter- Kanal 
(https://twitter.com/SusaKabatnik/sta-
tus/1275305523861164039).

Mit Frau Klosa-Kückelhaus haben 
wir vor der Veranstaltung noch einen 
kurzen Testlauf durchgeführt, um die 
Technik zu überprüfen. Die digitale 
Veranstaltung selbst lief dann reibungs-
los und ohne technische Pro bleme ab. 
Über den Inhalt des Vortrages ist eini-
ges im Veranstaltungsarchiv der GfdS 
zu lesen (https://bit.ly/2P2P7NZ); über 
die Vertiefung und Weiterführung des 
aktuellen Themas wird nachgedacht.

Susanne Kabatnik

Digitaler Vortrag in Greifswald: Sprachliche Reflexe der Corona-Zeit Illustration: Annette Klosa-Kückelhaus

SPRACHLICHE REFLEXE: NEOLOGISMEN 

1 Dr. Annette Klosa-Kückelhaus – Sitzung des Internationalen Wissenschaftlichen Rates – 14.03.2019 

Themenfelder 
• Bedeckungen für Mund und Nase: Alltags-/ 

Behelfs-/Communitymaske, Munaschu, Faceshield, 
Gesichtsschild/-schirm usw. 

• Abstand halten: Abstandsgebot/-halter/-linie, 
Distanzschlange/-linie, Wartepunkt usw.  

• Digitalisierung von Arbeit und Schule/Universität: 
Homeoffice, Digitallehre/-semester, Distanzunter-
richt usw.  

• Politische Maßnahmen : Coronarettungsschirm, 
große Öffnung, lokaler Lockdown, Homeoffice-
pauschale, neue Normalität, Notfallmechanismus 
usw.  

  
 

Quelle: https://www.owid.de/docs/neo/listen/corona.jsp 
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Historikerin Brigitte Streich 
spricht über Wiesbadener Stra-
ßennamen

Zweig Wiesbaden. Als die Gesellschaft 
für deutsche Sprache (GfdS) mit Brigitte 
Streich, bis vor Kurzem Direktorin des 
Wiesbadener Stadtarchivs, eine Veran-
staltung über »Wiesbadener Straßenna-
men und ihre Geschichte« vereinbarte, 
war wohl kaum zu ahnen, dass man 
für diesen Termin ein hochaktuelles, 
öffentlich kontrovers diskutiertes The-
ma wählte. Straßennamen, so wird 
gerade wieder an der Auseinanderset-
zung über die Umbenennung der Pfitz-
nerstraße deutlich, verraten nicht nur 
viel über die Geschichte einer Stadt, 
sondern auch über den Zeitgeist und 
seine Veränderung. Sie können Sied-
lungsgeschichte präsent machen, ein 
Spiegel der Stadtentwicklung sein und 
vom Leben der Menschen erzählen, 
die dort wohnen. Aber sie weisen eben 
auch darauf hin, woran eine Kommune 
erinnern will und woran nicht, wessen 
Namen sie ins Bewusstsein rücken und 
wen sie nicht (mehr) ehren möchte.

Für die Historikerin Streich ist ganz 
klar, dass weder Rudolf Dietz noch 
Hans Pfitzner in Wiesbaden in irgend-

einer Weise eine Würdigung erfahren 
sollten. Da hatte man es im Mittelalter 
und der Frühen Neuzeit viel einfacher: 
Straßennamen entstanden aus dem all-
täglichen Gebrauch, bezeichneten eine 
Ortslage, eine Funktion, orientierten 
sich an markanten Gebäuden, Rich-
tungen, dem ansässigen Gewerbe oder 
Wirtshaus. Davon zeugt in Wiesbaden 
unter anderem noch die Marktstraße, 
der Michelsberg, die Mainzer Straße, 
die Mauergasse, die Häfner- und die 
Webergasse. Unverfänglich bleiben na-
türlich auch über alle Zeiten hinweg 
– und vermutlich deswegen stark ver-
breitet – die Blumen-, Tier-, Städte- und 
Märchen-Viertel. Ansonsten erweist 
sich die Geschichte der Straßenbenen-
nung, die zunächst der landesherrli-
chen Regierung unter Mitsprache des 
Herzogs, später der wegeverantwortli-
chen Polizei oder speziellen Kommis-
sionen oblag, schon immer als eine Ge-
schichte von ihren Umbenennungen.

Für Wiesbaden kann Brigitte Streich 
das, teils beruhend auf Forschungen 
ihres ehemaligen Kollegen Jochen 
Dollwet, an einer Vielzahl von Bei-
spielen belegen. So verschwand etwa 
die Uhrturmstraße mit dem Uhrturm 
und aus dem Wortungetüm Kommuni-
kationsstraße wurde schlicht die Burg-
straße. Doch gerade im 20. Jahrhundert 
sind es vor allem gesellschaftspoliti-
sche Gründe, die zur Neubenennung 
führen. Wurden in der Weimarer Re-
publik Fürstennamen gegen Karl Lieb-
knecht, Friedrich Ebert und Rosa Lu-
xemburg ausgetauscht, mussten diese 
schon bald Adolf Hitler, Horst Wessel 
und Leo Schlageter weichen.

Dass Straßenbenennungen auch in 
der Nachkriegszeit erbitterten politi-
schen Streit nach sich zogen, beweisen 
1950 die Diskussionen um die Tuchols-
kystraße in Schierstein und später die 

Regent(inn)en, Künstler(innen), Literat(inn)en) oder 
Denker(innen) – nicht immer und auf Dauer akzeptierte 
Namengeber wie hier Foto: Birgit Böllinger (Pixabay)
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Karl-Marx-Straße im Schelmengraben. 
Straßen und ihre Namen erzählen Ge-
schichte(n) und genau darum ist es 
wichtig, auch über sie zu reden. Wenn 
es nach Brigitte Streich geht, demnächst 
vor allem darüber, dass mehr Frauen 
auf die Schilder kommen.

Bärbel Schwitzgebel

Bericht über die Aktivitäten in 
Lomé, Togo im Jahr 2020
Zweig Togo. In der Sitzung vom 8. Fe-
bruar sprachen die Anwesenden über 
die allgemeine Bedeutung der Mit-
gliedschaft in der GfdS, Zweig Togo. Im 
Anschluss daran wurden die Schwie-
rigkeiten diskutiert, mit denen Deutsch-
lernende konfrontiert sind. Ein Ziel der 
GfdS Togo ist es, das Angebot zur deut-
schen Sprache und Kultur durch attrak-
tive Veranstaltungen zu erweitern. 

Am 15. Februar fand ein Theaterwork-
shop für die Mitglieder der GfdS statt. 
Hier konnten alle Anwesenden an ihren 
schauspielerischen Fähigkeiten feilen. 
Im Anschluss erhielt jeder der Teilneh-
menden eine Bescheinigung über die 
erfolgreiche Mitwirkung an dem Work-
shop. Die Urkunden wurden feierlich 
an der Université de Lomé überreicht.

Die Sitzung vom 7. März drehte sich 
um die Themen Internet und soziale 
Netzwerke. Als Einstieg in das Thema 
zeigte der Vorsitzende Ebèyo Fawi zu-
nächst ein Video. Anschließend ent-
stand eine kritische Debatte, bei der 
sich die Anwesenden zu Wort melde-
ten. Da alle einen Bezug zum Tages-
thema hatten, konnte viel diskutiert 
werden. Im Vordergrund standen die 
Vor- und Nachteile der sozialen Netz-
werke für alle Nutzerinnen und Nutzer, 
besonders detailliert wurde aber auch 
auf Minderjährige als Zielgruppe ein-
gegangen. Zwar gab es, wie bei einem 

so komplexen Thema nicht anders zu 
erwarten, einige Meinungsverschie-
denheiten, doch die Stimmung war 
fröhlich und es herrschte eine rege Be-
teiligung.

Für das Jahr 2020 plant die Zweigstel-
le Togo des Weiteren, vermehrt Hör-
spiele einzubeziehen, mit dem Ziel, es 
jedem Mitglied zu ermöglichen, Hör-, 
Verstehens- und Sprechstrategien zu 
erwerben. Tatsächlich ist es nämlich 
so, dass die Mehrheit der Germanis-
tinnen und Germanisten in Togo trotz 
Bachelorabschlusses über keine allzu 
guten Deutschkenntnisse verfügen, ge-
rade was das Sprechen betrifft. Mit den 
Hörspielen und dem anschließenden 

Austausch über das Gehörte hoffen die 
Mitglieder, ihre Deutschkenntnisse zu 
verbessern. Das Ziel, mehr Gelegenhei-
ten zum Deutschsprechen zu bekom-
men, soll auch mit Diskussionen über 
aktuelle Themen in Togo und Deutsch-
land erreicht werden, bei denen Mit-
glieder ihre Meinungen und Erfah-
rungen austauschen sollen. Außerdem 
können sie eigene Themenvorschläge 
einbringen.

Auch Singen und Theaterspielen 
sowie das Vortragen von – zum Teil 
selbstverfassten – Gedichten soll den 
Lernenden einen spielerischen Zugang 
zur deutschen Sprache ermöglichen.

Lutz Kuntzsch

Theaterworkshop für GfdS-Mitglieder Foto: privat
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Zeit-Wort

Die Maske
Das könnte der Titel eines Films sein 
– und war es tatsächlich auch schon. 
Doch damit wird sich der folgende Text 
nicht beschäftigen, sondern vielmehr 
mit einem neuen Phänomen unseres 
Alltags, das für den einen oder die an-
dere auch etwas Unwirkliches haben 
mag.

Natürlich ist die Rede von der 
Mund-Nase-Bedeckung, die in Co-
rona-Zeiten zu unserem öffentlichen 
Erscheinungsbild gehört und gehören 
sollte. Das Wort Maske kennen wir be-
reits, daran ist nichts Neues. Doch hät-
ten Sie geahnt, wie vielfältig einerseits 
seine Bedeutungen sind und wie zahl-
reich die Bezeichnungen für die derzeit 
geforderte Mund-Nase-Bedeckung in 
öffentlichen Räumen? Beides soll in 
diesem Zeit-Wort näher betrachtet wer-
den, bevor wir uns abschließend noch 
eine kleine grammatikalische Beson-
derheit anschauen.

Das Wort Maske stammt nicht ur-
sprünglich aus dem Französischen 
(masque) oder dem Italienischen (ma-
schera, älter: mascara), sondern wurde 
über diese Sprachen aus dem Arabi-
schen entlehnt. Das arabische masharah 

bedeutet so viel wie ›Verspottung, 
Possenreißer; drollig‹. Heute weist das 
Wort Maske verschiedene Bedeutung 
auf, von denen die meisten mit dem Ge-
sicht und mit einer Art der Bedeckung 
zu tun haben.

So ist eine Maske erstens etwas, das 
man vor oder auf dem Gesicht trägt. 
Das kann eine Theatermaske sein, also 
eine Form, die ein anderes Gesicht oder 
einen bestimmten Gesichtsausdruck 
darstellt, etwa eine Teufelsmaske. Im 
übertragenen Sinn können Menschen 
auch eine Maske tragen, wenn sie bei-
spielsweise nicht ihre wahren Gefüh-
le und Gemütszustände zeigen oder 
etwas verbergen wollen, anderen also 
etwas vorspielen. Ebenso kann eine 
Maske eine exakte Nachbildung eines 

Auch zwei Maskenträger? Foto: PublicDomainPictures
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bestimmten Gesichts sein (etwa durch 
einen Gipsabdruck), z. B. eine Totenmas-
ke. Auch eine Atemmaske oder eine Gas-
maske trägt man zu einem bestimmten 
Zweck – meist zum Schutz – vor dem 
Gesicht. Eine Gesichtsmaske jedoch ist 
eine Creme, die sich wie ein Film auf 
das Gesicht legt, man trägt sie also di-
rekt auf dem Gesicht bzw. bringt die 
Creme dort auf. In dieser Weise kann 
auch eine Theatermaske aufgeschminkt 
sein und muss nicht notwendiger-
weise eine vor dem Gesicht getragene 
Form bezeichnen. Im übertragenen 
Sinn ist eine Maske auch der Ort, wo 
Schauspieler/-innen vor ihrem Auf tritt 
geschminkt werden. In diese Katego-
rie lässt sich, etwas weitläufiger, auch 
die Maske einordnen, die aus der Zoo-
logie bekannt ist, nämlich die farbige 
Gesichtszeichnung bei Tieren; beim 
Schwein allerdings ist die Maske so-
zusagen das Gesicht selbst: Es handelt 
sich um die Kopfhaut des geschlachte-
ten Schweins, die z. B. zu Sülze verar-
beitet wird.

Zweitens gibt es Masken, die nichts 
mit dem Gesicht zu tun haben, bei de-
nen es aber darum geht, eine zugrun-
deliegende Form zu überdecken und 
dadurch anders darzustellen. Dies 
ist der Fall im Bereich der EDV: Dort 
dienen Masken dazu, die darunterlie-
genden Daten zu strukturieren und in 
einer lesbaren, verständlichen Form 
darzustellen oder, andersherum, Daten 
auf strukturierte Weise in ein System 
einzutragen. In der Fotografie dient 
eine Maske einerseits als Schablone, 
um damit das Negativ beim Belichten 
abzudecken, und andererseits ist sie 
dort ein halbdurchlässiger Filter, mit 
dem Farb- und Tonwerte des Fotos kor-
rigiert werden können.

So viel zu den unterschiedlichen Be-
deutungen von Maske. Die Maske, die 

aktuell zumeist gemeint ist, wenn von 
ihr die Rede ist, ist diejenige, die man 
(zum Schutz) vor dem Gesicht trägt. In 
der Regel soll derjenige dadurch ge-
schützt oder unterstützt werden, der sie 
trägt: Gasmasken, Atem(schutz)masken 
und Schutzmasken schützen vor in der 
Luft befindlichen Gasen oder Giftstof-
fen, Beatmungsmasken oder Sauerstoff-
masken unterstützen die Tragenden bei 
der Atmung. Der große Unterschied: 
Die Masken, die wir in Corona-Zeiten 
tragen, dienen vorwiegend nicht dem 
eigenen Schutz, sondern dem unserer 
Mitmenschen; durch das Tragen einer 
Maske soll verhindert werden, dass 
sich Coronaviren beim Sprechen oder 
Atmen im Raum verteilen (die sog. 
Aerosole), um dadurch die Gefahr zu 
verringern, bei eigener Infektion (von 
der man ja vielleicht noch nichts weiß) 
andere Menschen anzustecken.

Inzwischen gibt es zahlreiche Be-
zeichnungen und Arten dieser Coro-
na-Masken: Wir kennen sie in offiziel-
len Kontexten als Mund-Nase(n)-Schutz 
(kurz MNS) oder Mund-Nase(n)-Bede-
ckung. Dies sagt noch nichts über ihre 
Beschaffenheit aus: Während FFP1- 
oder FFP2-Masken zu einer professio-
nellen Ausstattung von medizinischem 
oder Pflegepersonal gehören, tragen 
Otto-Normal-Verbraucher eher Einmal- 
oder Einwegmasken aus dünnerem Ma-
terial, die nach einmaligem Gebrauch 
entsorgt werden. Wiederverwendbare 
oder waschbare Masken bestehen häu-
fig aus bunten Baumwollstoffen in den 
verschiedensten Formen und Farben; 
sie sind in der Regel gemeint, wenn 
von Gesichts-, Alltags-, DIY- (= do it your-
self), Behelfs- oder Community-Masken 
die Rede ist. Auch saloppe oder mund-
artliche Bezeichnungen nehmen zu: 
Von Norddeutschland ausgehend hat 
sich so etwa der Schnutenpulli (nieder-
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deutsch: Snutenpulli) in der gesamten 
Republik verbreitet (und wurde just 
zum plattdeutschen Wort des Jahres 
gewählt), in Köln sagt man Schnüss-
jardinche, auf Hessisch Babbellappe, auf 
Fränkisch Gschmarrifilter (›Schwach-
sinnsfilter‹); außerdem wurden schon 
Wörter wie Virenbinde, Maulkorb, Waf-
felrollo, Goschenhalter, Gesichtspampers, 
Rotzfänger, Spuckbremse, Sabberlatz, Plap-
perdeckel gehört.

Die Bezeichnung Mund-Nase(n)-
Schutz wird laut Digitalem Wörterbuch 
der deutschen Sprache erst seit Mitte 
der 1990er-Jahre verwendet, be-
sonders seit 2014 immer häufi-
ger. Aktuelle Zahlen aus 2020 
liegen noch nicht vor, doch 
wir vermuten, dass die Ver-
wendung noch einmal expo-
nentiell zugenommen haben 
dürfte.

Menschen mit Maske ge-
hörten in Deutschland bis-
her nicht zum üblichen 
Straßenbild. In einigen 
asiatischen Ländern war 
der MNS dagegen schon vor 
Corona verbreitet, und Touris-
ten von dort fielen bei uns auf, wenn 
sie ihre Masken auch im Urlaub trugen. 
Aktuell ist es genau umgekehrt; wer 
im öffentlichen Raum unterwegs ist, 
ist dazu angehalten, eine Maske zu tra-
gen: im Zug, beim Einkaufen, auf dem 
Wochenmarkt, überall dort, wo der 
empfohlene Abstand von 1,50 m nicht 
sinnvoll eingehalten werden kann, 
aber auch dort, wo viele Menschen auf-
einandertreffen. So fällt es heute ins 
Auge, wenn sich jemand nicht an die-
ses Vermummungsgebot hält und ohne 
Maske unterwegs ist. Die Maske ist 
zum Mask-have geworden.

Einen kurzen Blick wollen wir noch 
auf die Grammatik werfen: Ist Ihnen 

aufgefallen, dass wir von der For-
mulierung eine Maske tragen still und 
leise zur Formulierung Maske tragen 
übergegangen sind und den Artikel 
weglassen? Hier gibt es einen wesent-
lichen Unterschied: Wird der Artikel 
verwendet, wird eine aktuelle Gege-
benheit beschrieben; etwas findet jetzt 
statt und besteht nur zum Zeitpunkt 
der Beschreibung, aber eine Regelmä-
ßigkeit oder gar eine Grundeinstellung 
lässt sich daraus nicht ableiten: Die Bäu-
erin trägt ein Kopftuch, der Bewerber trägt 
einen Anzug, der Clown trägt eine Maske. 

Fällt der Artikel weg, so kann von ei-
ner grundsätzlichen Eigenschaft, 
ja einer Einstellung des Tragen-

den ausgegangen werden, 
die über das faktisch Aus-
gedrückte hinausgeht: Die 

Kollegin trägt Kopftuch (weil 
es ihre Religion so vorsieht), der 

Mann trägt Anzug (weil es in seinem 
Beruf erwartet wird), die Fahrradfah-

rerin trägt Helm (weil sie davon 
überzeugt ist, dass sie dadurch 
besser geschützt ist), ich trage 

Maske (weil dadurch das Virus 
eingedämmt werden kann). Bei all 

diesen Beispielen fällt zudem auf, dass 
es nicht auf den jetzigen Zeitpunkt zu-
treffen muss: Ich trage Maske, aber im 
Moment bin ich allein im Raum und trage 
keine. Er trägt Anzug, aber heute kommt 
er in Shorts. Sie trägt Kopftuch, aber beim 
Baden nimmt sie es ab. Und auch im Plu-
ral lässt sich ein Unterschied feststellen: 
Die drei Ärztinnen tragen Masken vs. wir 
alle sollten Maske tragen – auch dadurch 
kommt zum Ausdruck, dass es sich 
nicht um eine einfache Beschreibung 
des Jetzt-Zustands handelt, sondern um 
eine grundsätzliche Einstellung.

In diesem Sinne: Tragen auch Sie 
Maske!

Frauke Rüdebusch V
er

an
st

al
tu

n
g

en

2020

Gesellschaft für deutsche Sprache GfdS

4–5/I

Svetlana Rebenkova, Apatity
Die Erde – meine Zukunft. Der Naturschutz. Persönliche 

Beobachtungen und Projekte im Deutschunterricht
17 Uhr

Schule Nr. 6, Leninstraße 19 a, 184209 Apatity
Zweigvorsitzende: Natalia Rodina

Ul. Netschaewa 5/Whg. 55, 184200 Apatity/Russland
Tel./Fax: +7 8155521919, E-Mail: friedensau@mail.ru

Sascha Michel, Düsseldorf
WahlplakatBusting: Alles nur Vandalismus?

18.30 Uhr
Der digitale Vortrag findet als Online-Veranstaltung der 

GfdS-Zentrale (von ihr moderiert) über die Plattform Zoom 
statt. Infos finden sich auf der Internetseite der GfdS

Anne Rosar, Mainz
Untersuchung zur Ehenamenwahl

19 Uhr
Der digitale Vortrag findet als Online-Veranstaltung des 

Zweiges Wiesbaden (von ihm moderiert) über die Plattform 
Zoom statt. Infos finden sich auf der Internetseite der GfdS

Liebe Mitglieder der Gesellschaft für deutsche Sprache, 
verehrte Leserinnen und Leser des Sprachdienstes!

Derzeit weiß niemand, in welcher Form und wann Zweigveranstaltungen durchgeführt 
werden können. Dennoch verschieben wir nicht alles auf unbestimmte Zeit, sondern 
versuchen, das Mögliche zu tun und damit aktiv zu bleiben.

An folgende Formate ist gedacht: 

 • Vorträge vor Ort – mit Abstand und nach aktuellen Vorschriften in den Ländern 
 • Digitale Vorträge (von den Zweigen oder von der Zentrale organisiert) 
 • Sprachrunden – im Zoom-Format

Die folgenden Veranstaltungen finden nur unter Vorbehalt statt. Mitunter kann erst kurz vor 
der Veranstaltung entschieden werden, ob sie vor Ort oder in digitaler Form stattfinden.

Dr. Andrea-Eva Ewels, Geschäftsführerin
Dr. Lutz Kuntzsch, wissenschaftlicher Mitarbeiter 

und Berater der Zweige

Einsendeschluss für die Vortragsankündigung im nächsten Heft: 20.10.2020

Montag 
21. September
Polargebiet

Dienstag
29. September  
DIGITAL

Dienstag
22. September
DIGITAL
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Digital und vernetzt – das neue Bild der Sprache

20 Uhr
Landesbibliothek Dr. F. Teßmann

Armando-Diaz-Straße 8, Bozen/Italien
Zweigvorsitzende: Monika Obrist 

Sprachstelle Südtiroler Kulturinstitut
Schlernstraße 1, 39100 Bozen/Italien

Tel.: +39 0471 313820, Fax: +39 0471 313888
E-Mail: sprache@kulturinstitut.org

Zweigvorstand und Mitglieder 
Hörspiele als Möglichkeit, Hör, Verstehens 

und Sprechstrategien zu erwerben

15 Uhr
Universität Lomé/Togo, Ortsnavigation: 01BP1515

Zweigvorsitzender: Ebèyo Fawi
E-Mail: ebeyo.fawi@gmail.com 

Lehrende und Lernende an Bratislava
Germanistisches Seminar zum Thema »Modernes 

Deutsch im digitalen Zeitalter«

Über Ort und Form der Veranstaltung wird zur gegebenen Zeit 
entschieden und auf der Internetseite informiert

Zweigvorsitzende: Dr. Silvia Adamcova
Wirtschaftsuniversität Bratislava, Dolnozemska 1, 85235 Bratislava

Tel.: +421 2 915 737 359, E-Mail: silvia.adamcova@euba.sk

Mitgliederversammlung

Sehr geehrte Mitglieder der GfdS,

aufgrund der Corona-Pandemie musste unsere für den April 
geplante Mitgliederversammlung leider verschoben werden. Ein 

neuer Termin ist nun für März 2021 in Wiesbaden vorgesehen. 
Den genauen Termin teilen wir Ihnen im Januar 2021 mit.

Freitag
6. November
Bratislava

Mittwoch 
4. November  
Togo

Montag 
2. Oktober
Bozen



GfdSGesellschaft für deutsche Sprache e. V. 

Unterstützen Sie als Mitglied der  
Gesellschaft für deutsche Sprache unsere 

sprachkulturelle Arbeit!

Als Mitglied steht Ihnen unsere telefonische Sprachberatung kostenfrei zur Verfügung.

Außerdem können Sie unsere Zeitschriften zu ermäßigten Konditionen abonnieren.

Der Jahresbeitrag kann von der Steuer abgesetzt werden.

Einzelpersonen: 50,00 €, Studierende: 20,00 €

Firmen und Körperschaften: 80,00 €

Die Gesellschaft für deutsche Sprache will die deutsche 
Sprachgemeinschaft anregen, sich mit ihrer Sprache zu 
beschäftigen; sie will das Verständnis für das Wesen und 
die Leistung der Sprache fördern; sie will allen helfen, die 
sprachlichen Rat brauchen, und unterhält darum einen 
Sprachberatungsdienst, der für Mitglieder kostenlos ist. 

Der unten stehende Vordruck soll Ihnen die Anmeldung 
erleichtern. Bitte füllen Sie ihn aus und senden Sie ihn 
an die Geschäftsstelle der GfdS. Oder fordern Sie zuvor 
ein ausführliches Infor mationsblatt und den Wortlaut der 
Satzung unserer Sprachgesell schaft an.

Gesellschaft für deutsche Sprache e. V., Spiegelgasse 7, 65183 Wiesbaden, Tel. +49 (0)611 999550

 sekr@gfds.de, www.gfds.de

Hiermit erkläre ich meinen/erklären wir unseren Beitritt 
zur Gesellschaft für deutsche Sprache. 

Name: 

Anschrift: 

EMail:

Ich zahle/Wir zahlen einen Jahresbeitrag

von          €.

Telefon:

Ort und Datum: 

Unterschrift:

Beitrittserklärung





Förderkreis der  
Gesellschaft für deutsche Sprache e. V.
Kontonummer: 100 034 557
BLZ: 510 500 15
Nassauische Sparkasse

IBAN: DE36 5105 0015 0100 034557
BIC: NASSDE55

Unterstützen Sie die GfdS
Die Gesellschaft für deutsche Sprache (GfdS) ist eine 
politisch unabhängige Vereinigung zur Pflege und Erfor-
schung der deutschen Sprache. Sie hat sich zum Ziel  ge
setzt, die Sprachentwicklung kritisch zu beobachten und 
auf der Grundlage wissenschaftlicher Forschung Empfeh
lungen für den allgemeinen Sprachgebrauch zu geben.

Die Sprachberatung der GfdS beantwortet Privatpersonen, 
Firmen und Behörden Fragen zu Rechtschreibung, Grammatik, 
Stil und Ausdruck, sie prüft Texte und erarbeitet Gutachten – ins
besondere für die Vornamengebung.

Im Redaktionsstab beim Deutschen Bundestag in Berlin prüft 
die GfdS Gesetzentwürfe und Verordnungen auf sprachliche 
Richtigkeit und Verständlichkeit.

Alle zwei Jahre verleiht die GfdS in einem öffentlichen Festakt 
den »Medienpreis für Sprachkultur« für hervorragende Ver
dienste um die Sprach und Sprechkultur in den Medien und ver
gibt in Zusammenarbeit mit der HansOelschläger Stiftung den 
»HansOelsch lägerPreis«.

An vielen Orten des In und Auslands unterhält die GfdS 
zurzeit rund 100 ehrenamtlich geleitete Zweige. In 
Vorträgen, Podiumsdiskussionen sowie bei Autoren
abenden werden sprachkulturelle Themen behandelt.

Zurzeit hat die GfdS etwa 3 000 Mitglieder im In und 
Ausland. Sie kommen aus allen Kreisen der Bevölke
rung. Die GfdS ist kein Fachverband, sondern offen für 
alle, die an der deutschen Sprache interessiert sind.

Die GfdS ist ein gemeinnütziger Verein,  
Ihre Spenden können Sie von der Steuer absetzen.


